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Artikel 1

Dem	in	Schwerin	am	26.	März	2019	von	Mecklenburg-Vorpom-
mern	 unterzeichneten	 Dritten	 Staatsvertrag	 zur	 Änderung	 des	
Staatsvertrages	 zum	 Glücksspielwesen	 in	 Deutschland	 (Dritter	
Glücksspieländerungsstaatsvertrag	–	3.	GlüÄndStV)	vom	18.	Ap-
ril	2019	zwischen	dem	Land	Baden-Württemberg,	dem	Freistaat	
Bayern,	 dem	 Land	 Berlin,	 dem	 Land	 Brandenburg,	 der	 Freien	
Hansestadt	 Bremen,	 der	 Freien	 und	 Hansestadt	 Hamburg,	 dem	
Land	 Hessen,	 dem	 Land	 Mecklenburg-Vorpommern,	 dem	 Land	
Niedersachsen,	 dem	 Land	 Nordrhein-Westfalen,	 dem	 Land	
Rheinland-Pfalz,	dem	Saarland,	dem	Freistaat	Sachsen,	dem	Land	
Sachsen-Anhalt,	dem	Land	Schleswig-Holstein	und	dem	Freistaat	
Thüringen	 wird	 zugestimmt.	 Der	 Dritte	 Glücksspieländerungs-
staatsvertrag	wird	nachstehend	veröffentlicht.

Artikel 2

(1)	Dieses	Gesetz	tritt	am	Tag	nach	der	Verkündung	in	Kraft.	Es	
tritt	am	1.	Januar	2020	außer	Kraft,	wenn	die	Bedingung	des	Ab-
satzes	2	Satz	1	eintritt.	Das	Außerkrafttreten	ist	 im	Gesetz-	und	
Verordnungsblatt	 für	Mecklenburg-Vorpommern	bekannt	zu	ge-
ben.

(2)	Sind	bis	zum	31.	Dezember	2019	nicht	alle	Ratifikationsur-
kunden	bei	der	Staatskanzlei	der	oder	des	Vorsitzenden	der	Minis-
terpräsidentenkonferenz	hinterlegt,	wird	der	Staatsvertrag	gegen-
standslos.	Der	Tag,	an	dem	der	Dritte	Glücksspieländerungsstaats-
vertrag	nach	seinem	Artikel	2	Absatz	1	Satz	1	in	Kraft	tritt,	ist	im	
Gesetz-	und	Verordnungsblatt	für	Mecklenburg-Vorpommern	be-
kannt	zu	geben.

Gesetz zum Dritten Staatsvertrag zur Änderung  
des Staatsvertrages zum Glücksspielwesen in Deutschland 

(Drittes Glücksspieländerungsstaatsvertragsgesetz – Drittes GlüÄndStVG M-V)

Vom 26. November 2019

GS	Meckl.-Vorp.	Gl.-Nr.	2186	-	24

Der	Landtag	hat	das	folgende	Gesetz	beschlossen:

Das	vorstehende	Gesetz	wird	hiermit	ausgefertigt.	Es	ist	im	Gesetz-	und		
Verordnungsblatt	für	Mecklenburg-Vorpommern	zu	verkünden.

Schwerin,	den	26.	November	2019

 Die Ministerpräsidentin Der Minister für 
 Manuela Schwesig Inneres und Europa 
  Lorenz Caffier
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Artikel 1 
Änderung des Glücksspielstaatsvertrages

Der	Staatsvertrag	zum	Glücksspielwesen	in	Deutschland	in	der	Fas-
sung	des	Ersten	Staatsvertrages	zur	Änderung	des	Staatsvertrages	
zum	 Glücksspielwesen	 in	 Deutschland	 vom	 15.	 Dezember	 2011	
(Glücksspielstaatsvertrag	–	GlüStV)	wird	wie	folgt	geändert:

1.	 §	4a	wird	wie	folgt	geändert:

a)	 In	Absatz	1	Satz	1	werden	die	Wörter	„,	insbesondere	im	
Rahmen	 einer	 zeitlich	 befristeten	 Experimentierklausel	
für	Sportwetten,“	durch	die	Wörter	„im	Rahmen	der	Ex-
perimentierklausel	für	Sportwetten	nach	§	10a“	ersetzt.

b)	 In	Absatz	 2	 Satz	 1	 wird	 die	Angabe	 „Bekanntmachung		
(§	4b	Absatz	1)“	durch	das	Wort	„Konzession“	ersetzt.

