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Rechtlich verbindlich ist ausschließlich die amtlich  

veröffentlichte Fassung  
 
 
 

G R U N D O R D N U N G 
der Hochschule für Musik Würzburg  

vom 11.01.2019 
zuletzt geändert durch die zweite Satzung zur Änderung der  

Grundordnung vom 21.07.2021 
 
 
Aufgrund von Art. 13 des Bayerischen Hochschulgesetzes (BayHSchG) vom 
23.05.2006 (GVBl. S. 245), zuletzt geändert durch § 1 des Gesetzes vom 24. Juli 2020 
(GVBl. S. 382), sowie der Verordnung über abweichende Regelungen vom Bayeri-
schen Hochschulgesetz und vom Bayerischen Hochschulpersonalgesetz an bayeri-
schen Hochschulen (Hochschulabweichungsverordnung – HschAbwV) vom  
10. Juni 2018 (GVBl. S. 502), zuletzt geändert durch Verordnung vom 28. Oktober 
2020 (GVBl. S. 610) erlässt die Hochschule für Musik Würzburg folgende Grundord-
nung (GO): 
 
 
Vorbemerkung: Sämtliche Personen- und Funktionsbezeichnungen sind in der 
weiblichen und in der männlichen Form aufgeführt. Selbstverständlich sollen Per-
sonen des dritten Geschlechts mit angesprochen werden.  
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I n h a l t s v e r z e i c h n i s 
 
 

I. Abschnitt: ALLGEMEINES 
 
§ 1 Rechtsstellung und Gliederung der Hochschule 
 
 

II. Abschnitt: ORGANE UND GREMIEN DER HOCHSCHULE 
 

1. Kapitel: Hochschulleitung (Präsidium) 
 
§ 2 Leitung der Hochschule, Amtszeiten, Wiederwahl 
§ 3 Vertretung der Präsidentin oder des Präsidenten 
§ 4 Vorzeitiges Ausscheiden aus dem Amt 
§ 5 Erweiterte Hochschulleitung 
 
 

2. Kapitel: Wahl der Präsidentin oder des Präsidenten und  
der Vizepräsidentinnen oder Vizepräsidenten 

 
§ 6 Vorbereitung der Wahl, Wahlgremium, Wahlleiterin oder Wahlleiter, Wahl-

ausschuss 
§ 7 Wahlvorschläge für die Wahl der Präsidentin oder des Präsidenten 
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§ 9 Durchführung der Wahl 
§ 10 Wahlergebnis 
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§ 20 Stellung, Funktion, Rechte und Pflichten der oder des Frauenbeauftragten 
§ 21 Wahl und Amtszeit der oder des Frauenbeauftragten 
§ 22 Stellvertreterin oder Stellvertreter 

 
 

5. Kapitel: Studiendekanin oder Studiendekan 
 
§ 23 Wahl und Amtszeit der Studiendekanin oder des Studiendekans 
§ 24 Aufgaben der Studiendekanin oder des Studiendekans 
 
 

6. Kapitel: Behindertenbeauftragte oder Behindertenbeauftragter 
 
§ 25 Aufgaben und Amtszeit 
 
 

III. Abschnitt: BERUFUNG UND BESTELLUNG VON LEHRKRÄFTEN 
 

1. Kapitel: Professorinnen oder Professoren 
 
§ 26 Berufungsausschuss 
§ 27 Erstellung des Berufungsvorschlags 
§ 28 Probeveranstaltungen 
§ 29 Fachgutachten 
§ 30 Sondervoten 
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§ 46 Inkrafttreten 
 

I. Abschnitt: ALLGEMEINES 
 

§ 1 
Rechtsstellung und Gliederung der Hochschule 

 
(1) 1Die Hochschule für Musik Würzburg ist eine Körperschaft des öffentlichen 

Rechts mit dem Recht der Selbstverwaltung im Rahmen der Gesetze. 2Sie ist zu-
gleich eine staatliche Einrichtung. 

 
(2) Die Hochschule hat acht Fachgebiete, in denen folgende Fachgruppen zusam-

mengefasst sind: 
 
Fachgebiet I  Gesang/ Opernschule; Dirigieren  
Fachgebiet II  Klavier 
Fachgebiet III  Streichinstrumente 
Fachgebiet IV  Holzblasinstrumente; Blechblasinstrumente  
Fachgebiet V  Jazz, Perkussion 
Fachgebiet VI  Orgel/ Kirchenmusik; Historische Instrumente;  

Komposition/Musiktheorie 
Fachgebiet VII Musikwissenschaft, Musikpädagogik 
Fachgebiet VIII Kammermusik/Liedbegleitung/Korrepetition,  

Akkordeon, Gitarre, Harfe 
 
(3) 1Das Pre-College wird als künstlerische Einrichtung im Sinne von Art. 19 Abs. 5 

Satz 1 BayHSchG an der Hochschule für Musik Würzburg geführt. 2Näheres re-
gelt die Satzung für das Pre-College. 

 
(4) Als weitere Gremien i.S. von Art. 19 Abs. 6 BayHSchG werden nach Maßgabe von 

§ 18 jeweils eine Studienkommission Bachelor, eine Studienkommission Master 
und eine Studienkommission Schulmusik eingerichtet. 
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II. Abschnitt: ORGANE UND GREMIEN DER HOCHSCHULE 
 

1. Kapitel: Hochschulleitung (Präsidium) 
  

§ 2 
Leitung der Hochschule, Amtszeiten, Wiederwahl 

 
(1) 1Die Hochschule für Musik Würzburg wird von einer Hochschulleitung (Präsi-

dium) geleitet. 2Diese setzt sich zusammen aus der Vorsitzenden (Präsidentin) 
oder dem Vorsitzenden (Präsidenten), zwei weiteren gewählten Mitgliedern (Vi-
zepräsidentinnen oder Vizepräsidenten) und der Kanzlerin oder dem Kanzler. 

 
(2) 1Die Amtszeit der hauptberuflich tätigen Präsidentin bzw. des hauptberuflich 

tätigen Präsidenten beträgt zwölf Semester (sechs Jahre) einschließlich des Se-
mesters, in dem die Bestellung wirksam wird. 2Die Vizepräsidentinnen oder Vi-
zepräsidenten werden aus dem Kreis der Professorinnen und Professoren oder 
der sonstigen wissenschaftlichen und künstlerischen Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern gewählt. 3Eine der Vizepräsidentinnen oder einer der Vizepräsi-
denten muss aus dem Kreis der Professorinnen und Professoren kommen. 4Die 
Amtszeit beträgt 4 Semester, einschließlich des Semesters, in dem die Bestel-
lung wirksam wird. 

 
(3) 1Wiederwahl der Präsidentin oder des Präsidenten ist im Rahmen einer Amts-

zeit von insgesamt höchsten zwölf Jahren zulässig. 2Wiederwahl der weiteren 
Mitglieder der Hochschulleitung ist im Rahmen einer Amtszeit von insgesamt 
zehn Jahren zulässig. 

 
§ 3 

Vertretung der Präsidentin oder des Präsidenten 
 
Im Benehmen mit den weiteren Mitgliedern der Hochschulleitung legt die Präsi-
dentin oder der Präsident eine ständige Vertretung und bestimmte Geschäftsberei-
che für die Mitglieder fest, in denen diese die Geschäfte der laufenden Verwaltung 
in eigener Zuständigkeit erledigen, und bestimmt die Richtlinien für die Erledi-
gung der Aufgaben der Hochschulleitung. 
  



7 
 

§ 4 
Vorzeitiges Ausscheiden aus dem Amt 

 
(1) Scheidet die Präsidentin oder der Präsident vorzeitig aus dem Amt aus, finden 

unverzüglich Neuwahlen zwecks Bestellung einer neuen Präsidentin oder eines 
neuen Präsidenten statt. 

 
(2) Scheidet eine Vizepräsidentin oder ein Vizepräsident vorzeitig aus dem Amt aus, 

so ist unverzüglich für den Rest der Amtszeit eine Nachfolgerin oder ein Nach-
folger zu wählen. 

 
§ 5 

Erweiterte Hochschulleitung 
 
(1) Eine erweiterte Hochschulleitung wird nicht gebildet. 
 
(2) Die Aufgaben der erweiterten Hochschulleitung gem. Art. 24 Abs. 3 BayHSchG 

werden von der Hochschulleitung wahrgenommen. 
 

2. Kapitel Wahl der Präsidentin oder des Präsidenten  
und der Vizepräsidentinnen oder Vizepräsidenten 

 
§ 6 

Vorbereitung der Wahl, Wahlgremium, Wahlleiter oder Wahlleiterin,  
Wahlausschuss 

 
(1)  1Der Hochschulrat wählt die Präsidentin oder den Präsidenten und die Vizeprä-

sidentinnen oder Vizepräsidenten in eigens nur für diese Wahlen anberaumten 
Sitzungen. 2Sitzungen können sowohl als Präsenzveranstaltung unter physi-
scher Anwesenheit der Mitglieder des Hochschulrates als auch auf elektroni-
schem Weg über eine Bild- und Tonübertragung (Videokonferenz) durchgeführt 
werden. 3Die Stelle ist rechtzeitig von der Hochschule öffentlich auszuschreiben 
(Art. 21 Abs. 1 Satz 2 BayHSchG). 

