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Aufgrund des 5 2 Abs. 4 Satz 1 des Gesetzes [iber die Hochschulen des Landes Nord rhein-Westfalen
(Hochschulgesetz
HG) vom f6.09.2014 (GV.NRW. S.547), hat die Hochschule Niederrhein die

-

folgende Grundordnung erlassen
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Prdambel

Die Hochschule Niederrhein setzt sich zum Ziel, fi.lr die Region zukunftsfdhige Studiengdnge
anzubieten, die der globalen Verantwortung gerecht werden. Dazu strebt sie insbesondere die
zusammenarbeit mit Organisationen an, denen Nachhaltigkeit ein besonderes Anliegen ist. Soweit
eine solche Zusammenarbeit bereits besteht, setzt sich die Hochschule daf[.ir ein, diese zu stiirken.

I

1 Rechtsstellung und Name der Hochschule; Regelungsbereich der Grundordnung

(1) Die Hochschule Niederrhein ist eine vom Land getragene rechtsfehige Korperschaft

des

ijffentlichen Rechts mit den zentralen Organen Presidium, Presidentin oder Prasident, Hochschulrat
und Senat. Sie fiihrt den Namen ,,Hochschule Niederrhein - Niederrhein University of Applied
Sciences", abgeki.irzt,,

H

N".

(2) Diese Grundordnung regelt
Grundord nung bestimmten

Fii

ausschlieBlich

die im

Hochschulgesetz

zur Regelung in

der

lle.

5 2 Bekanntmachung von Ordnungen und Beschl0ssen

(1) Ordnungen und zu ver<jffentlichende Beschlusse der Hochschule werden in den Amtlichen
Bekanntmachungen der Hochschule Niederrhein bekannt gegeben, die im lnternet verdffentlicht
werden.
(2) Die Ausfertigung der Ordnungen der Hochschule mit Ausnahme der Ordnungen der Fachbereiche

erfolgt durch die Priisidentin oder den Priisidenten; Ordnungen der Fachbereiche werden durch die
Dekanin oder den Dekan ausgefertigt. Soweit die Hochschulordnungen keine Regelung 0ber das lnKraft-Treten enthalten, treten sie einen Tag nach der Veroffentlichung in den Amtlichen
Beka nntmachungen in Kraft.

(3) Herausgeber der Amtlichen Beka nntmachungen ist die Prasidentin oder der Prasident.

$ 3 Finanzierung und Wirtschaftsfiihrung

Der Jahresabschluss wird nach MaBgabe der Verordnung i.iber die wirtschaftsfuhrung der
Hochschulen des Landes Nord rhein-Westfa len (Hoch

sch

u

lwirtschaftsfii

h

ru ngsvero rd

n u

ng

-

HWFVO)

in der jeweils g0ltigen Fassung erstellt und 8epriift.

S4

Weitere AngehiiriSe

Absolventinnen und Absolventen der Hochschule Niederrhein slnd Angehdrige der Hochschule,
sofern sie der Ubertragung dieses Status nicht widersprechen oder die Hochschule nicht im Einzelfall
aus Griinden in der jeweiligen Person Einspruch erhebt.

E4a

Mitwirkungsrechte

Hochschulmitglieder, die zwecks Tatigkeit an einer Forschungseinrichtung im Sinne des 5 11 Abs.
satz LHG beurlaubt sind, konnen weiterhin an wahlen und Abstimmungen teilnehmen.

S5

la

Weitere Aufgaben der Hochschule

Die Alumniarbeit gehijrt zu den Aufgaben der Hochschule.

S6

Presidium

(1) Dem Presidium gehoren neben der Prasidentin oder dem Presidenten und der vizeprasidentin
oder dem Vizeprdsidenten fi.ir den Bereich der Wirtschafts- und Personalverwa ltung hiichstens zwei
weitere hauptberufliche Vizeprdsidentinnen oder Vizeprasidenten an.
(2) Das presidium kann auf Vorschlag der Priisidentin oder des Priisidenten feste Geschaftsbereiche
fiir seine Mitglieder bestimmen, in denen sie die Geschafte der laufenden Verwaltung in eigener
zuste ndigkeit regeln.

