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Ordnung der Kommission 
für Transparenz und Ethik in der Forschung 

(TEK-HsH) 

§ 1
Definition und Zielsetzung 

(1) Die Transparenz– und Ethikkommission führt die Bezeichnung „Kommission für Transparenz  
und Ethik in der Forschung“, in der Kurzform TEK-HsH.

(2) 1Die Transparenz– und Ethikkommission arbeitet und entscheidet auf der Grundlage des 
geltenden Rechts, insbesondere des Niedersächsischen Hochschulgesetzes, unter 
Berücksichtigung der Empfehlungen von Land und Bund sowie internationaler Empfehlungen. 
2Sie bezieht sich insbesondere auf den folgenden Grundsatz aus der Empfehlung 
„Wissenschaftsfreiheit und Wissenschaftsverantwortung“ von der DFG und Leopoldina: 
„Forschung dient der Wissensvermehrung und ist dem Wohl der Menschheit sowie dem 
Schutz der Umwelt und anderer – vor allem verfassungsrechtlich geschützter –Güter 
verpflichtet. 3Der Forscher muss daher eine - unmittelbare und mittelbare - Schädigung von 
schutzwürdigen Gütern so weit wie möglich  vermeiden oder vermindern.“ 4Die Tätigkeit der 
Transparenz– und Ethikkommission erfolgt vor dem Hintergrund der ethischen Verantwortung 
der einzelnen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sowie unter Achtung von deren 
grundrechtlich geschützter Wissenschaftsfreiheit. 

§ 2
Aufgaben der Transparenz– und Ethikkommission 

(1) 1Die Transparenz– und Ethikkommission der Hochschule Hannover (im Folgenden
Hochschule) hat vor allem die Aufgabe, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern der
Hochschule Hilfe durch Beratung und Beurteilung ethischer Aspekte und Folgeabschätzung
im Hinblick auf deren Forschungsvorhaben zu gewähren, insbesondere hinsichtlich der
Gefahr, dass – für sich genommen neutrale oder nützlich erscheinende –
Forschungsergebnisse durch andere Personen zu schädlichen Zwecken eingesetzt werden
(sog. Dual-Use-Problematik). 2Die Beratung erfolgt insbesondere auf Antrag einer
Wissenschaftlerin oder eines Wissenschaftlers, die oder der ein Forschungsvorhaben
durchführen möchte und erfolgt in der Regel durch die Abgabe einer Stellungnahme durch
die Transparenz– und Ethikkommission an die zuständigen Gremien unter Berücksichtigung
eines von ihr eigenständig aufgestellten Regelwerks. 3Die Stellungnahme zum
Forschungsvorhaben erfolgt im Wege einer ethischen Begutachtung im Hinblick auf die
vorgesehene methodische Umsetzung sowie die Folgenabschätzung insbesondere für
Mensch und Umwelt. 4Die Stellungnahme der Transparenz– und Ethikkommission entbindet
die Wissenschaftlerin oder den Wissenschaftler nicht von der Verantwortung für die
Durchführung des Forschungsvorhabens.
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(2) 1Daneben kann sich die Transparenz– und Ethikkommission auch selbst mit Fragen von 
grundsätzlicher Bedeutung befassen und hierzu Empfehlungen beschließen. 2Die 
Entscheidung über Befassung und Empfehlungen bedarf eines Beschlusses der 
Transparenz– und Ethikkommission, der mit der absoluten Mehrheit sowohl der 
stimmberechtigten Mitglieder als auch der stimmberechtigten Mitglieder der 
Hochschullehrergruppe (doppelte absolute Mehrheit) zu fassen ist. 

(3) Die Transparenz– und Ethikkommission berät weiterhin im Einzelfall den Senat, das 
Präsidium und die Forschungskommission auf deren Antrag hin. 

(4) Sie informiert den Senat und das Präsidium regelmäßig über wesentliche Ergebnisse ihrer 
Tätigkeit. 

 
§ 3 

Zusammensetzung; Vorsitz 
(1) 1Die Transparenz– und Ethikkommission besteht aus folgenden acht stimmberechtigten 

Mitgliedern: 

a) fünf Mitglieder aus dem Bereich der Professorengruppe (in der Regel jeweils ein 
Mitglied  aus jeder Fakultät),  

b) ein Mitglied aus dem Bereich der Mitarbeitergruppe,  

c) ein Mitglied aus dem Bereich der MTV – Gruppe, 

d) eine Studentin oder ein Student. 
2Die oder der Datenschutzbeauftragte bzw. ein von dieser/diesem benannte Vertretung und 
ein(e) vom Senat benannte(r) Juristin/Jurist sind beratende Mitglieder der Kommission. 3Die 
Kommission kann daneben durch Beschluss weitere Sachverständige beratend hinzuziehen. 
4Soweit ein solcher Beschluss Kosten verursacht, bedarf er vor seiner Umsetzung des 
Benehmens der Präsidentin/des Präsidenten. 
5Der Senat wählt die stimmberechtigten Mitglieder der Transparenz– und Ethikkommission 
sowie die entsprechenden Stellvertreterinnen oder Stellvertreter für eine Amtszeit von zwei 
Jahren, das studentische Mitglied für eine Amtszeit von einem Jahr. 6Eine erneute Wahl ist 
möglich. 7Im Falle des vorzeitigen Ausscheidens eines Mitglieds erfolgt die Wahl eines 
Ersatzmitglieds für den Rest der Amtszeit. 8Die Wahl erfolgt unter Berücksichtigung der 
Grundsätze der Gleichstellung und Diversität sowie der hierzu erlassenen Rechtsnormen. 
9Die Namen der Mitglieder der Transparenz– und Ethikkommission werden in geeigneter 
Weise veröffentlicht. 

(2) 1Die Transparenz– und Ethikkommission wählt aus der Mitte ihrer stimmberechtigten 
Mitglieder die oder den Vorsitzenden sowie deren oder dessen Stellvertretung. 2Die oder der 
Vorsitzende sowie die oder der Stellvertreter muss der Professorengruppe angehören. 
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§ 4 
Antragsverfahren 

(1) 1Die Transparenz– und Ethikkommission wird mit Ausnahme von § 2 Abs. 2 ausschließlich 
auf Antrag tätig. 2Antragsberechtigt sind Wissenschaftlerinnen oder Wissenschaftler der 
Hochschule zu eigenen Forschungsvorhaben (§ 2 Abs. 1) sowie  der Senat, das Präsidium 
oder die Forschungskommission (§ 2 Abs. 3). 3Die Antragstellenden haben die Anträge und 
Unterlagen an die oder den Vorsitzenden zu übermitteln. 