 
(2) 1Die Wahl wird durch die Wahlleiterin oder den Wahlleiter vorbereitet, durch-

geführt und geleitet, soweit nicht die Zuständigkeit des Wahlausschusses gege-
ben ist. 2Wahlleiterin oder Wahlleiter ist die Kanzlerin oder der Kanzler. 
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(3) 1Für die Wahlsitzung bilden zwei vom Hochschulrat aus seiner Mitte gewählte 
Mitglieder zusammen mit der Kanzlerin oder dem Kanzler als Vorsitzende oder 
Vorsitzendem den Wahlausschuss. 2Aufgaben des Wahlausschusses sind die 
Entscheidung über die Gültigkeit der bei der Wahl abgegebenen Stimmen und 
die Feststellung des Wahlergebnisses sowie die Entscheidung über Einwendun-
gen, die während der Wahlsitzung mit der Begründung erhoben werden, dass 
die Wahl nicht ordnungsgemäß verlaufe. 

 
§ 7 

Wahlvorschläge für die Wahl der Präsidentin oder des Präsidenten 
 
(1) 1Zur Vorsichtung der Bewerbungen bildet der Hochschulrat eine Findungskom-

mission. 2Der Findungskommission gehören an 
a) die oder der Vorsitzende des Hochschulrats,  
b) die oder der stellvertretende Vorsitzende des Senats,  
c) drei stimmberechtigte, hochschulangehörige Mitglieder des Hochschulrats, 

die der Gruppe der Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer angehören. 
3Sie werden durch die dem Hochschulrat angehörigen stimmberechtigten 
Mitglieder dieser Gruppe bestimmt,  

d) das stimmberechtigte, hochschulangehörige Mitglied des Hochschulrats, 
das der Gruppe der wissenschaftlichen und künstlerischen Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter angehört, 

e) das stimmberechtigte, hochschulangehörige Mitglied des Hochschulrats, 
das der Gruppe der sonstigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter angehört. 
4Gehört die oder der stellvertretende Vorsitzende des Senats nicht der Gruppe 
der Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer an, benennt der Hochschul-
rat an Stelle des Mitgliedes nach § 7 Abs. 1 Satz 2 Buchstabe d ein weiteres 
stimmberechtigtes, hochschulangehöriges Mitglied des Hochschulrats, das 
der Gruppe der Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer angehört. 

5Die Zusammensetzung der Findungskommission ist rechtzeitig im Hochschulrat 
festzulegen. 6Die Findungskommission wählt ihre Vorsitzende oder ihren Vorsit-
zenden aus dem Kreis ihrer Mitglieder. 7Die Findungskommission hat die Aufgabe, 
eine Vorauswahl von Kandidatinnen und Kandidaten vorzunehmen, die mehrere 
Personen umfassen soll. 8Die Mitglieder des Hochschulrates können bis zum Ende 
des Bewerbungsschlusses der Ausschreibung eigene Vorschläge für die Wahl ein-
reichen.  
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(2)  1Spätestens fünf Wochen vor der Wahl der Präsidentin oder des Präsidenten er-
stellen die oder der stellvertretende Vorsitzende des Senats gemeinsam mit dem 
oder der Vorsitzenden des Hochschulrats auf der Grundlage der Vorauswahl 
durch die Findungskommission einen Wahlvorschlag. 2Der Wahlvorschlag soll 
mehrere Personen enthalten; die vorgeschlagenen Personen sind in alphabeti-
scher Reihenfolge aufzuführen. 3Der Wahlvorschlag ist der Wahlleiterin oder 
dem Wahlleiter spätestens vier Wochen vor der Wahl schriftlich zuzuleiten. 

 
(3) Von Personen, die gemäß Absatz 1 Satz 7 vorgeschlagen wurden, ist vor der Auf-

nahme in den Wahlvorschlag das schriftliche Einverständnis mit der Kandida-
tur durch die Wahlleiterin oder den Wahlleiter einzuholen. 

 
§ 8 

Vorstellung der Kandidatinnen und Kandidaten 
 
(1) Die Mitglieder des Hochschulrats erhalten die Möglichkeit, sich über die von der 

oder dem stellvertretenden Vorsitzenden des Senats und von der Vorsitzenden 
oder vom Vorsitzenden des Hochschulrats Vorgeschlagenen zu informieren.  

 
(2) Spätestens in der dem Wahltag vorausgehenden Woche ist eine hochschulöf-

fentliche Informationsveranstaltung einzuberufen, in der den vorgeschlagenen 
Kandidatinnen bzw. Kandidaten Gelegenheit gegeben wird, sich vorzustellen; 
im Anschluss an diese Informationsveranstaltung soll in einer gemeinsamen 
Sitzung des Hochschulrats und des Senats eine Befragung mit anschließender 
Aussprache stattfinden. 

 
(3) 1Mit schriftlichem Einverständnis der Mitglieder des Hochschulrates, des Se-

nats und der Kandidatinnen und Kandidaten kann die in Absatz 2 vorgesehene 
hochschulöffentliche Informationsveranstaltung und die Befragung mit an-
schließender Aussprache auf elektronischem Weg über eine Bild- und Tonüber-
tragung (Videokonferenz) durchgeführt werden. 2Zu Beginn der Videokonferenz 
hat sich die Kandidatin/der Kandidat durch Vorlage einen gültigen amtlichen 
Identitätsnachweis (Personalausweis oder Reisepass) zu identifizieren. 
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§ 9 
Durchführung der Wahl 

 
(1) 1Spätestens zwei Wochen vor der Wahl werden die Mitglieder des Hochschulrats 

von der Wahlleiterin oder vom Wahlleiter schriftlich zur Wahl geladen; die La-
dung muss den Wahlvorschlag enthalten. 2Dem Wahlvorschlag ist eine Aufstel-
lung beizufügen, aus welcher der jeweilige berufliche Werdegang und ggf. be-
sondere zusätzliche Qualifikationen der Bewerberinnen bzw. Bewerber im Hin-
blick auf die Ausschreibung ersichtlich sind.  

 
(2) 1Jedes Mitglied des Hochschulrats hat eine Stimme; Stimmrechtsübertragun-

gen richten sich nach § 43 dieser Grundordnung. 2Vor Empfang des Stimmzet-
tels haben die Wahlberechtigten der Wahlleiterin oder dem Wahlleiter die 
schriftlichen Nachweise etwaiger Stimmrechtsübertragungen zum Verbleib bei 
den Akten zu übergeben. 3Die Stimmabgabe ist auf einem Mitgliederverzeichnis 
festzuhalten. 4Gewählt wird ohne Aussprache in geheimer Abstimmung mit 
vorbereiteten Stimmzetteln. 

 
(3) 1Stimmenthaltungen und ungültige Stimmzettel gelten als nicht abgegebene 

Stimmen. 2Ein Stimmzettel ist dann ungültig, wenn 
 

– er nicht als amtlich erkennbar ist, 
– aus seiner Kennzeichnung der Wille der Wählerin bzw. des Wählers nicht 

zweifelsfrei hervorgeht, 
– er außer der Kennzeichnung der oder des Gewählten noch Zusätze enthält, 
– in ihm eine Person benannt ist, die nicht vorgeschlagen ist. 

 
3Über die Gültigkeit eines Stimmzettels entscheidet der Wahlausschuss. 
 
(4) 1Abweichend von Absatz 2 kann die Stimmabgabe auch vollständig elektronisch 

durchgeführt werden. 2Die näheren Einzelheiten der elektronischen Stimmab-
gabe werden durch eine Wahlordnung geregelt. 3Die elektronische Stimmab-
gabe ist nur dann zulässig, wenn bei ihrer Durchführung die geltenden Wahl-
rechtsgrundsätze, insbesondere die Grundsätze der geheimen Wahl, gewahrt 
sind. 
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§ 10 
Wahlergebnis 

 
(1) Gewählt ist, wer mehr als die Hälfte der abgegebenen Stimmen auf sich verei-

nigt. 
 
(2) 1Erreicht bei mehr als zwei Bewerberinnen oder Bewerbern im ersten Wahlgang 

keine Bewerberin oder kein Bewerber die erforderliche Mehrheit, so stehen im 
zweiten Wahlgang nur die beiden Bewerberinnen oder Bewerber mit den höchs-
ten Zahlen der abgegebenen gültigen Stimmen zur Wahl. 2Ist wegen Stimmen-
gleichheit unklar, wer den jeweiligen nächsten Wahlgang erreicht, entscheidet 
darüber eine Stichwahl zwischen den stimmgleichen Bewerberinnen oder Be-
werbern. 3Bei erneuter Stimmgleichheit entscheidet das Los. 

 
(3) 1Erreicht bei zwei Bewerberinnen oder Bewerbern keine Bewerberin oder kein 

Bewerber mehr als die Hälfte der abgegebenen gültigen Stimmen, so findet ein 
weiterer Wahlgang statt. 2Bringt dieser wieder keine Entscheidung, so ist die 
Wahl nicht zustande gekommen. 

 
(4) 1Kandidiert nur eine Bewerberin oder ein Bewerber, so ist sie oder er gewählt, 

wenn die Zahl der abgegebenen gültigen Ja-Stimmen die Zahl der abgegebenen 
gültigen Nein-Stimmen übersteigt. 2Erreicht die Bewerberin oder der Bewerber 
die erforderliche Mehrheit der Stimmen nicht, so findet ein weiterer Wahlgang 
statt. 3Bringt dieser wieder kein Ergebnis, so ist die Wahl nicht zustande gekom-
men. 