(3) Eine nichthauptberufliche vizeprasidentin oder ein nichtha u ptbe rufliche r vizeprasident kann der
Gruppe der wissenschaftlichen M itarbeiterinnen und Mitarbeiter angehdren'

(4) Die Amtszeit der vizepresidentinnen oder vizeprasidenten betregt gemiiB s 17 Abs. 5 Satz 1

sechs Jahre

und bei Wiederwahl vier Jahre. Die Amtszeit der

nichtha

u

HG

ptbe rufliche n

Vlzepresidentinnen und Vizeprasidenten endet spatestens mit der Amtszeit der Prasidentin oder des
Priisidenten.

3

S7

Prisidentin oder Prisident

(1) Die Prasidentin oder der Prasident kann die Ausiibung des Hausrechts auf Mitglieder und
Angeh0rige der Hochschule ganz oder teilweise [ibertragen.

(2) Die PrAsidentin oder der Presidenten kann unbeschadet des S 19 HG die Richtlinien fi..ir die
Erledigung der Aufgaben des Prdsidiums festlegen.

(3) Das Prasidium kann auf Vorschlag der Priisidentin oder des Prdsidenten eine stendige Vertreterin
oder einen stendigen Vertreter bestimmen.

$ 8 Hochschulrat

(1) Der Hochschulrat besteht aus acht Mitgliedern. Fiinf Mitglieder des Hochschulrats sind externe,
drei sind interne Mitglieder. Mindestens vier seiner Mitglieder miissen Frauen und drei seiner

Mitglieder Manner sein.
(2) Der Hochschulrat wehlt die ihm vorsitzende Person aus dem Personenkreis der Externen sowie
ihre oder seine Stellvertretung (5 21Abs. 6 HG).

5 9 Senat
(1) Dem Senat gehtiren als stimmberechtigte Mitglieder 24 Personen an:

.

zwtilf Vertreterinnen oder Vertreter der Gruppe der Hochschullehrerinnen und
Hochschullehrer,

.

vier Vertreterinnen oder Vertreter der Gruppe der wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen und
M

.

itarbeiter,

Vier Vertreterinnen oder Vertreter der Gruppe der Mita rbeiterinnen und Mitarbeiter

a

us

Technik und Verwaltung und

.
Die

Vier Vertreterinnen oder Vertreter der Gruppe der Studierenden.

Viertelparitet wird durch Stimmgewichtung gewahrleistet.

(2) Die Amtszeit der studentischen Mitglieder betriigt ein Jahr, die der iibrigen Mitglieder zweilahre.
(3) Der Senat wehlt aus dem Kreis der stimmberechtigten Professorinnen und Professoren eine
Vorsitzende oder einen Vorsitzenden und eine/einen Stellvertreter/in.
(4) Fir die Abstimmungsf6lle, in der eine einfache Professorenmehrheit erforderlich ist, erhelt die

vorsitzende Person eine zusatzliche Stimme.
(5) Fair den Fall des Ausscheidens aus dem Gremium wdhrend der Amtszeit ruckt entsprechend der
gruppenbezogenen Wahlergebnisse die Person mit der nechsthtichsten Stimmenzahl nach. Sollte
keine Nachriickerliste vorhanden sein, muss eine Nachwahl stattfinden.
4

E9a

Hochschulwahlversammlung

(1) Die Hochschulwa hlversammlung besteht in ihrer einen Halfte aus samtlichen Mitgliedern des
Senats und in ihrer anderen Halfte aus samtlichen Mitgliedern des Hochschulrats. Die Mitglieder der
Hochschulwahlversammlung, die zugleich Mitglieder des Senats sind, haben Stimmrecht, wenn sie
auch im Senat stimmberechtigt sind. Die Ausgestaltung dieses Stimmrechts erfolgt viertelparitatisch.
Die Mitglieder der Hochschulwa hlversammlung, die zugleich Mitglieder des Hochschulrats sind,
haben Stimmrecht, wenn sie Externe sind.

