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Präambel
Die
D Hochscchule Emde
en/Leer ist eine Hochsschule in Trägerschaftt des Staate
tes mit dem
m Recht de
er
Selbstverwa
S
altung.
Sie
S erfüllt in
n der Region
n und in der Gesellsch
haft eigenve
erantwortlich
h die Aufga ben nach dem
d
Niederrsächsischen
s
n Hochschu
ulgesetz zurr Pflege und
d Entwicklun
ng der Wissenschaften durch Lehre, Studium
m,
Forschung,
F
und Weiterrbildung in einem
e
freihe
eitlichen, demokratische
en und soz ialen Rechtsstaat.
In diese Gru
undordnung
g ist das für die Hochscchule geltende Leitbild einbezogen
e
n. Insbesond
dere soll die
e
Arbeit
A
an de
er Hochschu
ule gesellsc
chaftliche Ve
erantwortun
ng und Nachhaltigkeit ffördern, Imp
pulse für die
e
Region
R
gebe
en, im respe
ektvollen Um
mgang mite
einander Intterdisziplina
arität und intternationale
e Zusammenarbeit
m
u
und Forschu
ung für friedlliche und die
e natürlich
hen Lebensg
grundlagen erhaltende Zwecke
ausbauen.
a

§1
Name, S itz und Stu
udienorte
(1)
( Die Hochschule Em
mden/Leer, nachfolgend
n
d Hochschu
ule genannt, hat ihren S
Sitz in Emde
en.
(2)
( Zur Hocchschule gehören die Studienorte
S
Emden und
d Leer.

§2
Mitg
glieder, Ang
gehörige und
u Mitwirk
kung
(1)
( Mitgliede
er der Hoch
hschule sind
d die an derr Hochschule nicht nur vorübergehhend oder gastg
1
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weise ha
auptberuflicch Tätigen und die einge
eschriebenen Studiere
enden sowiee die angenommenen D
Doktorandin
nnen und Do
oktoranden .
(2)
( Angehörige oder An
ngehöriger der Hochscchule ist, we
er an der Ho
ochschule täätig ist, ohne Mitglied zu sein; das sind
- ne
ebenberuflicch oder nebenamtlich a
an der Hochschule Tätig
ge,
- Ho
onorarprofe
essorinnen und
u Honorarrprofessore
en,
- Ga
astwissenscchaftlerinnen und Gastw
wissenschaftler,
- Le
ehrbeauftrag
gte,
- Miitglieder dess Hochschulrates, nach
h § 52 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1
- im
m Ruhestand
d befindliche
e Professorrinnen und Professoren
P
n,
- Eh
hrensenatorrinnen und Ehrensenat
E
toren,
- Ga
asthörerinne
en und Gas
sthörer
(3)
( Mitgliede
er und Ange
ehörige der Hochschul e sind berechtigt, sämttliche Einricchtungen de
er Hochschule n
nach Maßga
abe und im Rahmen de
er Benutzero
ordnungen zu nutzen. A
Alle Mitglieder und
Angehörigen haben
n sich, unbe
eschadet we
eitergehend
der Verpflich
htungen auss einem Die
enst- oder
Arbeitsvverhältnis, so
s zu verhaltten, dass diie Hochschule und ihre
e Organe ihrre Aufgaben erfüllen
können und nieman
nd gehinderrt wird, seine
e Rechte un
nd Pflichten
n an der Hocchschule wa
ahrzunehmen
n.
(4)
( Die Wah
hl zu Ämtern
n und Funkttionen der a
akademisch
hen Selbstve
erwaltung kkann nur aus
s wichtigem Gru
und abgeleh
hnt werden. Über die A
Anerkennung
g eines Gru
undes als wiichtiger Gru
und für
die Able
ehnung eine
es Amtes od
der einer Fu nktion in de
er akademis
schen Selbsstverwaltung entscheidett bei Ämtern
n und Funkttionen im Fa
achbereich die Dekanin
n oder der D
Dekan, bei anderen
a
Ämtern und Funktio
onen die Prä
äsidentin od
der der Präs
sident. Für den Rücktrritt von einem
m Amt
oder ein
ner Funktion
n gilt Satz 1 und 2 entsp
prechend.
(5)
( Alle Mitg
glieder einess Gremiums
s haben dass gleiche Sttimmrecht, sofern
s
das N
NHG oder eine
e
Ordnung
g nichts and
deres vorsie
eht.
(6)
( Die rege
elmäßige Am
mtszeit in de
en Gremien
n beträgt zw
wei Jahre, diie Amtszeit der Vertretung der
Studiere
enden ein Ja
ahr. Die Am
mtszeit in de r Kommission für Gleic
chstellung nnach § 42 Abs. 1 NHG,
in den S
Ständigen Kommissione
en für Lehre
e und Studiu
um gemäß § 45 Abs. 1 Satz 1 NHG und in
den vom
m Senat geb
bildeten Kom
mmissionen
n nach § 6 Abs.
A
2 der Grundordnu
G
ng endet jeweils mit
der Amtsszeit des Gremiums, das sie gebilldet hat. Die
e Amtszeit in weiteren K
Kommission
nen und be-ratenden
n Gremien endet
e
mit de
er Erfüllung
g ihrer Aufga
abe.