(2) 1Die oder der Antragstellende hat dem Antrag alle für die Tätigkeit der Transparenz– und 
Ethikkommission erforderlichen Unterlagen beizufügen und von der Kommission 
angeforderte Unterlagen oder sonstige Informationen zu übermitteln. 2Sie oder er muss 
angeben, ob das Forschungsvorhaben bereits durch eine andere externe Ethikkommission 
beraten wurde oder wird. 3Wird das Forschungsvorhaben nach Antragstellung bei einer 
anderen externen Ethikkommission eingereicht, hat die oder der Antragstellende die 
Transparenz– und Ethikkommission hierüber unverzüglich zu informieren. 

(3) 1Vor Abgabe ihrer Stellungnahme kann die Transparenz– und Ethikkommission der oder dem 
Antragstellenden Gelegenheit zur Stellungnahme bzw. zur Überarbeitung des 
Forschungsvorhabens oder des Durchführungs- oder Förderantrages geben. 2Sie kann ihre 
Stellungnahme mit Empfehlungen, Bedingungen oder Auflagen versehen oder ihre 
Stellungnahme befristen. 3Die Transparenz– und Ethikkommission übermittelt ihre 
Stellungnahme  an den/ die Antragsteller/ die Antragstellerin. 

(4) 1Absätze 1 bis 3 gelten entsprechend, wenn sich ein bereits durch die Transparenz– und 
Ethikkommission bewertetes Forschungsvorhaben nachträglich wesentlich ändert. 2Die oder 
der Antragstellende hat die wesentliche Änderung einschließlich der Auswirkungen auf die 
methodische Umsetzung sowie die Folgenabschätzung insbesondere für Mensch und 
Umwelt umfassend darzulegen. 

 
§ 5 

Allgemeine Verfahrensvorschriften 

(1) 1Die Transparenz– und Ethikkommission tagt, so oft es die Geschäftslage erfordert. 2Die 
Sitzungen der Kommission sind nicht öffentlich. 3Die Mitglieder der Transparenz– und 
Ethikkommission und die beratend teilnehmenden Personen sind zur Verschwiegenheit 
verpflichtet, soweit es sich nicht um Beschäftigte der Hochschule handelt, hat die oder der 
Vorsitzende sie zur Verschwiegenheit zu verpflichten. 4Die Verpflichtung zur 
Verschwiegenheit schließt die Beratungsunterlagen ein; sie besteht auch nach Beendigung 
der Mitgliedschaft oder nach Ende der Beteiligung fort. 

(2) 1Die stimmberechtigten Mitglieder der Transparenz– und Ethikkommission sind bei der 
Wahrnehmung ihrer Aufgaben unabhängig und Weisungen nicht unterworfen. 2Ein 
stimmberechtigtes Mitglied der Transparenz– und Ethikkommission kann seine abweichende 
Meinung in einem Sondervotum niederlegen, das zu protokollieren und den Unterlagen 
beizufügen ist. 

(3) 1Die oder der Vorsitzende beruft die Sitzungen ein und führt den Vorsitz. 2Die Bestimmungen 
der Geschäftsordnung des Senats gelten entsprechend, soweit sich die Transparenz– und 
Ethikkommission keine eigene Geschäftsordnung gibt. 
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(4) Kann eine Stellungnahme der Transparenz– und Ethikkommission nicht rechtzeitig 
herbeigeführt werden, so nimmt die oder der Vorsitzende Stellung und unterrichtet die 
Kommission unverzüglich hierüber. 

(5) 1Die Betreuung der Transparenz– und Ethikkommission erfolgt durch die Stabsstelle 
Forschung und Entwicklung.2Diese ist zudem zuständig für die Eingangsberatung einer 
Wissenschaftlerin oder eines Wissenschaftlers einschließlich der Information über 
Grundsatzbewertungen der Transparenz– und Ethikkommission zu wiederkehrenden 
Sachverhalten sowie für die Beratung zu Zuständigkeiten anderer Stellen.  

 
§ 6  

Inkrafttreten 
Die Ordnung der Transparenz– und Ethikkommission der Hochschule Hannover tritt am Tage 
nach ihrer Bekanntmachung im Verkündungsblatt der Hochschule Hannover in Kraft. 

***** 

 

Empfehlung Forschungskommission: 19.01.2016  
Beschluss Senat: 26.01.2016 
Verkündungsblatt Nr. 02/2016 vom 29.02.2016 
 
1. Änderung: 
Beschluss Senat: 05.12.2017 
Verkündungsblatt Nr. 02/2018 vom 15.02.2018 
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Richtlinie zur Erteilung und Vergütung 
von 

Lehraufträgen und Gastvorträgen 
 

 

§ 1 

Allgemeines 
Gemäß § 34 Abs. 1 des Niedersächsischen Hochschulgesetzes (NHG) kann das Präsidium auf 
Antrag der Fakultät und der Leitungen der zentralen Einrichtungen befristete Lehraufträge erteilen. 
Lehrbeauftragte nehmen die ihnen übertragenen Lehraufgaben selbstständig wahr. 
Lehrbeauftragten können Lehraufgaben übertragen werden, wie sie von Professorinnen und 
Professoren und von Lehrkräften für besondere Aufgaben wahrzunehmen sind. 

Zu den Aufgaben der Lehrbeauftragten gehören neben der Durchführung von Lehrveranstaltungen 
alle damit verbundenen Tätigkeiten, wie z. B. Vor- und Nachbereitung der Lehrveranstaltungen, 
Prüfungstätigkeiten, Teilnahme an Konferenzen und Besprechungen. 

Lehraufträge können nicht hauptamtlich oder hauptberuflich wahrgenommen werden. 