(2) Die/Der Hochschulratsvorsitzende und die/der Senatsvorsitzende bilden den Vorstand der
Hochsc

hu

lwa

h

lve rsa m m lu ng.

(3) Die Wahlversammlung ist beschlussfihig, wenn jeweils die einfache Mehrheit der Stimmen des
Senates und des Hochschulrates anwesend sind. Zugleich m0ssen aus Senat und Hochschulrat jeweils
die einfache Mehrheit der stimmberechtigten Personen anwesend sein.

(4) Die Beschlussf,ihigkeit wird vom Vorstand zu Beginn der Sitzung und vor jedem Wahlgang
festgestellt. lst die Beschlussfahigkeit nicht gegeben, ist innerhalb von 14 Tagen eine neue Sitzung
mit derselben Tagesordnung anzu beraumen.
(5) Uber Verlauf und Ergebnis der Hochschulwahlversammlung ist ein Protokoll anzufertigen.

$ 9 b Findungskommission

(1) Der Hochschulrat und der Senat setzen vorzugsweise ein Jahr vor Ende der Amtszeit eines
Presidiumsmitglieds eine Findungskomm ission durch Benennung der Mitglieder ein. lhr gehoren
jeweils h6chstens an:

-

drei Mitglieder des Hochschulrats

-

drei Mitglieder des Senats.

Ausgenommen sind die Mitglieder des Presidiums.

Gleichstellungsbeauftragte nimmt mit beratender Stimme an den Sitzungen der
teil. Die rechtskonforme Einbindung der Schwerbehindertenvertretung ist zu
gewe hrleisten.

Die

Findungskommission

(2) Die/Der Vorsitzende der Find ungskom mission und eine stellvertretende Vorsitzende oder ein
stellvertretender Vorsitzender wird aus der Mitte der Mitglieder der Findungskomm ission gewdhlt.

Zut
H

oc

h

konstituierenden Sitzung
sch

u

der

Findungskommission

ladt der Vorsitz

der

lwa h lve rsa m m lung ein.

(3) Die Amtszeit der Mitglieder der Findungskomm ission endet mit der Amtszeit als Mitglied des
Senats bzw. als Mitglied des Hochschulrates. FUr den Fall, dass ein Findungskom missionsmitglied vor
Abschluss der Arbeiten aus dem Hochschulrat oder dem Senat ausscheidet, wahlt das jeweilige
Gremium seine nachfolgende Person in der Find ungskomm ission neu.

(4) Die Findungskommission ist beschlussfdhig, wenn die Mehrheit der stim mberechtigten Personen
anwesend ist. Die Find ungskommission tagt nichtoffentlich.

(5) Die Findungskommission bereitet die Wahl der Mitglieder des Prasidiums vor und erleichtert
somit die erforderliche Abstimmung zwischen dem Hochschulrat und dem Senat im Vorfeld der
Wahl.

I9

c

Verfahrensregelungen zur Prdsidiumswahl

(1) Die Positionen der

ha

u

ptbe ruflichen Mitglieder des Prasidiums werden 6ffentlich ausgeschrieben.

Der Ausschreibungstext wird von der Findungskommission beschlossen.

(2) Die Findungskommission sichtet und bewertet alle eingehenden Bewerbungen. Anhand der
Bewerbungsunterlagen trifft die Findungskommission eine Vorauswahl und lSdt die in die engere
Wahl genommenen Bewerberinnen und Bewerber zur perstinllchen Vorstellung ein. Sie erarbeitet
eine Empfehlung der Kandidaten, die in die enge Wahl kommen.