§3
Präsidium
m
(1)
( Das Prä
äsidium leite
et die Hochs
schule in eig
gener Veran
ntwortung. Ihm gehörenn neben der Präsidentin oder dem Präsidenten eine
e
hauptbe
erufliche Vizepräsidenttin oder ein hauptberufflicher
Vizeprässident für die Personal-- und Finanzzverwaltung
g sowie zwe
ei nebenberruflichen Viz
zepräsidentinne
en oder nebenberufliche Vizeprässidenten an.
(2)
( Die Amtszeit der ne
ebenberuflic
chen Vizeprräsidentinne
en oder der nebenberufflichen Vize
epräsidenten b
beträgt zwei Jahre und endet mit d
dem Ende des
d jeweilige
en Semesteers.
(3)
( Das Prä
äsidium gibt sich eine Geschäftsord
G
dnung und beschließt über die Geeschäftsberreiche im
Rahmen
n gesetzlich
her Bestimm
mungen. Die
e Festlegung der Geschäftsbereicche und die Geschäftso
ordnung werrden in geeigneter Weiise bekanntt gemacht.
2
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(4)
( Die Mitg
glieder des Präsidiums
P
und die De
ekaninnen und
u Dekane
e bilden dass erweiterte Präsidium. Es b
berät fachbereichsübergreifende A
Angelegenh
heiten. Bei Bedarf
B
werdden weitere
e Personen hinzzugezogen.
§4
Senat
(1) Dem Senat gehöre
en 13 stimm
mberechtigte
e Mitgliederr an. Diese werden
w
nacch Gruppen im Verhält-nis 7:2::2:2 direkt gewählt.
g
(2) Dem Senat gehöre
en mit berattender Stim
mme an die Mitglieder
M
des Präsidiuums, die Dekanind Fachberreiche, ein V
Vertreter oder eine Verttreterin des Personalra
ats sowie
nen und Dekane der
die Gle
eichstellungssbeauftragte
e.
§5
Fach
hbereiche u
und andere
e Einrichtun
ngen
(1)
( Die Hocchschule glie
edert sich gemäß § 36 Abs. 2 NHG
G in Fachbe
ereiche.
n, werden vvom Präsidium nach
(2)
( Andere Einrichtung
gen, die Dien
nstleistungssaufgaben wahrnehme
w
Anhörun
ng des Sena
ats errichtett, geändert o
oder aufgeh
hoben.
(3)
( Die Einrrichtung von
n wissenschaftlichen Ein
nrichtungen
n auf Fachbe
ereichsebenne oder fachbereichsüb
bergreifend erfolgt unte
er der Angab
be ihrer Bez
zeichnung, ihrer
i
Aufgabben sowie der ihr
zuzuordnenden Ste
ellen durch das
d Präsidiu
um auf Vors
schlag des Dekanats bbzw. der De
ekanate.
(4)
( Der Sen
nat der Hoch
hschule kan
nn auf Antra
ag eines Fac
chbereichs mit Zustimm
mung des PräsidiP
ums eine
er wissenscchaftlichen Einrichtung
E
außerhalb der Hochsc
chule befriste
tet den Stattus eines
Instituts an der Hocchschule (An
n-Institut) ve
erleihen.
(5)
( Näheress regelt der Senat durch
h Ordnunge
en.