 
(5) 1Ist eine Bewerberin oder ein Bewerber gewählt, so gibt die Wahlleiterin oder der 

Wahlleiter das Wahlergebnis unverzüglich bekannt. 2Sie oder er fordert die Ge-
wählte oder den Gewählten auf, zur Niederschrift oder binnen einer Woche 
schriftlich zu erklären, ob sie oder er die Wahl annimmt. 

 
(6) Unverzüglich nach Annahme der Wahl schlägt die Hochschule die Gewählte o-

der den Gewählten unter Beifügung einer Ausfertigung der Wahlniederschrift 
dem Staatsminister für Wissenschaft, Forschung und Kunst zur Bestellung vor. 
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§ 11 
Wiederholung einer ergebnislosen Wahl 

 
(1) 1Ist die Wahl nicht zustande gekommen oder nimmt die oder der Gewählte die 

Wahl nicht an ist die Wahl frühestens nach sechs Wochen vom Tag der Wahl 
angerechnet, spätestens im folgenden Semester, zu wiederholen. 2In diesem 
Fall können die oder der stellvertretende Vorsitzende des Senats und die oder der 
Vorsitzende des Hochschulrats ihre Vorschlagsliste bis zum 21. Tag vor der Wie-
derholung der Wahl ändern oder ergänzen. 

 
(2) 1Die Mitglieder des Hochschulrats sind spätestens eine Woche vor der Wieder-

holung der Wahl schriftlich zu laden. 2Mit der Ladung erhalten sie die ergänzte 
Vorschlagsliste. 

 
§ 12 

Wahlniederschrift, Wahlunterlagen 
 
1Über die Wahlsitzung ist ein Protokoll zu führen, das von der Wahlleiterin oder 
vom Wahlleiter und von der Schriftführerin oder dem Schriftführer zu unterzeich-
nen ist. 2Das Protokoll und die benutzten Stimmzettel sind zu den Akten zu neh-
men. 3Die Unterlagen sind bis zur Wahl einer neuen Präsidentin oder eines Präsi-
denten bzw. Vizepräsidentinnen oder Vizepräsidenten aufzubewahren. 
 

§ 13 
Wahlprüfung 

 
(1) Jede oder jeder Wahlberechtigte und Vorgeschlagene kann binnen einer Aus-

schlussfrist von einer Woche nach dem Tage der Bekanntmachung des Wahler-
gebnisses die Wahl unter Angabe der Gründe durch eine schriftliche, der Wahl-
leiterin oder dem Wahlleiter einzureichende Erklärung anfechten. 

 
(2) Die Anfechtung ist begründet, wenn wesentliche Vorschriften über das Wahl-

recht, die Wählbarkeit oder das Wahlverfahren verletzt worden sind und diese 
Verletzung zu einem anderen Wahlergebnis geführt hat oder hätte führen kön-
nen. 

  



13 
 

(3) 1Über die Wahlanfechtung entscheidet der Wahlausschuss. 2Er hat seine Ent-
scheidung schriftlich zu begründen, mit einer Rechtsbehelfsbelehrung zu ver-
sehen und der antragstellenden sowie der unmittelbar betroffenen Person zu-
zustellen. 

 
(4) Ist die Wahlanfechtung begründet, so hat der Wahlausschuss bei fehlerhafter 

Auszählung der Stimmen das Wahlergebnis zu berichtigen, sonst die Wahl für 
ungültig zu erklären und eine Wiederholung der Wahl anzuordnen. 

 
§ 14 

Wahl der Vizepräsidentinnen oder Vizepräsidenten 
 
(1) 1Die Präsidentin oder der Präsident teilt ihren oder seinen Wahlvorschlag für das 

jeweils zu besetzende Amt einer Vizepräsidentin oder eines Vizepräsidenten der 
Wahlleiterin oder dem Wahlleiter schriftlich mit. 2Für den Fall, dass die Amts-
zeit einer zu wählenden Vizepräsidentin oder eines Vizepräsidenten in die künf-
tige Amtszeit einer designierten Präsidentin oder eines designierten Präsiden-
ten fällt, ist der designierten Präsidentin oder dem designierten Präsidenten Ge-
legenheit zur schriftlichen Stellungnahme zu geben. 3Die Wahlleiterin oder der 
Wahlleiter gibt den Wahlvorschlag zusammen mit der Stellungnahme der de-
signierten Präsidentin oder des designierten Präsidenten den Mitgliedern des 
Hochschulrats spätestens vier Wochen vor der Wahl der Vizepräsidentinnen und 
Vizepräsidenten schriftlich bekannt und benennt den Ort und den Zeitpunkt 
der Wahl. 

 
(2) Die Vorgeschlagenen müssen vor der Wahl gegenüber der Wahlleiterin oder dem 

Wahlleiter schriftlich ihr Einverständnis zur Kandidatur erklärt haben. 
  
(3) Vor Beginn der Wahlhandlung wird den vorgeschlagenen Personen Gelegenheit 

gegeben, sich den Mitgliedern des Hochschulrats vorzustellen. 
 
(4) 1Die Wahl der Vizepräsidentinnen und der Vizepräsidenten erfolgt bei gleichzei-

tiger Wahl in einem einheitlichen Wahlgang. 2Jede oder jeder Wahlberechtigte 
hat in jedem Wahlgang so viele Stimmen, wie Ämter zu besetzen sind. 3Jede Be-
werberin und jeder Bewerber kann nur eine Stimme erhalten. 4Gewählt wird 
ohne Aussprache in geheimer Abstimmung mit den vom Wahlausschuss vorge-
sehenen Stimmzetteln. 5Im Übrigen gelten § 9 Abs. 1 Satz 1, Abs. 2 4 und § 10 
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Abs. 1 6 für die Wahl der Vizepräsidentinnen und Vizepräsidenten entspre-
chend. 

 
(5) Über die Wahl der Vizepräsidentinnen und Vizepräsidenten unterrichtet die 

Hochschule das Bayerische Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst. 
 
 

3. Kapitel: Senat und Hochschulrat 
 

§ 15 
Senat 

 
(1) 1Dem Senat gehören an: 
 

1. die Präsidentin oder der Präsident, 
2. die Kanzlerin oder der Kanzler, 
3. acht Vertreterinnen und Vertreter der Hochschullehrerinnen und Hoch-

schullehrer (Art. 17 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 BayHSchG), 
4. eine Vertreterin oder ein Vertreter der wissenschaftlichen und künstleri-

schen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (Art. 17 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 BayH-
SchG), 

5. eine Vertreterin oder ein Vertreter der sonstigen Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter (Art. 17 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 BayHSchG), 

6. zwei Vertreterinnen oder Vertreter der Studierenden, 
7. die oder der Frauenbeauftragte der Hochschule. 

 
2Die Lehrbeauftragten gehören der Gruppe nach Satz 1 Nr. 4 an. 3Der Senat wird 
nach den Bestimmungen der Wahlordnung für die staatlichen Hochschulen ge-
wählt. 
 
(2)  1Die Professorinnen und Professoren der in § 1 aufgeführten acht Fachgebiete 

wählen aus ihrer Mitte je eine Vertreterin oder einen Vertreter in den Senat. 
2Jede Professorin und jeder Professor kann nur Mitglied eines Fachgebietes sein; 
soweit eine Professorin oder ein Professor Aufgaben in mehreren Fachgebieten 
wahrnimmt, entscheidet die Leitung der Hochschule nach Anhörung der oder 
des Betroffenen unter Berücksichtigung des fachlichen Schwerpunktes über 
ihre oder seine Zuordnung. 3Die Vertreterin oder der Vertreter im Senat ist 
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gleichzeitig Sprecherin oder Sprecher des jeweiligen Fachgebietes; sie oder er 
soll die Sprecherinnen oder Sprecher der Fachgruppen ihres oder seines Fachge-
bietes über die fachgruppenspezifischen Angelegenheiten informieren und sich 
mit diesen beraten. 

 
(3) Die Präsidentin oder der Präsident ist Vorsitzende oder Vorsitzender des Senats. 
 
(4) 1Der Senat wählt aus der Mitte seiner stimmberechtigten Mitglieder eine Stell-

vertreterin oder einen Stellvertreter der oder des Vorsitzenden des Senats. 2Jedes 
stimmberechtigte Mitglied des Senats kann zur Wahl der Stellvertreterin oder 
des Stellvertreters Vorschläge machen. 3Die Wahlvorschläge bedürfen der vor-
herigen Zustimmung der vorgeschlagenen Person. 4Die Wahl ist geheim und er-
folgt durch Stimmzettel. 5Zur Wahl der Stellvertreterin oder des Stellvertreters 
hat jedes stimmberechtigte Mitglied des Senats eine Stimme. 6Als Stellvertrete-
rin oder Stellvertreter ist gewählt, wer die Mehrheit der abgegebenen gültigen 
Stimmen enthält. 7Bei Stimmengleichheit ist ein zweiter Wahlgang durchzu-
führen. 8Ergibt dieser wiederum Stimmengleichheit, entscheidet das Los. 