(3) tm Fall der Wahl der Presidentin oder des Prasidenten und der Vizepriisldentin oder
vizepresidenten beschlieBt

die

Findungskommission

eine Empfehlung an die

des

Hochschul-

wa hlversa mmlung.

(4) tm Fall der Wahl fi.ir die Posltion der Vizeprdsidentin oder des Vizeprasidenten filr Wirtschaftsund Personalverwa ltung bedarf die Empfehlung des Benehmens mit der Prasidentin oder dem
Presidenten oder der designierten Prasidentin oder dem designierten Prdsidenten.

(5) tm Fall der Wahl einer weiteren hauptberuflichen Vizeprasidentin oder eines

weiteren

hauptberuflichen Vizeprasidenten berucksichtigt die Findungskommission den Wahlvorschlag der
presidentin oder des Prasidenten bzw. der designierten Prasidentin oder dem designierten
Presidenten.

(6) lm Fall der Wahl einer nebenberuflichen Vizeprdsidentin oder eines

nebenberuflichen
Vizepriisidenten legt die Presidentin oder der President bzw. die designierte Prasidentin oder der

designierte Prasident der Hochschulwahlversammlu ng einen wahlvorschlag vor, zu dem die
Find

u

ngsko m missio n Stellung nimmt.

(7) Die Hochschulwahlversammlung ladt die empfohlenen bzw. vorgeschlagenen Personen zu einer
personlichen Vorstellung ein.
(8) Die Organisation der Wahl wird vom Vorstand der Hochschulwahlversammlung durchgefuhrt. Die
Abstimmung erfolgt geheim und in fi.lr jedes Prdsidiumsm itglied getrennten Wahlen. lst jeweils nur

eine Bewerberin oder ein Bewerber zur Wahl vorgeschlagen, so ist auf dem Stimmzettel mit ja oder
nein zu stimmen. Sind mehrere Bewerberinnen oder Bewerber vorgeschlagen, so hat jedes Mitglied
jeweiligen
der Hochschulwa hlversammlung ein Votum, das durch Ankreuzen neben dem Namen der
Bewerberin oder des jeweiligen Bewerbers abgegeben wird.

(9) Die Wahl der prdsid iumsm itglieder erfolgt mit der Mehrheit der Stimmen des Gremiums und
zugleich mit der Mehrheit der stimmen innerhalb seiner beiden Hiilften.
6

(10) Werden im ersten Wahlgang die erforderlichen Mehrheiten nicht erreicht, so

findet ein zweiter

Wahlgang statt. Im zweiten Wahlgang werden nur noch die zwei Kandidatinnen und Kandidaten
beri..icksichtig, die nach dem ersten Wahlgang die meisten Stimmen auf sich vereinigen konnten.
Sollten zwei dieser Kandidatinnen bzw. Kandidaten die gleiche Stimmenzahl haben, werden beide im
zweiten Wahlgang beri.icksichtigt. Werden auch im zweiten Wahlgang die erforderlichen
Mehrheiten nicht erreicht, geht die Wahlempfehlung an die Findungskommission bzw. der
Wahlvorschlag an die Prasidentin bzw. den Pr:isidenten bzw. an die designierte Presidentin bzw. den
designierten Presidenten zurUck. ln diesem Fall wird auf Grundlage der bereits eingegangenen
Bewerbungen eine erneute Wahlempfehlung bzw. ein erneuter Wahlvorschlag ausgesprochen oder
die betroffene Funktion neu ausgeschrieben bzw. die Presidentin bzw. der Prdsident hinsichtlich der
Stelle der/des betroffenen Vize prd sidentin/Vize

p

rasid

e

nte n um einen neuen Vorschlag gebeten.

(11) Das Wahlergebnis ist vom Vorstand der

Hochschulwahlversammlung unverz0glich

hochschulijffentlich bekanntzugeben.