§6
Kommissio
onen und Beauftragte
B
e
(1) Das Präsidium bild
det die Zenttrale Komm ission für Studienangelegenheitenn, deren stim
mmbee Studieren
rechtigtte Mitgliede
er mindesten
ns zur Hälfte
nde sind. Da
as Studierenndenparlam
ment
schlägtt dem Präsid
dium die stu
udentischen
n Vertreterin
nnen und Ve
ertreter vor.. Die Komm
mission
wird miit je einem Mitglied
M
aus
s den Fachb
bereichen be
esetzt, das der Hochscchullehrergrruppe angehöre
en muss und
d vom Fachbereich vorg
geschlagen
n wird. Den Vorsitz derr Kommissio
on führt
das fürr Studium un
nd Lehre zu
uständige M
Mitglied des Präsidiums.
(2) Die Hochschule biildet eine Sttudienqualittätskommis
ssion. Der Studienquali
S
itätskommis
ssion gehören d
die vier Dekkaninnen od
der Dekane der Fachbe
ereiche und je ein von dder Fachsch
haft benanntes ihr oder ih
hm zugehörriges studen
ntisches Mitglied an. So
oweit die Sttudienqualitätsmittel
pausch
hal auf die Fachbereich
F
he verteilt w
werden, tritt an die Stelle der Studieenqualitätsk
kommission die jjeweilige Studienkomm
mission. Übe
er die Verwe
endung der Studienquaalitätsmittel entscheidet dass Präsidium im Einvernehmen mit der Studien
nqualitätsko
ommission. Über die Ve
erwengeltenden F
dung der Studienb
beiträge, die
e nach § 11 in der am 17.12.2013
1
Fassung de
es Niedersächsisschen Hoch
hschulgesettzes eingen ommen wo
orden sind, entscheidet
e
t das Präsid
dium unter
Beteilig
gung der Studienqualitä
ätskommisssion. Die bis
sherige Auffgabe der K
Kommission für Studienbeiträge übern
nimmt die Studienqual
S
itätskommis
ssion. Das Nähere zum
m Verfahren
n und zur
Verwen
itätsmittel rregelt eine Richtlinie
ndung der Studienqual
S
R
de
es Präsidium
ms. Diese wird
w nach
Stellungnahme de
es Senats im
m Einverneh
hmen mit de
er Studienqualitätskom
mmission be
eschlossen. Diie hauptberufliche Vize
epräsidentin
n oder der hauptberuflic
h
che Vizeprääsident für die
d Personal- u
und Finanzvverwaltung führt ohne Stimmrechtt den Vorsittz. Das Prässidium kann
n an den
3
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(3)

(4)

(5)

(6)

Sitzung
gen der Studienqualitätskommissi on beratend
d teilnehme
en. Über diee Verwendu
ung der
Studien
nqualitätsmittel entsche
eidet das P
Präsidium im
m Einverneh
hmen mit deer Studienqu
ualitätskommisssion.
Der Senat bildet zu
um Zweck der
d Beratun
ng und Entsc
cheidungsvorbereitunggen von Prä
äsidium und Senat die Kommis
ssion für
1. Forsschung, Wissens- und Technologie
T
etransfer,
2. Hausshalt und Pllanung
3. Inforrmations- un
nd Kommun
nikationsinfrrastruktur (e
einschl. Hochschulbiblioothek)
Der Senat kann we
eitere berattende Grem
mien und Kommissionen
n bilden. Dieese sowie die
d
nd mit siebe
en Mitgliede
ern im Verhä
ältnis 4:1:1: 1 nach Gru
uppen
Kommissionen nacch Satz1 sin
zusamm
mengesetztt.
Den Vo
orsitz der Ko
ommissione
en nach Abss. 3 und nac
ch § 7 Abs. 1 führt die P
Präsidentin oder der
Präside
ent beziehungsweise die Vizeprässidentin ode
er der Vizeprräsident, diee oder der nach dem
Gesetzz, nach dieser Grundord
dnung oderr auf der Gru
undlage derr Geschäftssverteilung des
d Präsidiums ffür den Aufg
gabenbereic
ch zuständi g ist.
hmung besonderer Auffgaben besttellen. SenatsbeaufDer Senat kann Be
eauftragte zur
z Wahrneh
tragte, deren Aufgabe eine regelmäßige Tätigkeit in nicht unerh
heblichem U
Umfang erfo
ordert,
können
n durch Besschluss des Präsidiumss von einem
m Teil ihrer dienstlichen
d
n Aufgaben freigef
stellt we
erden.
Das Prräsidium besstellt im Ein
nvernehmen
n mit dem Senat
S
jeweils für die Daauer von vie
er Jahren
mit derr Möglichkeiit der Wiede
erbestellung
g eine Beau
uftragte ode
er einen Beaauftragten zur
z
Wahrne
ehmung der Belange der
d Studiere
enden mit Behinderung
B
gen oder chhronischen ErkranE
kungen
n. Diese ode
er dieser be
erät die Org
gane der Ho
ochschule und Studiereende mit Be
ehinderungen
n oder chron
nischen Erk
krankungen und wirkt in
nsbesonderre darauf hinn, dass Studierende
mit Beh
hinderungen
n oder chro
onischen Erkkrankungen
n in ihrem Studium
S
die gleichen MöglichM
keiten e
erhalten wie
e die übrige
en Studieren
nden und die Angebote
e der Hochsschule mög
glichst
ohne frremde Hilfe in Anspruc
ch nehmen kkönnen.
§7
Kom
mmission fü
ür Gleichsttellung / Gle
eichstellun
ngsbeauftraagte