 
§ 16 

Beratende Ausschüsse 
 
1Der Senat kann beratende Ausschüsse einsetzen, deren Mitglieder nicht dem Senat 
angehören müssen. 2Die Mitglieder eines Ausschusses wählen aus ihrer Mitte eine 
Ausschussvorsitzende oder einen Ausschussvorsitzenden und deren oder dessen 
Stellvertreter mit der Mehrheit der abgegebenen Stimmen. 
 

§ 17 
Fachgruppen 

 
(1) 1An der Hochschule werden die in § 1 Abs. 2 genannten Fachgruppen gebildet. 

2Hierbei bilden die Professorinnen und Professoren, die hauptberuflichen 
künstlerischen und wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter so-
wie die Lehrkräfte für besondere Aufgaben und die Lehrbeauftragten gleicher 
oder verwandter Fächer eine Fachgruppe. 3Die Mitgliedschaft besteht in der 
Fachgruppe, in der die Lehrkraft überwiegend tätig ist. 4Über die Zuordnung 
entscheidet die Hochschulleitung. 
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(2) Die Fachgruppen beraten die Organe der Hochschule bei der Erfüllung ihrer Auf-
gaben umfassend in fachlicher Hinsicht und wirken bei der Erfüllung organisa-
torischer Aufgaben nach Weisung der Organe mit. 

 
(3) 1Die Fachgruppe wählt aus dem Kreis der hauptamtlichen Lehrkräfte eine Spre-

cherin oder einen Sprecher (Fachgruppensprecherin oder Fachgruppensprecher) 
und eine Stellvertreterin oder einen Stellvertreter. 2Fachgruppen, in denen es 
nur eine hauptberufliche Lehrkraft gibt, wählen keine Stellvertreterin oder kei-
nen Stellvertreter. 3Die Amtszeit beginnt und endet mit der Amtszeit des Senats. 
4Wiederwahl ist möglich. 5Die Fachgruppensprecherin oder der Fachgruppen-
sprecher beruft die Fachgruppe mindestens einmal im Semester zu Sitzungen 
ein und vertritt die Fachgruppe gegenüber den Organen der Hochschule. 

 
§ 18 

Studienkommissionen 
 

(1) Zur Beratung der Hochschulleitung in Studienangelegenheiten werden fol-
gende Studienkommissionen eingerichtet: 
1. Studienkommission Bachelor für das Bachelorstudium, 
2. Studienkommission Master für das Masterstudium, 
3. Studienkommission Schulmusik für das Lehramtsstudium. 

 
(2) Die Studienkommissionen und ihre Mitglieder werden jeweils für zwei Jahre be-

rufen. 
 
(3) 1Die Studienkommissionen unterstützen und beraten die Hochschulleitung in 

Studienangelegenheiten. 2Sie machen Vorschläge zur Organisation des Studi-
ums. 3Hierunter fallen insbesondere die Erarbeitung von Vorschlägen zu Stu-
dien- und Prüfungsordnungen sowie die Erarbeitung von ausführlichen Modul-
beschreibungen zu Lehrinhalten, Lehrformen und Prüfungsmodalitäten. 

 
(4) 1Die Studienkommissionen unterstützen die Hochschulleitung bei der Evalua-

tion in Studium und Lehre im Rahmen der Qualitätssicherung und -entwick-
lung. 2Näheres regelt die Ordnung für Qualitätssicherung und -entwicklung. 

 
(5) Die Studienkommissionen berichten der Hochschulleitung regelmäßig über 

ihre Tätigkeit. 
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(6) 1Den Studienkommissionen gehören jeweils ein Mitglied der Hochschulleitung 
und eine Mitarbeiterin oder ein Mitarbeiter der Verwaltung, möglichst aus dem 
Referat für Studienangelegenheiten, mit beratender Stimme an. 2Die Hoch-
schulleitung beruft diese Personen jeweils namentlich für eine Zweijahresperi-
ode. 

 
(7) Die oder der Frauenbeauftragte der Hochschule für Musik (§ 20 GO) sowie eine 

Studiendekanin oder ein Studiendekan gehören den Studienkommissionen ge-
mäß Abs. 1 mit Sitz und Stimme an. 

 
(8) 1Die Hochschulleitung beruft im Einvernehmen mit den Vertreterinnen oder 

Vertretern der Hochschullehrerinnen und Hochschullehrern bzw. der Vertrete-
rin oder dem Vertreter der wissenschaftlichen und künstlerischen Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeitern im Senat in die Studienkommission Bachelor jeweils 
folgende weitere Mitglieder: 

 
a) drei Hochschullehrerinnen oder Hochschullehrer aus dem Bereich künstle-

rische Praxis (Instrumental-, Gesangs- und Dirigentenausbildung), 
b) eine Hochschullehrerin oder einen Hochschullehrer aus dem Bereich Musik-

pädagogik, 
c) eine Hochschullehrerin oder einen Hochschullehrer aus dem Bereich Musik-

theorie / Komposition, 
d) eine Hochschullehrerin oder einen Hochschullehrer aus dem Bereich Musik-

wissenschaften, 
e) eine künstlerische Mitarbeiterin oder einen Mitarbeiter. 

 
2Der Studienkommission gehören auch zwei Vertreterinnen oder Vertreter der 
Studierenden mit Stimmrecht an. 3Beide Vertreterinnen oder Vertreter werden 
vom studentischen Konvent gewählt. 4Die Studierendenvertreterinnen oder 
Studierendenvertreter müssen in einem künstlerisch-pädagogischen oder 
künstlerischen Bachelorstudiengang eingeschrieben sein. 

 
(9) 1Die Hochschulleitung beruft im Einvernehmen mit den Vertreterinnen und 

den Vertretern der Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer bzw. der Vertre-
terin oder des Vertreters der wissenschaftlichen und künstlerischen Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter im Senat in die Studienkommission Master jeweils fol-
gende weitere Mitglieder: 
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a) drei Hochschullehrerinnen oder Hochschullehrer aus dem Bereich künstle-

rische Praxis (Instrumental-, Gesang- und Dirigentenausbildung), darunter 
eine oder einen aus dem Bereich Kammermusik/ Ensemble, 

b) eine Hochschullehrerin oder einen Hochschullehrer aus dem Bereich Musik-
pädagogik, 

c) eine Hochschullehrerin oder einen Hochschullehrer aus dem Bereich Musik-
theorie/ Komposition oder Musikwissenschaften, 

d) eine künstlerische Mitarbeiterin oder einen künstlerischen Mitarbeiter. 
 

2Der Studienkommission gehört auch eine Vertreterin oder ein Vertreter der Stu-
dierenden an, die oder der vom studentischen Konvent gewählt wird. Die Stu-
dierendenvertreterin oder der Studierendenvertreter muss in einem Masterstu-
diengang eingeschrieben sein. 

 
10) 1Die Hochschulleitung beruft im Einvernehmen mit den Vertreterinnen oder 

Vertretern der Hochschullehrerinnen und Hochschullehrern bzw. der Vertrete-
rin oder des Vertreters der wissenschaftlichen und künstlerischen Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeitern im Senat in die Studienkommission Schulmusik je-
weils folgende weitere Mitglieder: 
a) zwei Hochschullehrerinnen oder Hochschullehrer aus dem Bereich Musikpä-

dagogik, 
b) eine Hochschullehrerin oder einen Hochschullehrer aus dem Bereich Musik-

theorie, 
c) eine Hochschullehrerin oder einen Hochschullehrer aus dem Bereich Musik-

wissenschaften, 
d) eine Hochschullehrerin oder einen Hochschullehrer aus dem Bereich künst-

lerische Praxis, (Instrumental-, Gesang- und Dirigentenausbildung), 
e) zwei wissenschaftliche oder künstlerische Mitarbeiterinnen oder Mitarbei-

ter, darunter mindestens eine künstlerische Mitarbeiterin oder einen Mitar-
beiter. 

 
2Der Studienkommission gehören auch zwei Vertreterinnen oder Vertreter der Stu-
dierenden an, die vom studentischen Konvent gewählt werden. 3Die Studierenden-
vertreterinnen oder Studierendenvertreter müssen in einem Lehramtsstudiengang 
eingeschrieben sein. 
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11) 1Die Mitglieder der Studienkommission werden jeweils für die Dauer von zwei 
Jahren berufen bzw. gewählt. 2Eine erneute Berufung oder Wiederwahl ist mög-
lich. 3Eine Mitgliedschaft in mehreren Kommissionen ist möglich. 4Bei vorzei-
tigem Ausscheiden eines Mitgliedes wird der Sitz nach den in Abs. 5 bis 9 dar-
gelegten Kriterien bis zum Ende der Amtszeit der jeweiligen Kommission nach-
besetzt. 

 
12) 1Die Kommissionen wählen aus ihrer Mitte jeweils eine Vorsitzende oder einen 

Vorsitzenden. 2Die oder der Vorsitzende bereitet die Sitzungen der Kommission 
vor, beruft diese ein und leitet sie. 3Einzelheiten regeln §§ 36 ff. dieser Grund-
ordnung. 4Die Kommissionen sollen jeweils mindestens einmal im Semester 
zusammentreten. 