Der Umfang aller einer oder einem Lehrbeauftragten an einer Hochschule erteilten Lehraufträge 
für Lehraufgaben einer Professorin oder eines Professors soll die Hälfte der Regellehrverpflichtung 
einer Professorin oder eines Professors nicht überschreiten. Sofern durch Lehraufträge Aufgaben 
nach § 32 NHG wahrgenommen werden, darf der Umfang dieser Lehraufträge nur weniger als die 
Hälfte der Regellehrverpflichtung einer Lehrkraft für besondere Aufgaben betragen. 

 
§ 2 

Rechtsverhältnis der Lehrbeauftragten 
Der Lehrauftrag wird im Rahmen eines öffentlich-rechtlichen Rechtsverhältnisses wahrgenommen. 
Dieses Rechtsverhältnis ist ein selbstständiges Dienstverhältnis. Lehrbeauftragte üben ihre 
Tätigkeit weisungsfrei aus. Leistungen, die für ein abhängiges Beschäftigungsverhältnis typisch 
sind, wie Erholungsurlaub, Beihilfen und insbesondere Vergütungsfortzahlung im Krankheitsfall, 
kommen für Lehrbeauftragte nicht in Betracht. Das Lehrbeauftragtenverhältnis wird durch die 
Erteilung des Lehrauftrags begründet und besteht für die Dauer des Zeitraumes, für den der 
Lehrauftrag erteilt ist. 

Bei einem Widerruf des Lehrauftrags endet es zu dem Zeitpunkt, zu dem der Widerruf wirksam 
wird. 

Die §§ 33, 37, 42 und 48 des Beamtenstatusgesetzes (BeamtStG) sowie die §§ 46, 49, 51 und 83 
des Niedersächsischen Beamtengesetzes (NBG) und des Beamtenversorgungsgesetzes über die 
Versorgung von Ehrenbeamten gelten entsprechend. 
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§ 3 
Persönliche Voraussetzung für die Erteilung von Lehraufträgen 

Einen Lehrauftrag kann erhalten, wer über die für die Lehrtätigkeit erforderliche fachliche 
Qualifikation verfügt und pädagogische Eignung besitzt; diese ist in der Regel durch Erfahrungen 
in der Lehre oder Ausbildung nachzuweisen. Der Lehrauftrag setzt das Einverständnis der Person 
voraus, die beauftragt werden soll. 

 
§ 4 

Erteilung von Lehraufträgen an Hochschulmitglieder 
Gemäß § 34 Abs. 3 NHG können Mitglieder der Hochschule nach § 16 Abs. 2 Satz 4 Nrn. 1 und 2 
NHG Lehraufträge an der eigenen Hochschule nur bei Lehrangeboten des Weiterbildungsstudiums 
erhalten. 

Die Möglichkeiten, wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern nach § 31 Abs. 2 NHG 
und Lehrkräften für besondere Aufgaben nach § 32 Abs. 1 NHG Lehraufträge zu erteilen, bleibt 
unberührt. Vor Erteilung eines entsprechenden Lehrauftrages ist von der beantragenden 
Hochschuleinrichtung zu bestätigen, dass die jeweiligen Beschäftigten die ihnen arbeitsvertraglich 
und nach der Verordnung über die Lehrverpflichtung an Hochschulen obliegenden 
Lehrverpflichtung vollumfänglich erfüllen. Ist die Lehrverpflichtung nicht vollständig ausgeschöpft, 
kann ein Lehrauftrag nicht erteilt werden. 

Wird die Lehrtätigkeit im Weiterbildungsstudium nebenamtlich oder nebenberuflich im Rahmen 
eines Lehrauftrags wahrgenommen, so kann diese vergütet werden, soweit die durch das 
Lehrangebot erzielten Einnahmen die damit verbundenen zusätzlichen Kosten übersteigen. 

Lehraufträge für wissenschaftliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sollen – auch wenn Entlastung 
im Hauptamt gewährt wird – nicht mehr als ein Viertel ihrer regelmäßigen Arbeitszeit in Anspruch 
nehmen (§ 31 Abs. 2 NHG). 

Mitglieder der Hochschule nach § 16 Abs. 2 Satz 4 Nr. 4 NHG dürfen ebenfalls 
Lehrveranstaltungen zur selbstständigen Wahrnehmung durch Erteilung von Lehraufträgen als 
Nebentätigkeit übertragen werden, sofern die in § 3 genannten persönlichen Voraussetzungen 
erfüllt sind. Die durch den Lehrauftrag entstehende Belastung soll nicht mehr als 4 
Lehrverpflichtungsstunden pro Semester in Anspruch nehmen. Die eindeutige Trennung zwischen 
der hauptberuflichen und der Lehrtätigkeit ist zu gewährleisten. 

 
§ 5 

Erteilung der Lehraufträge 
Lehrveranstaltungen im Rahmen von Lehraufträgen dürfen nur begonnen werden, wenn der 
Lehrauftrag bereits erteilt worden ist. Lehraufträge werden für die Dauer eines Semesters, bei 
entsprechendem Bedarf auch für einen kürzeren Zeitraum erteilt. 

Zur Wahrnehmung der Lehraufgaben von längerfristig abwesenden (z.B. beurlaubten) 
hauptberuflichen Lehrpersonen können Lehraufträge auch für einen längeren Zeitraum erteilt 
werden. Im Lehrauftrag ist zu bestimmen, ob und in welcher Höhe er vergütet wird.  
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§ 6 
Verlängerung von Lehraufträgen 

Lehraufträge können verlängert werden, Unterbrechungen von jeweils bis zu einem Semester sind 
unschädlich. Soll sich der Gegenstand eines Lehrauftrages ändern, so ist die Erteilung eines 
neuen Lehrauftrags erforderlich. 

 
§ 7 

Widerruf von Lehraufträgen 
Das Präsidium kann den Lehrauftrag jederzeit aus wichtigem Grunde widerrufen. 

Der Lehrauftrag ist in der Regel zu widerrufen, wenn in den beiden ersten Lehrveranstaltungen 
jeweils nicht mindestens fünf Hörerinnen und Hörer anwesend waren. Die oder der 
Lehrbeauftragte ist verpflichtet, eine geringere Hörerzahl der zuständigen Fakultät bzw. der 
Leitungen der zentralen Einrichtungen mitzuteilen.  