c)	 Absatz	3	wird	wie	folgt	gefasst:

	 „Die	Zahl	der	Konzessionen	wird	für	die	Dauer	der	Expe-
rimentierphase	nicht	beschränkt.“

2.	 §	4b	wird	wie	folgt	geändert:

a)	 In	 der	 Überschrift	 werden	 das	 Komma	 und	 das	 Wort	
„Auswahlkriterien“	gestrichen.

b)	 Absatz	1	wird	wie	folgt	geändert:

aa)	 In	Satz	1	wird	das	Wort	„Auswahlverfahrens“	durch	
das	Wort	„Verfahrens“	ersetzt.

bb)	 In	Satz	2	werden	die	Wörter	„mit	einer	angemesse-
nen	Frist	für	die	Einreichung	von	Bewerbungen“	ge-
strichen.

c)	 In	Absatz	2	Satz	2	werden	die	Wörter	„und	die	Auswahl	
nach	Absatz	5	ermöglichen“	gestrichen.

d)	 Absatz	5	wird	aufgehoben.

3.	 In	§	5	Absatz	4	Satz	1	wird	das	Wort	„Richtlinien“	durch	das	
Wort	„Auslegungsrichtlinien“	ersetzt.

4.	 §	9a	Absatz	5	Satz	2	wird	wie	folgt	gefasst:

	 „Hierbei	 dient	 das	 Glücksspielkollegium	 den	 Ländern	 zur	
Umsetzung	 einer	 gemeinschaftlich	 auszuübenden	 Aufsicht	
der	jeweiligen	obersten	Glücksspielaufsichtsbehörden.“

5.	 §	10a	wird	wie	folgt	geändert:

a)	 Absatz	1	wird	wie	folgt	geändert:

aa)	 In	dem	bisherigen	Satz	werden	die	Wörter	„für	einen	
Zeitraum	von	sieben	Jahren	ab	Inkrafttreten	des	Ers-
ten	 Glücksspieländerungsstaatsvertrages“	 durch	 die	
Wörter	„bis	zum	30.	Juni	2021“	ersetzt.

bb)	 Es	wird	folgender	Satz	angefügt:

	 „Im	Falle	einer	Fortgeltung	des	Staatsvertrages	nach	
§	 35	 Absatz	 2	 verlängert	 sich	 die	 Frist	 bis	 zum		
30.	Juni	2024.“

Dritter Staatsvertrag zur Änderung des Staatsvertrages  
zum Glücksspielwesen in Deutschland 

(Dritter Glücksspieländerungsstaatsvertrag – 3. GlüÄndStV)

GS	Meckl.-Vorp.	Gl.-Nr.	2186	-	25

Das	Land	Baden-Württemberg,	
der	Freistaat	Bayern,	
das	Land	Berlin,	
das	Land	Brandenburg,	
die	Freie	Hansestadt	Bremen,	
die	Freie	und	Hansestadt	Hamburg,	
das	Land	Hessen,	
das	Land	Mecklenburg-Vorpommern,	
das	Land	Niedersachsen,	
das	Land	Nordrhein-Westfalen,	
das	Land	Rheinland-Pfalz,	
das	Saarland,	
der	Freistaat	Sachsen,	
das	Land	Sachsen-Anhalt,	
das	Land	Schleswig-Holstein	und	
der	Freistaat	Thüringen

(im	Folgenden:	die	Länder	genannt)

schließen	nachstehenden	Staatsvertrag:
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b)	 Absatz	3	wird	aufgehoben.

c)	 Die	Absätze	4	und	5	werden	die	Absätze	3	und	4.

6.	 §	29	Absatz	1	Satz	3	wird	aufgehoben.

Artikel 2 
Inkrafttreten

(1)	Dieser	Staatsvertrag	tritt	am	1.	Januar	2020	in	Kraft.	Sind	bis	
zum	31.	Dezember	2019	nicht	alle	Ratifikationsurkunden	bei	der	
Staatskanzlei	der	oder	des	Vorsitzenden	der	Ministerpräsidenten-
konferenz	hinterlegt,	wird	der	Staatsvertrag	gegenstandslos.

(2)	Die	Staatskanzlei	der	oder	des	Vorsitzenden	der	Ministerpräsi-
dentenkonferenz	teilt	den	Ländern	die	Hinterlegung	der	Ratifika-
tionsurkunden	mit.