 
 

§ 19 
Hochschulrat 

 
(1) Dem Hochschulrat gehören an: 
 

1. Die gewählten Mitglieder des Senats gem. Art. 25 Abs. 1 S. 1 Ziff. 2 bis 4 
BaySchG sowie fünf Vertreterinnen oder Vertreter der Hochschullehrerinnen 
und -lehrer und 

2. neun Persönlichkeiten aus Wissenschaft und Kultur und insbesondere aus 
Wirtschaft und beruflicher Praxis (nicht hochschulangehörige Mitglieder). 

 
(2) Die Entsendung der Vertreterinnen oder Vertreter der Hochschullehrerinnen 

und -lehrer i. S. v. § 15 Abs. 1 Nr. 3 erfolgt auf Vorschlag der Vertreterin oder des 
Vertreters der Hochschullehrerinnen und -lehrer durch Beschluss des Senats. 

 
(3) Vor der gemeinsamen Erstellung der Vorschläge für die Bestellung der nicht 

hochschulangehörigen Mitglieder des Hochschulrats durch die Hochschullei-
tung und das Staatsministerium bildet der Senat eine Kommission, die die 
Hochschulleitung bei der Erstellung der Vorschläge berät. 

 
(4) 1In dem Beginn einer neuen Amtsperiode vorausgehenden Semester teilt die 

Hochschulleitung die gemeinsam mit dem Staatsministerium erstellten Vor-
schläge für die Bestellung der nicht hochschulangehörigen Mitglieder des 
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Hochschulrats den amtierenden nicht hochschulangehörigen Mitgliedern die-
ses Gremiums mit; sie gibt diesen Gelegenheit, binnen einer Frist von zwei Wo-
chen zu den Vorschlägen Stellung zu nehmen. 2Gleichzeitig leitet sie die Vor-
schläge dem Senat mit der Bitte um Bestätigung zu; dieser darf frühestens nach 
Ablauf der in Satz 1 genannten Frist und nach Kenntnisnahme von etwaigen 
nach diesem Satz abgegebenen Stellungnahmen die Bestätigung aussprechen. 

 
(5) Scheidet ein nicht hochschulangehöriges Mitglied vorzeitig aus dem Amt, so 

wird unverzüglich für den Rest der Amtszeit des bisherigen Mitglieds ein neues 
bestellt; Abs. 4 gilt entsprechend. 

 
(6) Der Hochschulrat wählt 

1. aus der Mitte der nicht hochschulangehörigen Mitglieder eine Vorsitzende 
oder einen Vorsitzenden; § 15 Abs. 4 gilt entsprechend; 

2. aus seiner Mitte eine Vertreterin oder einen Vertreter nach Art. 26 Abs. 1 Satz 
1 Nr. 1 BayHSchG zur Stellvertretung; § 15 Abs. 4 gilt entsprechend. 

 
 

4. Kapitel: Frauenbeauftragte oder Frauenbeauftragter 
 

§ 20 
Stellung, Funktion, Rechte und Pflichten der oder des Frauenbeauftragten 

 
(1) 1Die oder der Frauenbeauftragte achtet auf die Vermeidung von Nachteilen für 

Wissenschaftlerinnen, weibliche Lehrpersonen und Studierende; sie oder er 
unterstützt die Hochschule in der Wahrnehmung ihrer Aufgabe, die Durchset-
zung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern zu fördern und auf die 
Beseitigung bestehender Nachteile hinzuwirken. 2Die oder der Frauenbeauf-
tragte hat in den Kollegialorganen und den Berufungsausschüssen, denen sie 
oder er kraft Gesetzes angehört, volles Stimmrecht. 3In sonstigen Gremien wirkt 
sie oder er mit beratender Stimme mit. 

 
(2) 1Die oder der Frauenbeauftragte wird bei allen Maßnahmen, die die Erfüllung 

ihrer oder seiner Aufgaben nach Abs. 1 unmittelbar betreffen, vom Leitungsgre-
mium rechtzeitig hinzugezogen und unterrichtet. 2Ihr oder ihm ist vom Lei-
tungsgremium Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben. 
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§ 21 
Wahl und Amtszeit der oder des Frauenbeauftragten 

 

(1) Die oder der Frauenbeauftragte wird vom Senat aus dem Kreis des an der Hoch-
schule hauptberuflich tätigen wissenschaftlichen und künstlerischen Perso-
nals gewählt. 

 

(2) 1Die Wahl findet spätestens zwei Monate vor Ablauf der jeweiligen Amtszeit 
statt. 2Wahlvorschläge können von den Mitgliedern des Senats eingereicht wer-
den. 3Wahlvorschläge sind spätestens zwei Wochen vor dem Wahltermin bei der 
Präsidentin oder dem Präsidenten zusammen mit einer schriftlichen Einver-
ständniserklärung der Vorgeschlagenen einzureichen. 4Die Wahl ist geheim 
und erfolgt durch Stimmzettel. 5Zur Wahl der oder des Frauenbeauftragten hat 
jedes Mitglied des Senats eine Stimme. 

 

(3) 1Zur oder zum Frauenbeauftragten ist gewählt, wer mehr als die Hälfte der abge-
gebenen Stimmen des Senats auf sich vereinigt. 2Stehen mehr als zwei Kandida-
teninnen oder Kandidaten zur Wahl und erreicht niemand im ersten Wahlgang 
die erforderliche Mehrheit, so findet eine Stichwahl zwischen den Kandidatin-
nen oder Kandidaten mit der jeweils höchsten Anzahl an Stimmen statt. 3Wenn 
nach einer Stichwahl weiterhin Stimmengleichheit besteht, entscheidet das Los. 

 

(4) 1Die oder der Frauenbeauftragte wird für eine Amtszeit von zwei Jahren ge-
wählt, die zu dem gleichen Zeitpunkt wie die des Senats endet. 2Wiederwahl ist 
zulässig. 3Eine Abwahl ist ausgeschlossen. 

 

(5) Bei vorzeitigem Ausscheiden aus dem Amt wird die Nachfolgerin oder der Nach-
folger nur bis zum Ablauf der regulären Amtszeit der oder des vorzeitig ausschei-
denden Frauenbeauftragten gewählt. 

 
§ 22 

Stellvertreterin oder Stellvertreter 
 

(1) Für die Frauenbeauftragte oder den Frauenbeauftragten wird eine Stellvertrete-
rin oder ein Stellvertreter gewählt. 

 

(2) Für das Wahlverfahren gilt § 21 entsprechend. 
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5. Kapitel: Studiendekanin oder Studiendekan 
 

§ 23 
Wahl und Amtszeit der Studiendekanin oder des Studiendekans 

 
(1) 1Die Studiendekanin oder der Studiendekan und gegebenenfalls weitere Stu-

diendekaninnen und -dekane werden vom Senat aus dem Kreis der hauptberuf-
lich tätigen Professorinnen und Professoren für die Dauer von drei Jahren ge-
wählt. 2Beschließt der Senat, weitere Studiendekaninnen und -dekane zu wäh-
len, so werden die Aufgabenbereiche im Einvernehmen mit den gewählten Stu-
diendekaninnen oder -dekanen durch den Senat festgelegt. 3Wiederwahl ist zu-
lässig. 

 
(2) § 21 Abs. 2 und 3 sowie Abs. 5 geltend entsprechend. 
 

§ 24 
Aufgaben der Studiendekanin oder des Studiendekans 

 
Die Studiendekanin oder der Studiendekan nimmt die ihr oder ihm im Bayerischen 
Hochschulgesetz übertragenen Aufgaben wahr. 
 
 

6. Kapitel: Behindertenbeauftragte oder Behindertenbeauftragter 
 

§ 25 
Aufgaben und Amtszeit 

 
(1) 1Die oder der Behindertenbeauftragte unterstützt die Hochschule bei ihrer Auf-

gabe, dafür Sorge zu tragen, dass Studierende mit Behinderung in ihrem Stu-
dium nicht benachteiligt werden und die Angebote der Hochschule möglichst 
ohne fremde Hilfe in Anspruch nehmen können. 2Sie oder er berät die Hoch-
schulorgane und die behinderten Studentinnen oder Studenten. 3Sie oder er er-
stattet der Hochschulleitung jährlich Bericht. 

 
(2) Die oder der Behindertenbeauftragte wird vom Senat für die Dauer von vier Jah-

ren bestellt. 
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III. Abschnitt: BERUFUNG UND BESTELLUNG VON LEHRKRÄFTEN 
 

1. Kapitel: Professorinnen oder Professoren 
 

§ 26 
Berufungsausschuss 

 
(1) 1Zur Vorbereitung des Berufungsvorschlags bildet der Senat im Einvernehmen 

mit der Hochschulleitung für jede besetzbare Professorinnen- oder Professoren-
stelle einen Berufungsausschuss. 2Die Hochschulleitung bestellt für jedes Beru-
fungsverfahren in der Regel eine Professorin oder einen Professor als Berichter-
statterin oder Berichterstatter. 3Stellung, Funktion sowie Rechte und Pflichten 
der Berichterstatterin oder des Berichterstatters ergeben sich aus Art. 18 Abs. 2 
Satz 2 BayH-SchPG. 4Der Berufungsausschuss ist so zu besetzen, dass die ihm 
angehörenden Professorinnen und Professoren über die Mehrheit der Stimmen 
verfügen. 5In jeden Berufungsausschuss ist auch ein auswärtiges Mitglied als 
Professorin oder Professor zu berufen, soweit dies nicht aus wichtigen Gründen 
unmöglich ist. 6Ob ein wichtiger Grund vorliegt, entscheidet die Hochschullei-
tung; der Senat hat hierzu einen begründeten Entscheidungsvorschlag zu un-
terbreiten. 
7Im Einzelnen gehören dem Berufungsausschuss in der Regel folgende Mitglie-
der stimmberechtigt an: 
1. mindestens drei Professorinnen oder Professoren aus dem Fachgebiet, für 

das die zu besetzende Stelle bestimmt ist, 
2. zwei Professorinnen oder Professoren anderer Fachgebiete, 
3. die oder der Frauenbeauftragte sowie 
4. je eine Vertreterin oder ein Vertreter der wissenschaftlichen und künstleri-

schen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und der Studierenden. 
 