 
§ 8 

Vergütung der Lehraufträge 
Der Lehrauftrag ist zu vergüten, sofern nicht die durch den Lehrauftrag entstehende Belastung bei 
der Bemessung der Dienstaufgaben einer oder eines hauptamtlich oder hauptberuflich im 
öffentlichen Dienst Tätigen entsprechend berücksichtigt wird oder die oder der Lehrbeauftragte auf 
die Vergütung verzichtet hat. 

Lehraufträge werden nach geleisteten Einzelstunden vergütet. Eine Einzelstunde ist eine 
Lehrstunde von 45 Minuten. Ausgefallene und im laufenden Semester nicht nachgeholte 
Einzelstunden werden nur dann vergütet, wenn die Lehrstunden aus einem Anlass ausgefallen 
sind, der dem Verantwortungsbereich der Hochschule zuzurechnen ist. Einzelstunden, die aus 
einem Mangel an Teilnehmerinnen oder Teilnehmern ausgefallen sind, werden nicht vergütet. 

Durch die Vergütung sind alle Tätigkeiten, die mit dem Lehrauftrag verbunden sind (z. B. Vor- und 
Nachbereitung der Lehrveranstaltungen, Prüfungen, Teilnahme an Konferenzen und 
Besprechungen), abgegolten. 

 
§ 9 

Höhe der Vergütung 
An der Hochschule Hannover gelten die nachstehenden Vergütungssätze (pro Einzelstunde): 

– Lehrbeauftragte mit den Lehraufgaben einer Professorin oder eines Professors oder mit 
den Lehraufgaben einer Lehrkraft für besondere Aufgaben können bis zu einer Höhe von 
35,00 EUR je Einzelstunde vergütet werden. 

– Lehrbeauftragte mit sonstigen Aufgaben können bis zu einer Höhe von 35,00 EUR je 
Einzelstunde vergütet werden. 

Bei Lehraufträgen mit einer besonderen Bedeutung oder mit einer besonderen Belastung kann die 
Vergütung den jeweiligen Höchstsatz um bis zu 100 v.H. überschreiten.  
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Die besondere Bedeutung oder Belastung ist vor Erteilung des Lehrauftrages aktenkundig zu 
machen, indem bei Antragsstellung eine entsprechende Begründung beigefügt wird. 

Lehrbeauftragte in Weiterbildungsangeboten der Hochschule kann eine über den Höchstgrenzen 
liegende Vergütung gezahlt werden, sofern dafür unter Berücksichtigung der sogenannten 
Vollkosten- und Trennungsrechnung ausreichend Mittel vorhanden sind. 

 
§ 10 

Zahlungs- und Abrechnungsverfahren 
Die Vergütung für die tatsächlich geleisteten Einzelstunden wird zum Schluss der Tätigkeit, 
spätestens zum Schluss des Semesters berechnet und ausgezahlt. Die oder der Lehrbeauftragte 
hat hierfür zum Ende ihrer oder seiner Tätigkeit, spätestens zum Schluss des Semesters, 
dienstlich zu erklären, wie viele Einzelstunden sie oder er im abgelaufenen Semester tatsächlich 
geleistet hat. 

Sie oder er hat auch zu erklären, wie viele Einzelstunden ausgefallen sind und während des 
Semesters nicht nachgeholt werden konnten. Die Fakultät teilt auf Grund dieser dienstlichen 
Erklärung mit, dass der Lehrauftrag in dem erteilten Umfang durchgeführt wurde bzw. wie viele 
Einzelstunden ausgefallen sind und nicht nachgeholt worden sind. 

Die Lehrauftragsvergütung ist grundsätzlich in einer Summe zum Schluss des Semesters 
auszuzahlen. Lehrbeauftragte, denen ein Lehrauftrag mindestens für die Dauer eines Semesters 
erteilt wird, können auf Antrag Abschläge auf die zu erwartende Vergütung erhalten. Dem Antrag 
ist stattzugeben, wenn wegen des Umfangs des Lehrauftrags oder aus anderen, in der Person 
liegenden Gründen ein berechtigtes Interesse an der Abschlagszahlung erkennbar ist. 

Als Abschlag wird pro Monat jeweils ein Sechstel der voraussichtlich für das Semester zu 
zahlenden Gesamtvergütung gezahlt. Die Vergütung für ausgefallene und während des Semesters 
nicht nachgeholte Einzelstunden ist zurückzuzahlen oder mit der Vergütung für das folgende 
Semester zu verrechnen. 

Die Abrechnung der Abschläge erfolgt am Schluss des Semesters nach Eingang der dienstlichen 
Erklärung der oder des Lehrbeauftragten und der Mitteilung der zuständigen Fakultäten oder der 
Leitung der zuständigen zentralen Einrichtungen. Die Zahlung von Abschlägen für das 
Folgesemester ist von der Vorlage der Abrechnung für das abgelaufene Semester abhängig; sie 
wird regelmäßig erst dann aufgenommen, wenn die dienstlichen Erklärungen der oder des 
Lehrbeauftragten für das abgelaufene Semester vorliegen. 

Für Lehraufträge, die widerrufen worden sind, weil in den beiden ersten Lehrveranstaltungen 
jeweils nicht mindestens fünf Hörerinnen und Hörer anwesend waren, kann für die Vorbereitung 
des Lehrauftrages eine Vergütung in Höhe der Vergütung einer Lehrveranstaltung, höchstens 
zweier Einzelstunden, gezahlt werden. 

Da die Tätigkeit der Lehrbeauftragten eine selbstständige Tätigkeit im Sinne des 
Einkommenssteuerrechts darstellt, unterliegt die Vergütung nicht dem Lohnsteuerabzug. Die 
Vergütung ist von der oder dem Lehrbeauftragten selbst bei der Einkommenssteuerveranlagung 
anzugeben. 