5 9 d Verfahrensregelungen zur Abwahl eines Presidiumsmitglieds

(1) Uber die Abwahl eines Prasid iumsmitglieds hat die Hochschulwahlversammlung auf schriftlichen
Antrag zu entscheiden; der Senat und/oder der Hochschulrat kann jeweils mit der Halfte seiner
Mitglieder einen Antrag zur Abwahl stellen.

(2) Geht ein Antrag auf Abwahl beim Vorstand der Hochschulwahlversamm lung ein, ist die
Hochschulwahlversamm lung unverztglich mit einer Ladungsfrist von 4 Wochen einzuberufen. Das
Mitglied des Prisidiums, das abgewiihlt werden soll, ist unverziiglich nach Antragseingang 0ber den
Antrag zu informieren.

(3) Dem Mitglied des Pr6sidiums, das abgewdhlt werden soll, ist Gelegenheit zur Stellungnahme zu
geben. lm Falle einer Vizeprasidentin oder eines Vizepresidenten ist auch der Presidentin oder dem

die

M6glichkeit zur Stellungnahme innerhalb dieser Frist einzuraumen. Die
Stellungnahmen sind den Mitgliedern der Hochschulwahlversa mmlung spetestens eine Woche vor
Presidenten

der Sitzung mitzuteilen.
(4) Die Abwahl erfolgt mit fiinf Achteln der Stimmen der Hochschulwahlversammlung.

Die Wahl eines

neuen Priisidiumsmitglieds ist unverz[iglich einzuleiten.

S9e

Hochschulkonferenz

(1) Die Hochschulkonferenz berat einmal im Jahr Uber den gegenwertigen Stand und die kiinftige
Entwicklungsperspektive der Hochschule sowie [.iber die Weiterentwicklung des Leitbildes der
Hochschule. Die Sitzungen sind im Rahmen des verftigbaren Sltzungsraumes hochschul6ffentlich.
(2) Mitglieder der Hochschulkonferenz sind

die Mitglieder des Pr;sidiums,
des Senats,

des Hochschulrats,
／
¨

.
.
.
.
.
.
.
.
.

die Dekaninnen oder Dekane,

eine Vertretung der Vertreterinnen und Vertreter der Gruppe der Studierenden in den
Fachbereichsraten,

der Allgemeine Stud ierendenausschuss,

Vertreterinnen und Vertreter der Fachschaftsriite
die Mitglieder des Rates fir die Belange der studentischen Hilfskrefte
dieGleichstellungsbeauftragte,
der Personalrat und der Personalrat gemiiB 5 105 des Landespersonalvertretungsgesetzes,
die Vertrauenspersonen der schwerbehinderten Menschen
die oder der Beauftragte ftir Studierende mit Behinderung oder chronischer Erkrankung.

(3) Den Vorsitz der

hat die

Prdsidentin/der President inne. Die
Hochschulkonferenz wahlt aus ihrer Mitte auf Vorschlag der Prasidentin/des Prasidenten eine
Hochschulkonferenz

Diskussionsleiterin/einen Diskussionsleiter.
(4) Zu den Sitzungen ladt der Prdsident schriftlich ein unter Bekanntgabe der Tagesordnung mit einer
Einladungsfrist von mindestens 2 Wochen.

5 10 Fachbereichskonferenz

(1) Die Dekaninnen und Dekane der Fachbereiche bilden die Fachbereichskonferenz. Sie berdt das
Prdsid ium und den Hochschulrat.

(2) Die Fachbereichskonferenz beschlieBt ihre Gesch6ftsordnung.