Für	das	Land	Baden-Württemberg	
Stuttgart,	den	3.	April	2019	 Winfried	Kretschmann

Für	das	Land	Bayern	
München,	den	18.	April	2019	 Markus	Söder

Für	das	Land	Berlin	
Berlin,	den	26.	März	2019	 Michael	Müller

Für	das	Land	Brandenburg	
Potsdam,	den	29.	März	2019	 Dietmar	Woidke

Für	die	Freie	Hansestadt	Bremen	
Bremen,	den	26.	März	2019	 Carsten	Sieling

Für	die	Freie	und	Hansestadt	Hamburg	
Hamburg,	den	4.	April	2019	 Peter	Tschentscher

Für	das	Land	Hessen	
Wiesbaden,	den	26.	März	2019	 Volker	Bouffier

Für	das	Land	Mecklenburg-Vorpommern	
Schwerin,	den	26.	März	2019	 Manuela	Schwesig

Für	das	Land	Niedersachsen	
Hannover,	den	28.	März	2019	 Stephan	Weil

Für	das	Land	Nordrhein-Westfalen	
Düsseldorf,	den	4.	April	2019	 Armin	Laschet

Für	das	Land	Rheinland-Pfalz	
Mainz,	den	6.	April	2019	 Malu	Dreyer

Für	das	Saarland	
Saarbrücken,	den	5.	April	2019	 Tobias	Hans

Für	den	Freistaat	Sachsen	
Dresden,	den	30.	März	2019	 Michael	Kretschmer

Für	das	Land	Sachsen-Anhalt	
Magdeburg,	den	28.	März	2019	 Reiner	Haseloff

Für	das	Land	Schleswig-Holstein	
Kiel,	den	9.	April	2019	 Daniel	Günther

Für	das	Land	Thüringen	
Erfurt,	den	28.	März	2019	 Bodo	Ramelow
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Artikel 1 
Gesetz zur Änderung des Landeshochschulgesetzes1

Das	Landeshochschulgesetz	in	der	Fassung	der	Bekanntmachung	
vom	25.	Januar	2011	(GVOBl.	M-V	S.	18),	das	zuletzt	durch	Ar-
tikel	3	des	Gesetzes	vom	11.	Juli	2016	(GVOBl.	M-V	S.	550,	557)	
geändert	worden	ist,	wird	wie	folgt	geändert:

1.	 Die	Inhaltsübersicht	wird	wie	folgt	geändert:

a)	 Die	Angabe	zu	§	20	wird	wie	folgt	gefasst:

	 „§	20	Einstufungsprüfung,	sonstige	Leistungsnachweise“.

b)	 Die	Angabe	zu	Teil	4	wird	wie	folgt	gefasst:

	 „Lehre,	Studium	und	Prüfungen,	Wissenschaftliche	Wei-
terbildung“.

c)	 Die	Angabe	zu	§	30	wird	wie	folgt	gefasst:

	 „§	30	Lehrangebot“.

d)	 Die	Angabe	zu	§	31	wird	wie	folgt	gefasst:

	 „§	31	Wissenschaftliche	Weiterbildung“.

e)	 Die	Angabe	zu	§	32	wird	wie	folgt	gefasst:

	 „§	32	Organisation	der	wissenschaftlichen	Weiterbildung	
und	des	Fernstudiums“.

f)	 Die	Angabe	zu	§	37	wird	wie	folgt	gefasst:

	 „§	37	(weggefallen)“.

g)	 Nach	der	Angabe	zu	§	62	wird	 folgende	Angabe	einge-
fügt:

	 „§	62a	Tenure-Track-Professur“.

h)	 Die	Angabe	zu	§	92a	wird	wie	folgt	gefasst:

	 „§	92a	Gemeinsame	Fachbereiche	und	Einrichtungen“.

i)	 Die	Angabe	zu	§	112	wird	wie	folgt	gefasst:

	 „§	112	Ordnungswidrigkeiten,	Ordnungsmaßnahmen“.