Mit Abgabe der dienstlichen Erklärung ist der Lehrauftrag abgeschlossen. Eine weitere Forderung 
von Tätigkeiten vom Lehrbeauftragen ist nach Abgabe der dienstlichen Erklärung nicht mehr 
möglich. 
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§ 11 
Erstattung von Auslagen (Reisekosten) 

Im Rahmen der Erteilung des Lehrauftrags kann mit Lehrbeauftragten, die am Ort der Hochschule 
weder wohnen noch dort hauptamtlich oder hauptberuflich tätig sind, die Erstattung entstandener 
notwendiger Fahrkosten und Aufwendungen für Unterkunft und Verpflegung (Reisekosten) in 
entsprechender Anwendung der niedersächsischen Reisekostenverordnung (NRKVO), vereinbart 
werden. Die Auslagenerstattung unterliegt nicht dem Lohnsteuerabzug. Die Beantragung und 
Erstattung der Reisekosten ist mit der abrechnenden Stelle, dem Dez. IV, zu klären. 

 
§12 

Antragstellung 
Für die Antragstellung soll im Interesse einer reibungslosen schnellstmöglichen Bearbeitung die 
jeweils aktuelle Fassung des dafür vorgesehenen Vordrucks „Antrag auf Erteilung eines 
Lehrauftrages“ verwendet werden. Der Vordruck sowie in diesem Zusammenhang ebenfalls 
benötigte Vordrucke oder Informationen sind auf den Internetseiten des Dezernates I abrufbar. 

Der Antrag durch die Fakultät ist möglichst so frühzeitig zu stellen, dass der Lehrauftrag rechtzeitig 
vor dem Termin, an dem die Tätigkeit aufgenommen werden soll, erteilt werden kann. 

Aufgrund der Vielzahl der zu erteilenden Lehraufträge bittet das Personaldezernat, den 
vollständigen Antrag für das Wintersemester bis zum 1. Juli und für das Sommersemester bis zum 
1. Januar zuzusenden, sodass die Erteilung bis zum Semesterbeginn gewährleistet werden kann.  

Sofern einzelne Anträge bis zu diesem Zeitpunkt nur unvollständig übersandt werden können, 
werden die jeweiligen Antragsteller dazu aufgefordert, diese zunächst zu vervollständigen und 
danach unverzüglich nachzureichen. 

Bei Überprüfung der Lehrauftragsanträge orientiert sich die Bewilligung über die Vergütung - 
sofern sich diese innerhalb des festgelegten Rahmens bewegt - an den Vorschlägen der Fakultät, 
ohne dass es hierfür im Antrag einer besonderen Begründung bedarf. 

Soweit eine Vergütung festgelegt werden soll, die die Höhe von 70,00 € übersteigt, ist hierfür im 
Antrag weiterhin eine eingehende Begründung erforderlich. Bei Anträgen auf Erteilung eines 
Lehrauftrages in Weiterbildungsangeboten ist die jeweilige Kostenkalkulation mit einzureichen. 

 
§ 13 

Gastvorträge 
Die Erteilung von Gastvorträgen kann durch die Fakultäten und die Leitungen der zentralen 
Einrichtungen erfolgen. Die Dekane und die Leitungen der zentralen Einrichtungen werden 
bevollmächtigt entsprechende Verträge rechtsverbindlich für die Hochschule abzuschließen. 

Die Dekane und die Leitungen der zentralen Einrichtungen werden weiterhin bevollmächtigt für 
Erteilung von Gastvorträgen Untervollmachten schriftlich zu erteilen. 

Für die Erteilung soll im Interesse einer reibungslosen Bearbeitung die jeweils aktuelle Fassung 
des dafür vorgesehenen Vordrucks „Erteilung eines Gastvortrages“ verwendet werden. Der 
Vordruck ist auf den Internetseiten des Dezernates IV abrufbar. 
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Die Auszahlung der Vergütung für Gastvorträge wird vom Dezernat IV vorgenommen. 
Gastvorträge können im Regelfall mit einem Vortragshonorar von bis zu 500,00 € vergütet werden. 
Von diesem Grundsatz kann ausnahmsweise dann abgewichen werden, wenn dies im Einzelfall 
wegen der herausragenden Bedeutung des Vortrages oder der zu gewinnenden Persönlichkeit 
erforderlich ist. 

Eine entsprechende Ausnahmegenehmigung ist vor der Erteilung des Gastvortrages vom 
Präsidium einzuholen. 

Die Erstattung von Auslagen (Reisekosten) für Gastvortragende erfolgt entsprechend den 
Regelungen nach § 11 dieser Richtlinie. 

 
§ 14 

Schlussbemerkungen 
Für Rückfragen stehen Ihnen die Sachbearbeiter/innen des jeweils zuständigen Dezernates zur 
Verfügung. Es ist von Seiten der Fakultäten und der Leitungen der zentralen Einrichtungen 
möglichst sicherzustellen, dass etwaige den Lehrauftrag oder Gastvortrag betreffende Änderungen 
unverzüglich mitgeteilt werden. 

 
§ 15 

Inkrafttreten 
Die Richtlinie tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung im Verkündungsblatt der Hochschule 
Hannover in Kraft. 

***** 

 

Beschluss Präsidium: 14.07.2014 
Verkündungsblatt Nr. 05/2014 vom 31.07.2014 
 
1. Änderung: 
Beschluss Präsidium:15.06.2015 
Verkündungsblatt Nr. 08/2015 vom 30.06.2015 
 
2. Änderung: 
Beschluss Präsidium:20.06.2016 
Verkündungsblatt Nr. 07/2016 vom 30.06.2016 
 
3. Änderung: 
Beschluss Präsidium: 10.07.2017 
Verkündungsblatt Nr. 07/2017 vom 31.08.2017 
 
4. Änderung: 
Beschluss Präsidium: 29.01.2018 
Verkündungsblatt Nr. 02/2018 vom 15.02.20178 
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Ordnung über den Zugang und die Zulassung für den konsekutiven 
Master-Studiengang  

Prozess Engineering und Produktionsmanagement (PEP)  
an der Fakultät Maschinenbau und Bioverfahrenstechnik der Hochschule 

Hannover 
 

 
§ 1 

Geltungsbereich 
(1) Diese Ordnung regelt den Zugang und die Zulassung zum Masterstudiengang Prozess Engi-

neering und Produktionsmanagement. 

(2) Die Zugangsvoraussetzungen richten sich nach § 2. 