8Ausscheidende bzw. ausgeschiedene Inhaberinnen oder Inhaber von Professu-
ren können bei Berufungen ihres Fachgebiets dem Berufungsausschuss weder 
als stimmberechtigtes noch als beratendes Mitglied angehören. 

 
(2) Der Berufungsausschuss muss spätestens zum Ende der Bewerbungsfrist für die 

Stelle, für die er eingesetzt werden soll, gebildet sein. 
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(3) 1Der Berufungsausschuss wählt in seiner konstituierenden Sitzung aus der 
Gruppe der dem Ausschuss angehörenden Professorinnen oder Professoren mit 
einfacher Mehrheit eine Vorsitzende oder einen Vorsitzenden sowie eine Stell-
vertreterin oder einen Stellvertreter. 2Die konstituierende Sitzung des Beru-
fungsausschusses wird von der Präsidentin oder dem Präsidenten einberufen 
und von dieser oder diesem bis zur Wahl einer oder eines Vorsitzenden geleitet. 

 
§ 27 

Erstellung des Berufungsvorschlags 
 
(1) 1Der Berufungsausschuss prüft zunächst, ob die Bewerberinnen oder Bewerber 

insbesondere die Voraussetzungen des Art. 7 Abs. 2 BayHSchPG erfüllen. 2Nach 
Abschluss der Probeveranstaltungen gemäß § 27 würdigt der Berufungsaus-
schuss in einer Stellungnahme die fachliche, persönliche und pädagogische 
Eignung der Bewerberinnen oder Bewerber. 3Er stellt auf Grundlage der Gutach-
ten gemäß § 29 einen mit einer Begründung versehenen Berufungsvorschlag, 
der drei Namen enthalten soll, unter Angabe der Reihenfolge der aufgenomme-
nen Bewerberinnen oder Bewerber auf. 4Wird von der Regel des Dreiervorschlags 
abgewichen, ist dies besonders zu begründen. 

 
(2) Die Mitglieder des Senats können nach Ablauf der Bewerbungsfrist die Bewer-

bungsunterlagen bei der oder dem Vorsitzenden des Berufungsausschusses ein-
sehen; auf die Verschwiegenheitspflicht ist hinzuweisen. 

 
(3) 1Die oder der Berufungsausschussvorsitzende übermittelt den Berufungsvor-

schlag mit allen Unterlagen einschließlich etwaiger Sondervoten nach § 30 Abs. 
1 Satz 1 der Hochschulleitung. 2Auch die Bewerbungsunterlagen der abgelehn-
ten Bewerberinnen oder Bewerber sind beizufügen. 

 
(4) 1Die Präsidentin oder der Präsident leitet den vom Berufungsausschuss be-

schlossenen Berufungsvorschlag dem Senat mit der Bitte um Stellungnahme 
zu. 2Der Senat ist im Rahmen seiner Beratungen berechtigt, die Vorsitzende o-
der den Vorsitzenden des Berufungsausschusses anzuhören. 3Der Senat soll in 
seiner Stellungnahme eine Empfehlung zum weiteren Vorgehen abgeben. 

 
(5) 1Die oder der Vorsitzende des Senats übermittelt der Hochschulleitung die Stel-

lungnahme nach Abs. 4. 2Die Hochschulleitung beschließt unter Würdigung 
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der Stellungnahme den Berufungsvorschlag. 3Beabsichtigt sie dabei, vom Beru-
fungsvorschlag des Berufungsausschusses abzuweichen, so ist dem Berufungs-
ausschuss Gelegenheit zu geben, nochmals unter Einbeziehung der Auffassung 
der Hochschulleitung seinen Vorschlag zu beraten. 4Bleibt der Berufungsaus-
schuss bei seiner bisherigen Auffassung oder unterbreitet er einen Vorschlag, 
der vom Beschluss der Hochschulleitung abweicht und ändert die Hochschullei-
tung daraufhin ihren Beschluss nicht, informiert die Präsidentin oder der Prä-
sident hierüber den Senat in einer unverzüglich einberufenen Senatssitzung, zu 
der die Hochschulleitung einzuladen ist. 5Die Hochschulleitung erläutert in der 
Sitzung die von ihr getroffene Entscheidung. 

 
(6) Lehnt die Hochschulleitung den Berufungsvorschlag in vollem Umfang ab, so 

ist die Stelle neu auszuschreiben. 
 
(7) Die Präsidentin oder der Präsident teilt die getroffene Entscheidung nach Abs. 

5 Satz 2 umgehend dem Senat mit. 
 
(8) Berufungsausschuss, Hochschulleitung und Senat haben sicherzustellen, dass 

bei der Aufstellung des Berufungsvorschlags die Interessen der gesamten Hoch-
schule berücksichtigt werden. 

 
§ 28 

Probeveranstaltungen 
 
(1) Zur Beurteilung ihrer fachlichen, pädagogischen und persönlichen Eignung 

sollen Bewerberinnen oder Bewerber, die unter rechtlichen und fachlichen Ge-
sichtspunkten Aussicht haben, auf den endgültigen Berufungsvorschlag ge-
setzt zu werden, zu Probeveranstaltungen eingeladen werden. 

 
(2) 1Die oder der Vorsitzende des Berufungsausschusses lädt zur Teilnahme an den 

Probeveranstaltungen ein: 
 

1. die Hochschulleitung 
2. die Mitglieder des Berufungsausschusses, 
3. die Mitglieder des Senats, 
4. die Lehrkräfte und Studierende des betreffenden Fachgebietes; 
5. die Studiendekanin oder den Studiendekan. 
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2Die Mitglieder des Berufungsausschusses sind zur Teilnahme verpflichtet. Mit-
glieder des Berufungsausschusses, die nicht an allen Probeveranstaltungen teil-
nehmen, gehören im weiteren Verlauf des Verfahrens dem Berufungsausschuss 
nur noch als beratende Mitglieder an. 

 
(3) Die Probeveranstaltungen sind hochschulöffentlich. 
  

§ 29 
Fachgutachten 

 
1Über die in den Berufungsvorschlag aufzunehmenden Bewerberinnen oder Bewer-
ber um eine künstlerische Professur sind von der oder dem Vorsitzenden des Beru-
fungsausschusses mindestens zwei auswärtige Gutachten nach Art. 18 Abs. 4 Satz 
5 2. HS BayHSchPG von erfahrenen Hochschullehrerinnen und Hochschullehrern 
des betreffenden Faches an anderen Hochschulen oder in geeigneten Fächern von 
fachlich ausgewiesenen Persönlichkeiten von außerhalb des Hochschulbereichs 
einzuholen, die die fachliche, pädagogische und persönliche Eignung der jeweili-
gen Bewerberin oder des Bewerbers würdigen. 2Die Gutachter bestimmt der Beru-
fungsausschuss; die Bewerberin oder der Bewerber kann Vorschläge unterbreiten. 
3Die Bestimmungen des Art. 41 Abs. 2 BayHSchG über den Ausschluss wegen per-
sönlicher Beteiligung gelten entsprechend. 4Im Übrigen bedarf es der Einholung 
mindestens zweier auswärtiger und vergleichender Gutachten i. S. v. Art. 18 Abs. 
4 S. 5 1. HS BayHPSchG. 
 

§ 30 
Sondervoten 

 
Sondervoten von einzelnen, stimmberechtigten Mitgliedern des Berufungsaus-
schusses sowie von Professorinnen oder Professoren, die den Berufungsvorschlag 
des Berufungsausschusses betreffen, können spätestens eine Woche nach der Be-
schlussfassung des Berufungsausschusses über den Berufungsvorschlag bei der o-
der dem Vorsitzenden dieses Gremiums eingereicht werden, die oder der diese ge-
mäß § 27 Abs. 3 Satz 1 an die Präsidentin oder den Präsidenten weiterleitet. 
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2. Kapitel: Hauptberufliche künstlerische und wissenschaftliche Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter sowie Lehrkräfte für besondere Aufgaben 

 
§ 31 

Hauptberufliche künstlerische und wissenschaftliche Mitarbeiterinnen und  
Mitarbeiter sowie Lehrkräfte für besondere Aufgaben 

 
(1) 1Die Hochschulleitung hat über Vorschläge für die Bestellung von hauptberufli-

chen künstlerischen und wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
sowie Lehrkräften für besondere Aufgaben unter Beteiligung der betreffenden 
Fachgruppe nach einem geeigneten Auswahlverfahren und in der Regel nach 
Abhaltung einer Probeveranstaltung zu beschließen. 2Der Senat nimmt zu Vor-
schlägen für die Bestellung dieser Personen Stellung. 