0 11 Qualitetsverbesserungskommission

Studiumsqualitetsgesetz zu bildenden zentralen
Qualitatsverbesserungskommission gehoren als stimmberechtigte Mitglieder

(1) Der gemiiB 5 4 Abs. 2

- zwei Vertreterinnen oder Vertreter der Gruppe der Hochschullehrerinnen und
H

ochsch

u

lle

h

re r,

Vertreterin oder ein Vertreter der Gruppe der akademischen M itarbeiterinnen und
Mitarbeiter,
- eine Vertreterin oder ein Vertreter der Gruppe der weiteren M itarbeiterinnen und

- eine

Mitarbeiter,
- fi.inf Vertreterinnen oder Vertreter der Gruppe der Studierenden sowie
- als nicht stimm berechtigtes Mitglied die Vizeprasidentin oder der Vizepresident fiir Lehre und
Studium
an.

(2) Die Mitglieder der Kommission werden auf Vorschlag des Prasidiums vom Senat gewdhlt.

(3) Die Amtszeit der studentischen Mitglieder der Kommission betragt ein Jahr, die der Ibrigen
Mitglieder zwel

Ja

hre.

(4) Die Kommission wahlt aus ihrer Mitte eine Vorsitzende oder einen Vorsitzenden und eine
stellvertretende Vorsitzende oder einen stellvertretenden Vorsitzenden.
(5) cemeB 5 4 Abs. 3 Studiumsqualitetsgesetz bildet jeder Fachbereich dariiber hinaus eine eigene
Qualititsverbesserungskommission, der als stimmberechtiSte Mitglieder
- zwei Vertreterinnen oder Vertreter der Gruppe der Hochschullehrerinnen und

Hochschullehrer,
- eine

Vertreterin oder ein Vertreter der Gruppe der akademischen Mitarbeiterinnen und

Mitarbeiter,
- vier Vertreterinnen oder Vertreter der Gruppe der Studierenden sowie
- als nicht stim mberechtigtes Mitglied die Dekanin oder der Dekan
angehdren.

(6) Die Mitglieder der Fachbereichskom missionen werden auf Vorschlag der Dekanin oder des
Dekans, in Fachbereichen mit De ka natsve rfa ssung des Dekanats vom Fachbereichsrat gewahlt. Die
Abs;tze3 und 4 gelten

S 12

fir

die Fachbereichskommissionen entsprechend.

Gleichstellungsbeauft ragte

(1) Die zentrale

G le

ichste llungsbea uftragte der Hochschule und eine Stellvertreterin werden nach der

hochschuliiffentlichen Ausschreibung mit den Gremienwahlen von allen weiblichen
Hochschulmitgliedern gemeinsam gewahlt. Das Nehere zur hochschuldffentlichen Ausschreibung
sowie zur Wahl der Gleichstellungsbeauftragten der Hochschule sowie der der Stellvertreterin regelt
die Wahlordnung der Hochschule Niederrhein.

(2) Eine erforderliche Freistellung fUr die Vertreterinnen iiber das Landesgleichstellungsgesetz (LGG)
hinaus regelt das Prasidium.
(3) Die zentrale Gleichstellungsbeauftragte der Hochschule und ihre Stellvertreterin werden aufgrund

des Wahlergebnisses von der Prasidentin oder dem Priisidenten bestellU das rechtskreftig
festgestellte Ergebnis der Wahl ist fi.ir die Bestellung der zentralen

G

leichste llu ngsbea uftragte n der

Hochschule fiir die Prasidentin oder den Presidenten bindend.

leichstellungsbeauftragten der Hochschule und ihrer Stellvertreterin
betragt vier Jahre. Dle Amtszeit der jeweiligen Stellvertreterin endet spatestens mit Ablauf der
Amtszeit der zentralen Gleichstellungsbeauftragten. Wiederwahl und Wiederbestellung ist moglich.
(4) Die Amtszeit der zentralen

G

(5) Die zwingend zu besetzenden G leichste

llu ngsbea uftragte

n der Fachbereiche

werden nach

pflichtgemaBem Ermessen der Fa ch be re ichsrate bestellt. Es ist moglich, dass mehrere Fachbereiche
eine gemeinsame Gleichstellungsbeauftragte des Fachbereichs gem. 5 24 Abs. 3

S.