(3) Erfüllen mehr Bewerberinnen und Bewerber die Zugangsvoraussetzungen als Plätze zur Ver-
fügung stehen, werden die Studienplätze nach dem Ergebnis eines hochschuleigenen Aus-
wahlverfahrens vergeben (§ 4). Erfüllen nicht mehr Bewerberinnen und Bewerber die Zu-
gangsvoraussetzungen als Plätze zur Verfügung stehen, findet ein Auswahlverfahren nicht 
statt. 

 
§ 2 

Zugangsvoraussetzungen 
(1) Voraussetzung für den Zugang zum konsekutiven Masterstudiengang Prozess Engineering 

und Produktionsmanagement ist, dass die Bewerberin oder der Bewerber  
entweder 

- an einer deutschen Hochschule oder an einer Hochschule, die einem der Bologna-Signa-
tarstaaten angehört, einen Bachelorabschluss oder diesem gleichwertigen Abschluss in 
einem fachlich geeigneten vorangegangenen Studium erworben hat,  

oder 

- an einer anderen ausländischen Hochschule einen gleichwertigen Abschluss in einem 
fachlich geeigneten vorangegangenen Studium erworben hat; die Gleichwertigkeit wird 
nach Maßgabe der Bewertungsvorschläge der Zentralstelle für ausländisches Bildungs-
wesen beim Sekretariat der Kultusministerkonferenz (http://anabin.kmk.org) festgestellt. 

Die Entscheidung, ob das vorangegangene Studium fachlich geeignet ist, trifft die hierfür zu-
ständige Auswahlkommission; die Feststellung kann mit einer Nebenbestimmung versehen 
werden, noch fehlende Module innerhalb von zwei Semestern nachzuholen. 

(2) Abweichend von Absatz 1 sind Bewerberinnen und Bewerber vorläufig zugangsberechtigt, de-
ren Bachelorabschluss oder ein diesem gleichwertiger Abschluss zum Bewerbungszeitpunkt 
noch nicht vorliegt, wenn mindestens 150 Leistungspunkte im Falle eines Studiengangs mit 
Gesamtleistungspunktzahl 180 bzw. mindestens 180 Leistungspunkte im Falle eines Studien-
gangs mit Gesamtleistungspunktzahl 210 erbracht wurden und zu erwarten ist, dass der  
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Bachelorabschluss oder ein diesem gleichwertiger Abschluss spätestens bis zum Ende des 
ersten Fachsemesters (bei Studienbeginn im SoSe: 31.08. oder bei Studienbeginn im WiSe: 
28.02.) erlangt wird. Das Bachelor-Abschlusszeugnis ist jeweils einen Monat nach Beendigung 
des ersten Fachsemesters bei der Hochschule Hannover vorzulegen. Aus den bisherigen Prü-
fungsleistungen ist eine Durchschnittsnote zu ermitteln, die im Auswahlverfahren nach § 4 be-
rücksichtigt wird, unabhängig davon, ob das Ergebnis der Bachelorprüfung hiervon abweicht. 

(3) Bewerberinnen und Bewerber, die weder eine deutsche Hochschulzugangsberechtigung auf-
weisen noch ihren Bachelorabschluss an einer deutschen Hochschule erworben haben, müs-
sen darüber hinaus über für das Studium ausreichende Kenntnisse der deutschen Sprache 
verfügen. Der Nachweis hierüber wird geführt durch Bestehen der deutschen Sprachprüfung 
für den Hochschulzugang (DSH), den Test Deutsch als Fremdsprache (TestDaF) Stufe 4, das 
Kleine Deutsche Sprachdiplom (KDS) oder gleichwertige Nachweise gem. Rahmenordnung 
über die deutsche Sprachprüfung für das Studium an deutschen Hochschulen (RO-DT) der 
Kultusministerkonferenz (KMK) vom 25.06.2004. 

(4) Bewerberinnen und Bewerber, die eine Studienplatzzusage erhalten und nur einen 6-semestri-
gen Bachelor-Abschluss mit 180 Credits vorweisen, müssen innerhalb des Masters-Studiums 
zunächst 30 Credits aus Lehrveranstaltungen der maschinenbaulichen Bachelor-Studien-
gänge der Hochschule erwerben, deren Inhalt zwischen der Hochschule und dem Bewerber 
individuell zu vereinbaren ist. 

 
§ 3 

Studienbeginn und Bewerbungsfrist 
(1) Der Masterstudiengang PEP beginnt jeweils zum Sommer- und zum Wintersemester. Die Be-

werbung muss mit den gemäß Absatz 2 erforderlichen Bewerbungsunterlagen bis zum 15. Juli 
(Ausschlussfrist) für das Wintersemester und bis zum 15. Januar (Ausschlussfrist) für das 
Sommersemester bei der Hochschule eingegangen sein. Die Bewerbung ist schriftlich oder in 
elektronischer Form zu stellen. Anträge auf Zulassung außerhalb des Verfahrens der Studien-
platzvergabe und der festgesetzten Zulassungszahlen müssen für das Sommersemester bis 
zum 01.03. und für das Wintersemester bis zum 20.09. bei der Hochschule eingegangen sein. 
Die Bewerbung bzw. der Antrag nach Satz 3 gelten nur für die Vergabe der Studienplätze des 
betreffenden Bewerbungstermins. Die Hochschule ist nicht verpflichtet, die Angaben der Be-
werberinnen und Bewerber von Amts wegen zu überprüfen. 

(2) Der Bewerbung bzw. dem Antrag nach Absatz 1 Satz 3 sind – bei Zeugnissen und Nachwei-
sen in Kopie – folgende Unterlagen in deutscher oder englischer Übersetzung, falls die Origi-
nale nicht in englischer oder deutscher Sprache abgefasst sind, beizufügen: 

a) das Abschlusszeugnis des Bachelorstudiengangs oder - wenn dieses noch nicht vor-
liegt - eine Bescheinigung über die erbrachten Leistungen, die Leistungspunkte und 
über die Durchschnittsnote, 

b) Lebenslauf, 

c) Nachweise nach § 2 Abs. 3 und 4, 

d) ggf. Nachweise über Berufs- und Praktikantentätigkeit nach § 4 Abs. 2. 

e) Sonstige Nachweise, sofern diese für die Prüfung der Zugangsvoraussetzung/die 
Durchführung des Auswahlverfahrens erforderlich sind. 
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(3) Bewerbungen, die nicht vollständig, form- oder fristgerecht eingehen, sind vom weiteren Ver-
fahren ausgeschlossen. Die eingereichten Unterlagen verbleiben bei der Hochschule. 