(1) Die Mittglieder der Hochschule Emden/Le
eer wählen nach Statusgruppen ggetrennt aus
s ihrem
Kreis d
die Mitgliede
er der Komm
mission für Gleichstellu
ung (KfG). Die
D KfG setzzt sich nach
h Gruppen im Verhältnis 3:3:3:3 zus
sammen und
d ist mehrheitlich mit Frauen
F
beseetzt. Je Gruppe können biss zu drei Ste
ellvertreterin
nnen oder S
Stellvertrete
er gewählt werden.
w
Denn Vorsitz üb
bernimmt
das zusständige Miitglied des Präsidiums.
P
. Alle Mitglie
eder der KfG
G haben Sttimmrecht. Alle
A Mitglieder der Hochscchule könne
en Anträge einreichen über die die
e KfG Bescchlüsse fass
st. Der
Senat b
beschließt auf
a Vorschla
ag der KfG im Einvernehmen mit dem Präsiddium den Gleichstellungspllan und die betreffende
en Ordnung
gen.
(2) Die Ste
elle der hauptberufliche
en Gleichste
ellungsbeau
uftragten istt öffentlich aauszuschre
eiben. Die
KfG leg
gt dem Senat einen Vo
orschlag zurr Wahl der hauptberufl
h
ichen der haauptberuflic
chen
Gleichsstellungsbeauftragten vor.
v Die Am
mtszeit der Gleichstellu
G
ngsbeauftraagten beträgt bei
erstmaliger Wahl sechs
s
und bei
b Wiederw
wahl acht Ja
ahre.
(3) In den Fachbereicchen können
n auf Vorscchlag der KffG durch den Fachbereeichsrat dez
zentrale
Gleichsstellungsbeauftragte fü
ür eine Amtsszeit von vie
er Jahren gewählt werdden. Sie un
nterstützen den Fachbere
eich in der Umsetzung
U
der Genderrzielvereinb
barungen unnd wirken auf die
Erfüllun
ng des Gleichstellungs
sauftrages h
hin. Die dez
zentralen Gleichstellunggsbeauftrag
gten vertreten ssich gegensseitig. Die hauptberuflic
h
che Gleichs
stellungsbea
auftragte kaann sich durch eine
der dezzentralen Gleichstellun
G
ngsbeauftrag
gten vertretten lassen. Näheres zuu diesen Ve
ertretungsre
egelungen regelt
r
eine Geschäftso
G
ordnung.
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§8
Dekanat u
und Fachbe
ereichsrat
(1) Vor derr Wahl des Dekanats kann
k
der Fa
achbereichs
srat mit 2/3-Mehrheit seeiner stimmberechtigten M
Mitglieder beschließen, dass dem Dekanat weitere
w
Mitglieder angehhören sollen
n.
(2) Die Mittglieder dess Dekanats werden
w
vom
m Fachbere
eichsrat für eine
e
Amtszeeit von zwe
ei Jahren
gewähllt. Die Amtsszeit beginn
nt jeweils zu
u Beginn ein
nes Somme
ersemesterss.
(3) Die Vertretung derr Dekanin oder
o
des De
ekans regeltt das Dekan
nat in einer Geschäftso
ordnung
innerha
alb des Dekkanats.
(4) Die Mittglieder dess Dekanats können auff Antrag für die Dauer ihrer Amtszeeit ganz oder teilweise vvon den die
enstlichen Aufgaben
A
in der Lehre freigestellt
f
werden.
w
Übeer den Antrrag entscheide
et das Präsidium unterr Berücksich
htigung von
n Größe und
d Aufgabensstellung des
s jeweiligen Fa
achbereichs sowie unte
er Berücksicchtigung de
er zeitlichen Beansprucchung durch
h das
Amt.
(5) Der Fachbereichsrat besteht aus dreizeh
hn stimmbe
erechtigten Mitgliedern
M
und ist nac
ch Gruppen im Verhältnis 7:2:2:2 zus
sammengessetzt. Die Mitglieder des Dekanatss nehmen, sofern
s
sie
nicht sttimmberech
htigte Mitglie
eder sind, a
an den Sitzu
ungen des Fachbereich
F
hsrates mit beratender Stim
mme teil.
(6) Zur Erffüllung seine
er Aufgaben
n kann der Fachbereic
chsrat Komm
missionen bbilden und BeaufB
von Komm issionen un
tragte b
bestellen. Vorsitzende
V
nd Beauftrag
gte, deren A
Aufgabe ein
ne regelmäß
ßige Tätigke
eit in nicht unerhebliche
u
en Umfang erfordert, können
k
auf A
Antrag des Fachbenach Maßg
reichs d
durch Bescchluss des Präsidiums
P
gabe der LV
VVO von einnem Teil ihrer
dienstliichen Aufga
aben freiges
stellt werde n.