4 HG bestellen.

(6) Die

Gleichstellungsbeauftragte des Fachbereichs wirkt auf die Einbeziehung
gleichste llu ngsre leva nter Aspekte bei der ErfUllung der Aufgaben des Fachbereichs hin. Sie kann in
Stellvertretung der zentralen Gleichstellungsbeauftragten an Sitzungen der Fachbereichsrate und der
Berufungskommissionen und anderer Gremien der Fachbereiche teilnehmen.
9

I

12 a Gleichstellungskommission

(L) Zur Beratung und Untersttitzung der Organe und Gremien der Hochschule sowie der zentralen

Gleichstellungsbeauftragten wiihlt der Senat f0r die Dauer von vier lahren eine
G leichstellungskom mission. Neben der zentralen G le ichste llu ngsbea uftragten als Mitglied kraft
Amtes geh6ren der Gleichstellungskommission an:

-

eine Hochschullehrerin und ein Hochschullehrer
eine akademische Mitarbeiterin und ein akademischer Mitarbeiter

eine Mitarbeiterin und ein Mitarbeiter in Technik und Verwaltung
eine Studentin und ein Student.

(2) Diese werden vom Senat aus den Gruppen des

511

Abs. 1HG gewihlt. Die Amtszeit der

Mitglieder aus der Gruppe der Studierenden betragt ein Jahr.

wahlt eine vorsitzende oder einen vorsitzenden. Die
Gleichstellungskom mission nimmt zt) Angelegenheiten Stellung, in denen die
G le ichste llu ngsbea uftragte von ihrem widerspruchsrecht gem.5 19 Abs. 1S.4 tGG Gebrauch

(3) Die

Gleichstellungskommission

gemacht hat. lm letztgenannten Fall hat die

G le

ich ste llu ngsbea

uftragte kein Stimmrecht.

(4) Die Gleichstellungbeauftragen der Fachbereiche sind nichtstimmberechtigte Mitglieder der
G

leichste llu ngsko m mission.

$ 13 Dekanin oder Dekan; Dekanat

(1) Die Amtszeit der Dekanin oder des Dekans und der Prodekanin oder des Prodekans betragt f0nf
Ja h

re.

(2) Die Fachbereichsordnungen kijnnen vorsehen, dass ein Dekanat die Aufgaben und Befugnisse der

Dekanin oder des Dekans wahrnimmt.
(3) Das Dekanat besteht aus der Dekanin oder dem Dekan sowie zwei Prodekaninnen oder

Prodekanen.
(4) lm Dekanat kann eine Prodekanin oder ein Prodekan der Gruppe der akademischen

Mitarbeiterinnen und

M

itarbeiter angehdren.

614 Fachbereichsrat
(1) Dem Fachbereichsrat gehijren maximal 15 Personen als stimmberechtiSte Mitglieder an:

- vier bis sechs vertreterinnen oder vertreter der Gruppe der Hochschullehrerinnen und
Hochschulleh rer,

- ein bis zu drei Vertreterinnen oder Vertreter der Gruppe der wissenschaftlichen
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,
- ein bis zu drei Vertreterinnen oder Vertreter der Gruppe der M itarbeiterin nen und
10

Mitarbeiter in Technik und Verwaltung und
- drei Vertreterinnen oder Vertreter der Gruppe der Studierenden.

Die Zahl der Vertreterinnen oder Vertreter der Gruppe der wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen und

Mltarbeiter und der Vertreterinnen oder Vertreter der Gruppe der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
in Technik und Verwaltung regelt die Fachbereichsordnung unter Beriicksichtigung der
FachbereichsgroBe bzw. der Mitarbeiteranzahl.
(2) Die Amtszeit der studentischen Mitglieder betragt ein Jahr, die der Ubrigen Mitglieder zwei Jahre.
(3) Der Fachbereichsrat wehlt aus seiner Mitte aus dem Kreis der Professorinnen und Professoren
eine Vorsitzende oder einen Vorsitzenden.