§ 4 
Zulassungsverfahren 

(1) Erfüllen mehr Bewerberinnen und Bewerber die Zugangsvoraussetzungen als Studienplätze 
zur Verfügung stehen, werden die Studienplätze nach dem Ergebnis eines hochschuleigenen 
Auswahlverfahrens vergeben. 

(2) Die Auswahlentscheidung wird wie folgt getroffen: Anhand der Abschluss- bzw. Durchschnitts-
note nach § 2 Abs. 2 wird eine Rangliste gebildet. Besteht nach der Note zwischen einzelnen 
Bewerbern Ranggleichheit, so bestimmt sich die Rangfolge auf der Liste nach einem Auswahl-
gespräch (§ 6). 75 % der Studienplätze werden nach dieser Rangliste vergeben, beginnend 
mit Platz 1. 25 % der Studienplätze werden aufgrund einer Kombination der Note mit dem Er-
gebnis eines Auswahlgesprächs vergeben. Die Zahl der Teilnehmerinnen und Teilnehmer an 
dem Auswahlgespräch wird auf das Zweifache der hiernach zu vergebenden Studienplätze 
beschränkt; die Teilnahme richtet sich nach der Rangliste nach Satz 1, wobei Bewerberinnen 
und Bewerber, die bereits nach Satz 3 zugelassen werden, für das Auswahlgespräch nicht be-
rücksichtigt werden. 

(3) Die Auswahlkommission (§ 5) trifft die Auswahlentscheidung. 

(4) Für die Vergabe der Plätze, die nach der Kombination der Note mit dem Ergebnis des Aus-
wahlgesprächs vergeben werden (Absatz 2 Satz 4), wird eine neue Rangliste gebildet. Maß-
gebend hierfür ist die Abschluss- bzw. Durchschnittsnote gem. § 2 Abs. 2 und 3, die nach dem 
jeweiligen Ergebnis des Auswahlgesprächs wie folgt verbessert wird: 

Die Bewerberin oder der Bewerber erscheint 

herausragend geeignet   Verbesserung der Note um 0,7 Punkte 

sehr gut geeignet   Verbesserung der Note um 0,5 Punkte 

gut geeignet    Verbesserung der Note um 0,3 Punkte. 

geeignet     Verbesserung der Note um 0 Punkte. 

Besteht nach der so ermittelten Note zwischen einzelnen Bewerberinnen und/oder Bewerbern 
Ranggleichheit, so bestimmt sich die Rangfolge auf der Liste nach dem Los. 

(5) Im Übrigen bleiben die allgemein für die Immatrikulation geltenden Bestimmungen der Immat-
rikulationsordnung der Hochschule unberührt. Die Einschreibung der Bewerberinnen und Be-
werber, die nach § 2 Abs.2 noch fehlende Module nachzuholen haben, erlischt, wenn die hier-
für erforderlichen Nachweise nicht bis zum Ende des ersten Semesters erbracht werden und 
die Bewerberin und Bewerber dies zu vertreten hat. Gleiches gilt, wenn der nach Abs. 2 Abs.2 
der erfolgreiche Bachelorabschluss oder ein diesem gleichen Abschluss nicht bis zur in § 2 
Abs.2 genannten Frist nachgewiesen wird und die Bewerberin oder der Bewerber dies zu ver-
treten hat. 
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§ 5 
Auswahlkommission für den Masterstudiengang PEP 

(1) Für die Vorbereitung der Auswahlentscheidung bildet die Fakultät II eine Auswahlkommission. 

(2) Der Auswahlkommission gehören mindestens drei stimmberechtigte Mitglieder an, die der 
Hochschullehrer- oder der Mitarbeitergruppe angehören müssen, und ein Mitglied der Studie-
rendengruppe mit beratender Stimme. Wenigstens ein Mitglied muss der Hochschullehrer-
gruppe angehören. Die Mitglieder werden durch den Fakultätsrat der Fakultät II eingesetzt. 
Die Amtszeit der Mitglieder beträgt zwei Jahre, die des studentischen Mitglieds ein Jahr, Wie-
derbestellung ist möglich. Die Auswahlkommission ist beschlussfähig, wenn mindestens zwei 
stimmberechtigte Mitglieder anwesend sind. 

(3) Die Aufgaben der Auswahlkommission sind: 

a) Prüfung der eingehenden Zulassungsanträge auf formale Richtigkeit, 

b) Prüfung der Zugangsvoraussetzungen, 

c) Führen des Auswahlgesprächs gemäß § 6, 

d) Entscheidung über die Zulassung oder die Ablehnung der Bewerberinnen und Bewer-
ber. 

(4) Die Auswahlkommission berichtet dem Fakultätsrat der Fakultät II nach Abschluss des Verga-
beverfahrens über die gesammelten Erfahrungen und unterbreitet ggf. Vorschläge für die Wei-
terentwicklung des Vergabeverfahrens. 

 
§ 6 

Auswahlgespräch 
(1) Das Auswahlgespräch soll zeigen, ob die Bewerberin oder der Bewerber für den ausgewähl-

ten Studiengang besonders geeignet ist. Das Gespräch erstreckt sich auf die Motivation und 
die Teamkompetenz der Bewerberin oder des Bewerbers sowie auf folgende Eignungspara-
meter: 

- Fähigkeit zu wissenschaftlicher bzw. grundlagen- und methodenorientierter Arbeits-
weise, 

- sichere Kenntnis der wissenschaftlichen Grundlagen, wie Mathematik, Physik, Infor-
matik, Technische Mechanik sowie Thermodynamik, 

- Basiswissen aus dem Erststudium in den zentralen fachspezifischen Fächern: Ver-
fahrenstechnik, Produktionstechnik, Betriebswirtschaft. 