 
(2) Entsprechende Vorschläge werden von der Präsidentin oder dem Präsidenten o-

der auch von den Sprecherinnen oder Sprechern der betreffenden Fachgruppen 
eingebracht. 

 
 

3. Kapitel: Lehrbeauftragte 
 

§ 32 
Lehrbeauftragte 

 
1Lehrbeauftragte werden von der Präsidentin oder vom Präsidenten bestellt. 2Die 
Fachgruppensprecherin oder der Fachgruppensprecher soll hierfür geeignete Per-
sonen nach Rücksprache mit ihrer oder seiner Fachgruppe vorschlagen. 
 
 

IV. Abschnitt: STUDIERENDENVERTRETUNG 
 

§ 33 
Studierendenvertreterinnen oder Studierendenvertreter, studentischer Konvent 

 
(1) Die Studierenden wirken in der Hochschule durch ihre gewählten Vertreterin-

nen und Vertreter in den Hochschulorganen mit. 
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(2) 1Dem studentischen Konvent gehören an: 
 

1. die zwei Vertreterinnen oder Vertreter der Studierenden im Senat, 
2. fünfzehn weitere Studierendenvertreterinnen oder Studierendenvertreter. 

Studierendenvertreterinnen oder Studierendenvertreter nach Nr. 2 sind die-
jenigen Studierenden in der erforderlichen Anzahl, auf die bei der Wahl der 
Studierendenvertreterinnen und Studierendenvertreter in den Senat weitere 
Sitze entfallen würden. 

 
2Die Amtszeit der weiteren Studierendenvertreterinnen oder Studierendenver-
treter im studentischen Konvent beträgt ein Jahr. 

 
(3) Auf die Wahlen der Studierendenvertretung findet die Wahlordnung für die 

staatlichen Hochschulen (BayHSchWO) entsprechend Anwendung. 
 
(4)  Der studentische Konvent nimmt folgende, in Art. 52 Abs. 2 Satz 3 BayHSchG 

festgelegten Aufgaben wahr: 
1. die Vertretung der fachlichen, wirtschaftlichen und sozialen Belange der 

Studierenden der Hochschule, 
2. hochschulübergreifende Fragen, die sich aus der Mitarbeit der Vertreterin-

nen und Vertreter der Studierenden in den Hochschulorganen ergeben, 
3. die Förderung der geistigen, musischen, kulturellen und sportlichen Inte-

ressen der Studierenden der Hochschule, 
4. die Pflege der Beziehungen zu deutschen und ausländischen Studierenden. 

 
§ 34 

Wahl der Vorsitzenden oder des Vorsitzenden und ihrer Stellvertreterin  
oder seines Stellvertreters 

 
(1) 1Der studentische Konvent wählt aus seiner Mitte eine Vorsitzende oder einen 

Vorsitzenden und deren Stellvertreterin oder dessen Stellvertreter in getrennten 
Wahlgängen. 2Ort und Zeit der Wahl setzt die Präsidentin oder der Präsident 
fest, die oder der die Sitzung bis zur Wahl der oder des Vorsitzenden leitet. 

 
(2) 1Der studentische Konvent ist beschlussfähig, wenn sämtliche Mitglieder unter 

Angabe der Tagesordnung spätestens eine Woche vor der Wahl schriftlich gela-
den sind und die Mehrheit anwesend ist. 2Jede oder jeder Wahlberechtigte kann 
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zur Wahl der oder des Vorsitzenden und der Stellvertreterin oder des Stellvertre-
ters je eine Kandidatin oder einen Kandidaten vorschlagen. 3Die Wahlvor-
schläge sind schriftlich spätestens in der Wahlsitzung abzugeben. 4Ihnen ist 
eine Einverständniserklärung der oder des Vorgeschlagenen zur Kandidatur bei-
zufügen. 

 
(3) 1Die Wahl ist geheim. 2Zur Wahl der oder des Vorsitzenden und ihrer Stellvertre-

terin oder seines Stellvertreters hat jedes Mitglied des studentischen Konvents 
je eine Stimme. 
3Zur oder zum Vorsitzenden und zur Stellvertreterin oder zum Stellvertreter ist 
gewählt, wer jeweils die Mehrheit der abgegebenen Stimmen auf sich verei-
nigt. 4Ein nicht gekennzeichneter Stimmzettel gilt als nicht abgegebene 
Stimme. 5Erreicht im ersten Wahlgang keine oder keiner der Vorgeschlagenen 
die erforderliche Mehrheit, so findet in einem zweiten Wahlgang eine Stich-
wahl unter den beiden Kandidatinnen oder Kandidaten statt, die im ersten 
Wahlgang die höchste Stimmenzahl erreicht haben. 6Haben mehrere Kandida-
tinnen oder Kandidaten die gleiche Stimmenzahl, entscheidet über die Teil-
nahme an der Stichwahl das Los. 7Im zweiten Wahlgang ist gewählt, wer die 
meisten Stimmen erhält; bei Stimmengleichheit entscheidet das Los. 8Kandi-
diert nur eine Bewerberin oder ein Bewerber, ist sie oder er gewählt, wenn die 
Zahl der gültigen Ja-Stimmen die Zahl der gültigen Nein-Stimmen übersteigt. 

 
(4) 1Die Präsidentin oder der Präsident teilt der oder dem Gewählten unverzüglich 

das Wahlergebnis mit und fordert sie oder ihn zur Annahme der Wahl auf. 2Die 
Annahmeerklärung soll in der Sitzung erfolgen. 3Die Wahl ist angenommen, 
wenn nicht spätestens am dritten Tag nach Zugang der Benachrichtigung eine 
schriftliche Ablehnung der Wahl aus wichtigem Grund bei der Präsidentin oder 
beim Präsidenten eingegangen ist. 4Nimmt eine Gewählte oder ein Gewählter 
die Wahl nicht an oder kommt eine Wahl nicht zustande, wird, sofern die Wahl 
nicht sofort in der Sitzung wiederholt wird, unverzüglich ein neues Wahlver-
fahren eingeleitet. 
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§ 35 
Geschäftsgang 

 
(1) 1Der studentische Konvent ist mindestens einmal pro Semester während der 

Vorlesungszeit von seiner oder seinem Vorsitzenden einzuberufen. 2Im Übrigen 
ist der studentische Konvent auf Verlangen von mindestens 25 % seiner Mitglie-
der binnen 14 Tagen einzuberufen. 

 
(2) Der studentische Konvent ist beschlussfähig, wenn sämtliche Mitglieder ord-

nungsgemäß geladen sind und die Mehrheit der Mitglieder anwesend ist. 
 
(3) 1Die Vorsitzende oder der Vorsitzende des studentischen Konvents setzt als aus-

führendes Organ die Beschlüsse des studentischen Konvents um. 2Sie oder er 
kann einzelne Aufgaben einem Mitglied oder mehreren Mitgliedern des studen-
tischen Konvents zur selbständigen Erledigung übertragen. 

 
 
 
V. Abschnitt: GEMEINSAME VORSCHRIFTEN ÜBER DEN GESCHÄFTSGANG IN DEN 

KOLLEGIALORGANEN UND SONSTIGEN GREMIEN 
 

§ 36 
Geltungsbereich 

 
Die nachfolgenden Regelungen gelten für alle Kollegialorgane und sonstige Gre-
mien, soweit nicht ausdrücklich etwas anderes bestimmt wird. 
 

§ 37 
Ladung 

 
(1) 1Zu den Sitzungen der Kollegialorgane und sonstiger Gremien soll schriftlich 

unter Angabe der Tagesordnung von der oder dem jeweiligen Vorsitzenden ein-
geladen werden; eine Ladung per E-Mail ist zulässig. 2Ist eine Vorsitzende oder 
ein Vorsitzender noch nicht gewählt, lädt die Präsidentin oder der Präsident 
ein. 3Soweit nichts anderes bestimmt ist, soll die Ladung spätestens eine Woche 
vor der Sitzung an die Mitglieder abgesandt werden. 4Für Funktionsträger, die 
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an den Sitzungen ohne Stimmrecht bzw. mit beratender Stimme teilnehmen, 
gilt Satz 3 entsprechend. 

 
(2) Ist die Behandlung einer Angelegenheit so dringlich, dass sie keinen Aufschub 

duldet, so kann die oder der Vorsitzende unter ausdrücklichem Hinweis auf die 
Dringlichkeit eine Sitzung unter Beachtung einer Ladungsfrist von drei Werk-
tagen anberaumen. 

 
(3) Die Hochschulleitung ist zu den Sitzungen aller Gremien unter Angabe der Ta-

gesordnung einzuladen; Abs. 1 Satz 3 gilt entsprechend. 
 
(4) Die Hochschulleitung ist berechtigt, die Gremien unter Angabe einer Tagesord-

nung zu einer gemeinsamen Sitzung einzuberufen; Abs. 1 Sätze 3 und 4 sowie 
Abs. 2 gelten entsprechend. 

 
Abs. 4 gilt nicht für den Hochschulrat. 
  