5 15 Vertretung der Belange studentischer Hilfskrafte

(1) Die Vertretung der Belange studentischer Hilfskriifte gemiiB 5 46 HG, die i]ber kein fiir ihre
Hilfskrafttetigkeit fachlich einschldgiges abgeschlossenes Hochschulstudium verf[]gen, obliegt dem
Rat fur studentische Hilfskrefte. Dem Rat gehtiren drei Studierende an. Er wehlt aus seiner Mitte eine
Vorsitzende oder einen Vorsitzenden.

(2) Die Mitglieder des Rates werden von den Studierenden auf der Grundlage eines Vorschlags der
Studierendenschaft gewahlt. Die Wahl erfolgt gemeinsam mit den Wahlen zu den Gremien und
Organen der Hochschule; die Amtszeit betrdgt ein Jahr und beginnt jeweils am 1. Miirz. Das Nehere
regelt die Wahlordnung.

(3) Wahlberechtigt ist, wer die Berechtigung hat, die Mitglieder des Senats aus der Gruppe der
Studierenden zu wiihlen. Wihlbar sind Studierende. Scheidet ein Mitglied aus dem Rat aus, so rl]ckt
die Person mit den nechstmeisten Stimmen nach. lm Ubrigen Belten die Vorschriften ftir die Wahlen
zum Senat aus der Gruppe der Studierenden entsprechend.

(4) Die Bestellung der Mitglieder der Stelle zur Vertretung der Belange studentischer Hilfskriifte
erfolgt aufgrund des Wahlergebnisses durch die Prdsidentln oder den Prasidenten.

5 16 vertretung der Belange von Studierenden mit Behinderung oder chronischer Erkrankung

1) Das Prasidium bestellt aus dem Kreis der

itglieder, die den Statusgruppen der
Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer, der akademischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
oder der Mita rbeiterinnen und Mitarbeiter in Technik und Verwaltung angehtiren, auf eigenen oder
auf Vorschlag der Gremien und Einrichtungen der Hochschule eine Beauftragte oder einen
Beauftragten ftir die Belange von Studierenden mit Behinderung oder chronischer Erkrankung.
Hochsch ulm

(2) Die Beauftragte oder der Beauftragte wird von studentischen Vertretern unterstiltzt, die ftir die
drei Hochschulstandorte einzeln von den Studierenden gewahlt werden. Die Wahl erfolgt zusammen

mit den Gremienwahlen. Die Amtszeit der Studierendenvertreter betregt ein lahr. lhre Bestellung
erfolgt aufgrund des Wahlergebnisses durch die Presidentin oder den Prasidenten.

(3) Die Hochschule stellt die beauftragte Person in einem angemessenen Umfang von ihrer
dienstlichen Tatigkeit frei, sofern sie in einem Dienst- oder Beschaftigungsverheltnis zur Hochschule
steht.

617 lnkrafttreten
Diese Grundordnung

tritt

am Tage nach ihrer Veroffentlichung in den Amtlichen Bekanntmachungen

der Hochschule Niederrhein in Kraft.

tritt die Grundordnung der Hochschule Niederrhein vom 20. November 2007 (Amtl. Bek.
HN 2312007), zuletzt geandert durch Anderungsordnung vom 18.Juli 2001 (Amtl. Bek. HN27/z0lLl'

Gleichzeitig

auBer Kraft.

Krefeld, den 10.09.2015

Ausgefertigt aufgrund des Beschlusses des Senats der Hochschule Niederrhein vom 18.05.2015 und
betreffend der 55 9 a-9 d des Beschlusses des Einvernehmens des Hochschulrats der Hochschule
Niederrhein vom 14.07 .2015.

Prof. Dr. Hans- Hennig von Griinberg
Der Priisident der Hochschule Niederrhein

つ乙