§9
Studie
enkommiss
sionen
(1) Die Mittglieder der Studienkom
mmission od
der Studien
nkommissionen werdenn vom Fach
hbereichsrat gew
wählt. Bei fa
achbereichsübergreifen
nden Studie
enkommissio
onen legt daas zuständige Mitglied de
es Präsidiums fest, wie
e viele Mitg lieder aus den
d beteiligtten Fachbeereichen zu entsenden sin
nd.
(2) Die Stu
udiendekanin oder der Studiendekkan, die ode
er der den Vorsitz
V
in ei ner Studien
nkommission füh
hrt, kann de
em Fachberreichsrat, be
ei fachbereichsübergre
eifenden Stuudienkomm
missionen
dem zu
uständigen Mitglied des
s Präsidium
ms, vorschla
agen, zu ihre
er oder seinner Unterstü
ützung
bei derr Umsetzung
g der Prüfungsordnung
g Prüfungsk
kommission
nen zu bildeen. Über Grö
öße und
Zusammensetzung von Prüfu
ungskommisssionen enttscheidet de
er jeweilige Fachbereic
chsrat, bei
fachbereichsüberg
greifenden Studienkom
S
mmissionen das Präsidium. Die Veerantwortlichkeit der
Studien
ndekanin od
der des Studiendekanss für die Durchführung der Prüfunggen bleibt unberührt.
u
(3) Für die
e Wahl der Mitglieder
M
der Prüfungsskommissio
on gilt Abs. 1 entsprechhend.
§ 10
H
Hochschulrat
Die
D Amtszeit des Hoch
hschulrats beträgt fünf JJahre.
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§ 11
Studie
erendeninitiative
erlangen, dass
Die Studierrenden der Hochschule
e können ve
d
ein Org
gan der Hocchschule üb
ber eine
bestimmte Angelegen
nheit, für die
e es nach de
em NHG zu
uständig ist,, berät und entscheidet (Studierendeninitia
ative).
Die Studierrendeninitia
ative muss von
v mindesstens drei vo
om Hundertt der Studieerenden derr Hochschule unte
erzeichnet sein
s
und die
e Angelege nheit konkrret bezeichn
nen.
Die Initiativve muss von
n mindesten
ns 10 imma
atrikulierten Studierend
den bei dem
m Präsidium angemeldet werrden.
Die Untersschriften mü
üssen innerh
halb eines Z
Zeitraums von
v drei Monaten nach der Anmeldung bei
dem Präsid
dium erfolge
en. Der Anttrag ist von dem Präsid
dium gegebenenfalls zeeitnah an das zuständige O
Organ weiterr zu leiten.
Hat ein An
ntrag nach Satz
S
1 einen
n Gegensta
and zum Inh
halt, für den der Senat oder der Fa
achbereichsrat zzuständig ist, so soll die
e Beratung und Beschlussfassung
g dieses Orrgans zeitna
ah hochschulöffen
ntlich erfolge
en.

§ 12
Allgemein
ne Geschäfttsordnung
Der
D Senat b
beschließt eine
e
allgeme
eine Gesch äftsordnung
g

§ 13
H
Hochschulö
öffentliche Bekanntm
machung, Ve
erkündung
gsblatt der H
Hochschulle
Die
D Grundordnung sow
wie die weite
eren Ordnu ngen der Hochschule sind
s
im Verrkündungsb
blatt der
Hochschule
H
e und an den Studienorrten Emden
n und Leer hochschulöf
h
ffentlich in ggeeigneter Weise
W
bekannt
b
zu geben.
§ 14
Schlus
ssbestimm
mungen
Diese
D
Grund
dordnung trritt am Tage
e ihrer Beka
anntmachun
ng im Verkü
ündungsblattt der Hochs
schule
Emden/Lee
E
r in Kraft.
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