§ 38 
Außerordentliche Sitzungen 

 
1Auf Verlangen eines Drittels der stimmberechtigten Mitglieder eines Kollegialor-
gans oder eines sonstigen Gremiums ist die oder der jeweilige Vorsitzende ver-
pflichtet, innerhalb von zwei Wochen zu einer außerordentlichen Sitzung zu la-
den. 2In dem Antrag auf Einberufung einer außerordentlichen Sitzung sind die Ge-
genstände, deretwegen die Sitzung stattfinden soll, zu bezeichnen. 
 

§ 39 
Beschlussfähigkeit 

 
(1) Die Gremien sind beschlussfähig, wenn alle Mitglieder sowie die Funktionsträ-

ger nach § 37 Abs. 1 Satz 3 ordnungsgemäß geladen und die Mehrheit der Mit-
glieder anwesend und stimmberechtigt sind; schriftliche Stimmrechtsübertra-
gungen werden bei der Feststellung von Anwesenheit und Stimmrecht berück-
sichtigt. 

 
(2) Um eine Beschlussunfähigkeit zu vermeiden, kann die erste Ladung nach § 37 

Abs. 1 mit einer zweiten Ladung für den Fall verbunden werden, dass die nach 
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Abs. 1 erforderliche Anzahl von Mitgliedern nicht anwesend ist; in diesem Fall 
kann das Gremium mit einem zeitlichen Mindestabstand von einer halben 
Stunde zu einer zweiten Sitzung zusammentreten, wobei es ohne Rücksicht auf 
die Zahl der erschienenen Mitglieder beschlussfähig ist; in der zweiten Ladung 
ist auf diese Bestimmung hinzuweisen. 

 
§ 40 

Zustandekommen von Beschlüssen 
 
(1) 1Die Gremien beschließen mit der Mehrzahl der abgegebenen Stimmen in Sit-

zungen; Stimmenthaltungen gelten nicht als abgegebene Stimmen. 2Bei Stim-
mengleichheit gibt die Stimme der oder des Vorsitzenden den Ausschlag. 3Bei 
Prüfungsgremien sind Stimmenthaltungen unzulässig. 

 
(2) 1Beschlüsse im Umlaufverfahren sind nur ausnahmsweise und unter der Vo-

raussetzung zulässig, dass eine Angelegenheit aufgrund unerwarteter Dring-
lichkeit, die keinen Aufschub duldet, in der vorlesungsfreien Zeit entschieden 
werden muss. 2In diesem Fall gibt die oder der Vorsitzende die zu behandelnde 
Angelegenheit mit Angabe der Dringlichkeit den Mitgliedern des Gremiums in 
geeigneter Weise schriftlich bekannt; den Zeitraum der Bekanntgabe vermerkt 
sie oder er in den das jeweilige Gremium betreffenden Akten. 3Die Bekanntgabe 
muss einen Stimmzettel enthalten, der als amtlich gezeichnet ist und den Ge-
genstand der Abstimmung so bezeichnen muss, dass das einzelne Gremienmit-
glied eine Entscheidung mit „ja“ oder „nein“ ohne weiteres treffen kann. 4Die 
oder der Vorsitzende bestimmt einen Termin, bis zu dem spätestens die ausge-
füllten Stimmzettel bei ihr oder ihm eingegangen sein müssen; verspätet ein-
gegangene Stimmzettel können nicht berücksichtigt werden. 5Die Frist zur 
Stimmabgabe muss mindestens eine Kalenderwoche betragen. 6Stimmrechts-
übertragungen sind zulässig. 7Ein Beschluss ist zustande gekommen, wenn sich 
die Mehrheit der Mitglieder an der Abstimmung beteiligt; Abs. 1 gilt entspre-
chend. 8Die oder der Vorsitzende vermerkt das Ergebnis der Abstimmung in den 
das jeweilige Gremium betreffenden Akten. 

 
(3) Für die Präsidentinnen- oder Präsidenten-, Vizepräsidentinnen- oder Vizepräsi-

denten- und Studiendekanin- oder Studiendekanswahlen sowie für die Wahlen 
zur oder zum Frauenbeauftragten und zur oder zum Behindertenbeauftragten 
finden Abs. 1 Satz 2, Abs. 2 keine Anwendung. 
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§ 41 

Öffentlichkeit 
 
(1) 1Die Gremien tagen nicht öffentlich. 2Sie können im Einzelfall für bestimmte 

Tagesordnungspunkte einer zukünftigen Sitzung die Öffentlichkeit beschlie-
ßen, soweit nicht Personal- oder Prüfungsangelegenheiten behandelt werden 
oder Rechte Dritter oder sonstige rechtliche Gründe entgegenstehen. 

 
(2) Beschlüsse nach Abs. 1 Satz 2 werden in geheimer Abstimmung gefasst und be-

dürfen einer Mehrheit von zwei Dritteln der anwesenden Mitglieder. 
 
(3) Sitzungen oder Sitzungsteile, die eine Wahl nach § 40 Abs. 3 bzw. die Vorstel-

lung von zur Wahl stehenden Kandidatinnen oder Kandidaten zum Gegenstand 
haben, sind öffentlich. 

  
§ 42 

Geheime Abstimmung 
 
1Abstimmungen in Personalangelegenheiten erfolgen geheim, soweit nicht das 
Gremium einstimmig eine offene Abstimmung beschließt. 2Im Übrigen ist geheim 
abzustimmen, soweit zwei Drittel der anwesenden Mitglieder dies verlangen. 3Bei 
Stimmengleichheit kann die oder der Vorsitzende die Abstimmung wiederholen; 
bei der Wiederholung der Abstimmung hat sie oder er zwei Stimmen. 4Ergibt sich 
abermals Stimmengleichheit, ist der Antrag abgelehnt. 5Bei Prüfungsgremien ist 
eine geheime Abstimmung ausgeschlossen. 
 

§ 43 
Stimmrechtsübertragung 

 
(1) 1Bei Abwesenheit einer Vertreterin oder eines Vertreters einer Mitgliedergruppe 

in einem Gremium ist eine schriftliche Stimmrechtsübertragung für einzelne 
Sitzungen oder Teile von Sitzungen zulässig. 2Bei Mitgliedergruppen mit meh-
reren Vertreterinnen oder Vertretern in einem Gremium kann das Stimmrecht 
auf eine der anderen Vertreterinnen oder einen der anderen Vertreter der glei-
chen Gruppe übertragen werden; bei Mitgliedergruppen mit nur einem Mit-
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glied in einem Gremium kann das Stimmrecht nur auf die gewählte Ersatzver-
treterin oder den gewählten Ersatzvertreter übertragen werden. 3Im Hochschul-
rat können die hochschulangehörigen Mitglieder ihr Stimmrecht nicht auf die 
nicht hochschulangehörigen Mitglieder übertragen und umgekehrt. 

 
(2) Ein Mitglied eines Gremiums kann nur eine Stimmrechtsübertragung wahr-

nehmen. 
 
(3) Abweichend von Abs. 1 sind bei Prüfungsgremien Stimmrechtsübertragungen 

nicht zulässig. 
 
(4) Die Absätze 1 und 3 gelten nicht für die Hochschulleitung. 
 

§ 44 
Ausschluss wegen persönlicher Beteiligung 

 
(1) Für den Ausschluss wegen persönlicher Beteiligung gilt Art. 41 Abs. 2 BayHSchG 
 
(2) 1Von einer Prüfungstätigkeit ist unbeschadet der Art. 20 und 21 BayVwVfG aus-

geschlossen, wer 
1. über die zu prüfende Person das Sorgerecht hat, 
2. zu der zu prüfenden Person nahe wirtschaftliche Beziehungen unterhält, 
3. zu der zu prüfenden Person in einer engen persönlichen Beziehung steht. 
 
2In besonderen Fällen kann die Hochschulleitung Ausnahmen von Satz 1 Nr. 1 
und 2 zulassen. 

 
(3) 1Die Mitwirkung eines nach den Absätzen 1 und 2 sowie Art. 20 BayVwVfG aus-

geschlossenen Mitglieds bei der Stimmabgabe oder bei der Prüfung hat die Un-
gültigkeit des Beschlusses zur Folge, wenn die Mitwirkung für das Ergebnis ent-
scheidend war. 2Amtshandlungen von Einzelpersonen, die wegen persönlicher 
Beteiligung ausgeschlossen sind, sind unwirksam; dies gilt nicht im Fall des 
Absatzes 2 Satz 1 Nr. 3. 
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VI. Abschnitt: Übergangsund Schlussbestimmungen 

 
§ 45 

Änderung der Grundordnung 
 

(1) 1Vorschläge zur Änderung dieser Grundordnung werden gemäß Art. 20 Abs. 2 
Nr. 7 BayHSchG durch die Hochschulleitung erstellt. 2Diese Vorschläge werden 
dem Hochschulrat gemäß Art. 26 Abs. 5 Satz 1 Nr. 1 BayHSchG durch die Präsi-
dentin oder den Präsidenten zur Beschlussfassung zugeleitet. 

 
(2) Der Hochschulrat beschließt sodann Änderungen dieser Grundordnung gemäß 

Art. 26 Abs. 5 Satz 1 Nr. 1 BayHSchG als Satzung. 
 

§ 46 
Inkrafttreten 

 
Diese Grundordnung tritt am Tag nach Ihrer Bekanntmachung in Kraft. 
 
Gleichzeitig tritt die Grundordnung der Hochschule für Musik Würzburg vom 28. 
Juni 2007 außer Kraft. 