(2) Für das Auswahlgespräch gelten folgende Grundsätze: 

a) Das Auswahlgespräch wird in der Regel in der Zeit von 15. Januar bis 15. Februar an 
der Hochschule durchgeführt. Die genauen Termine sowie der Ort des Gesprächs 
werden in einem angemessenen Zeitraum vor Beginn der Auswahlgespräche be-
kannt gegeben. Die Bewerberinnen und Bewerber werden rechtzeitig zum Auswahl-
gespräch eingeladen. 

b) Die Auswahlkommission führt mit den Bewerberinnen und Bewerbern jeweils Einzel-
gespräche mit einer Dauer von ca. 30 Minuten. 
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c) Über die wesentlichen Fragen und Antworten des Gesprächs ist ein Protokoll zu füh-
ren, das von den Mitgliedern der Auswahlkommission zu unterzeichnen ist. Aus dem 
Protokoll müssen Tag und Ort des Gesprächs, die Namen der Kommissionsmitglie-
der, der Name der Bewerberin oder des Bewerbers und die Beurteilung ersichtlich 
werden. 

(3) Sofern eine Bewerberin oder ein Bewerber ohne Vorliegen eines wichtigen Grundes zu dem 
Gesprächstermin nicht erscheint, ist sie oder er vom weiteren Verfahren ausgeschlossen, so-
weit hierfür die Durchführung eines Auswahlgespräches erforderlich wäre. Bei Vorliegen eines 
wichtigen Grundes setzt die Auswahlkommission auf Antrag einen neuen Termin für das Aus-
wahlgespräch fest. Der Nachweis des wichtigen Grundes und der Antrag auf Festsetzung ei-
nes neuen Termins sind unverzüglich, spätestens aber innerhalb von zwei Tagen nach dem 
zunächst festgesetzten Termin der Auswahlkommission mitzuteilen bzw. zu stellen. 

 
§ 7 

Bescheiderteilung, Nachrückverfahren, Abschluss der Verfahren 
(1) Bewerberinnen und Bewerber, die zugelassen werden können, erhalten von der Hochschule 

einen schriftlichen Zulassungsbescheid. In diesem wird eine Frist festgelegt, innerhalb derer 
die Bewerberin oder der Bewerber schriftlich oder elektronisch zu erklären hat, ob sie oder er 
den Studienplatz annimmt. Liegt diese Erklärung nicht frist- und formgerecht vor, wird der Zu-
lassungsbescheid unwirksam. Auf diese Rechtsfolge ist im Zulassungsbescheid hinzuweisen. 

(2) Bewerberinnen und Bewerber, die nicht zugelassen werden können, erhalten einen Ableh-
nungsbescheid, in dem der erreichte Rangplatz und der Rangplatz der zuletzt zugelassenen 
Bewerberin oder des zuletzt zugelassenen Bewerbers aufgeführt sind. Der Ablehnungsbe-
scheid ist mit einer Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen. Er enthält gleichzeitig die Aufforde-
rung, innerhalb einer bestimmten Frist schriftlich oder elektronisch zu erklären, ob der Zulas-
sungsantrag für ein Nachrückverfahren aufrechterhalten wird. Legt die Bewerberin oder der 
Bewerber diese Erklärung nicht frist- oder formgerecht vor, so ist sie oder er vom Nachrück-
verfahren ausgeschlossen. Auf diese Rechtsfolge ist hinzuweisen. 

(3) Das Nachrückverfahren wird anhand der Rangliste nach § 4 Abs. 4 S. 1 durchgeführt. 

(4) Die Zulassungsverfahren werden spätestens zwei Wochen nach Vorlesungsbeginn abge-
schlossen. Danach noch verfügbare Studienplätze werden auf formlosen Antrag durch Los 
vergeben. Der Bewerbungszeitraum hierfür beginnt zwei Wochen vor dem Vorlesungsbeginn 
und endet mit dem Abschluss des Verfahrens.  

(5) Anträge auf Zulassung außerhalb der festgesetzten Aufnahmekapazität (Übernahmekapazi-
tätsanträge) müssen bis zum 01.03. (Studienbeginn SoSe) oder 20.09. (Studienbeginn WS) 
bei der Hochschule eingegangen sein. 
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§ 8 
Zulassung für höhere Fachsemester 

(1) Die freien Studienplätze in einem höheren zulassungsbeschränkten Semester werden in nach-
stehender Reihenfolge an die Bewerberinnen und Bewerber vergeben, 

a) für die eine Ablehnung der Zulassung aus Gründen, die in ihrer Person liegen, eine 
besondere Härte bedeuten würde, 

b) die im gleichen oder einem vergleichbaren Studiengang 

ba) an einer anderen deutschen Hochschule oder einer Hochschule eines ande-
ren Mitgliedstaates der Europäischen Union oder eines anderen Vertrags-
staates des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum einge-
schrieben sind oder waren, 

bb) mit deutscher Staatsangehörigkeit oder zulassungsrechtlich deutschen 
Staatsangehörigen gleichgestellt an einer ausländischen Hochschule einge-
schrieben sind oder waren, 

c) die sonstige Gründe geltend machen. 

(2) Innerhalb jeder der drei Fallgruppen des Absatzes 1 entscheidet über die Zulassung das Er-
gebnis der Bachelorprüfung oder einer der Bachelorprüfung äquivalenten Prüfung, bei glei-
chem Ergebnis die für die Ortswahl maßgebenden sozialen, insbesondere familiären und wirt-
schaftlichen Gründe und bei dann noch gleichartigen Fällen letztlich das Los. 

 
§ 9 

Inkrafttreten 
Diese Ordnung tritt am Tag nach ihrer hochschulöffentlichen Bekanntmachung in Kraft. 

***** 
 
 
Präsidiumsbeschluss: 29.06.2006 
Senatsbeschluss: 4.07.2006 
Genehmigung des MWK: 25.07.2006 
Verkündungsblatt Nr. 08/2006 vom 27.07.2006 
 
1. Änderung 
Beschluss Präsidium: 03.12.2012 
Genehmigung MWK: 29.01.2013 
Verkündungsblatt Nr.: 01/2013 vom 08.03.2013 
 
2. Änderung 
Beschluss Präsidium: 15.01.2018 
Genehmigung MWK:  29.01.2018 
Verkündungsblatt Nr.: 02/2018 vom 15.02.2018 
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