2.	 §	1	wird	wie	folgt	geändert:

a)	 Absatz	1	wird	wie	folgt	geändert:

aa)	 In	Nummer	1	werden	die	Wörter	„Ernst-Moritz-Arndt-“	
gestrichen.

bb)	 Nummer	3	wird	wie	folgt	gefasst:

„3.	 die	Fachhochschulen:

	 Hochschule	Neubrandenburg-University		
of	Applied	Sciences,	
Hochschule	Stralsund,	
Hochschule	Wismar,	
die	Verwaltungsfachhochschule	des	Landes	
Mecklenburg-Vorpommern.“

b)	 Dem	Absatz	3	wird	folgender	Satz	angefügt:

	 „Die	Fachhochschulen	können	die	Bezeichnung	„Hoch-
schule“	oder	„Hochschule	 für	angewandte	Wissenschaf-
ten“	verwenden.“

c)	 In	Absatz	 5	 werden	 nach	 dem	Wort	 „Hochschulen“	 die	
Wörter	„sowie	natürliche	und	juristische	Personen“	einge-
fügt.

3.	 §	2	Absatz	2	Satz	3	wird	wie	folgt	gefasst:

	 „Die	Fachhochschulen	und	die	Hochschulen	mit	Promotions-
recht	entwickeln	gemeinsame	Strukturen	zur	Förderung	und	
Betreuung	kooperativer	Promotionen.“

4.	 §	3	wird	wie	folgt	geändert:

a)	 Dem	Absatz	1	werden	folgende	Sätze	angefügt:

	 „Die	Hochschulen	orientieren	sich	 in	Forschung,	Lehre,	
Weiterbildung	und	Dienstleistung	am	Leitbild	der	nach-
haltigen	Entwicklung.	Sie	berücksichtigen	die	fortschrei-
tende	 Entwicklung	 der	 Digitalisierung	 und	 ihre	 Konse-
quenzen	bei	der	Wahrnehmung	ihrer	Aufgaben.“

b)	 Dem	Absatz	2	wird	folgender	Satz	angefügt:

	 „Sie	 unterstützen	 den	 wissenschaftlichen	 und	 künstleri-
schen	 Nachwuchs	 bei	 der	 Karriereentscheidung	 durch	
geeignete	Qualifizierungsformate	sowohl	für	eine	Tätig-
keit	innerhalb	als	auch	außerhalb	der	Wissenschaft.“

Gesetz zur Änderung des Hochschulrechts

Vom 26. November 2019

GS	Meckl.-Vorp.	Gl.-Nr.	221	-	31

Der	Landtag	hat	das	folgende	Gesetz	beschlossen:

_____	
1	 Ändert	Gesetz	i.	d.	F.	d.	B.	vom	25.	Januar	2011;	GS	Meckl.-Vorp.	Gl.-Nr.	221	-	11
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c)	 Nach	Absatz	2	wird	folgender	Absatz	3	eingefügt:

	 „(3)	Die	Hochschulen	tragen	den	berechtigten	Interessen	
ihres	Personals	an	guten	Beschäftigungsbedingungen	an-
gemessen	Rechnung	und	treffen	Maßnahmen	zur	besseren	
Vereinbarkeit	von	Familie,	Pflege	und	Berufstätigkeit.	Sie	
fördern	die	Weiterbildung	ihres	Personals.	Dabei	gewähr-
leisten	sie	für	das	zur	Lehre	verpflichtete	Personal	ein	An-
gebot	von	Weiterbildungsveranstaltungen	zur	Vermittlung	
didaktischer	 Fähigkeiten	 sowie	 für	 Führungskräfte	 ein	
Angebot	zur	Stärkung	der	Führungskompetenz.“

d)	 Der	bisherige	Absatz	3	wird	Absatz	4	und	Satz	2	wird	auf-
gehoben.

e)	 Der	bisherige	Absatz	4	wird	Absatz	5	und	wie	folgt	ge-
fasst:

	 „(5)	 Die	 Hochschulen	 fördern	 die	 Inklusion	 und	 tragen	
insbesondere	 dafür	 Sorge,	 dass	 Studienbewerberinnen	
und	Studienbewerber	mit	Behinderung	sowie	Studierende	
mit	 Behinderung	 in	 ihrem	 Studium	 nicht	 benachteiligt	
werden	 und	 berücksichtigen	 dabei	 deren	 besondere	 Be-
dürfnisse	 insbesondere	 bei	 den	 Studienangeboten,	 der	
Studienorganisation	und	den	Prüfungen,	damit	die	Ange-
bote	der	Hochschule	möglichst	ohne	fremde	Hilfe	in	An-
spruch	 genommen	 werden	 können.	 Sie	 berücksichtigen	
die	Vielfalt	ihrer	Mitglieder	und	Angehörigen	bei	der	Er-
füllung	 ihrer	 Aufgaben	 und	 tragen	 insbesondere	 dafür	
Sorge,	dass	alle	Mitglieder	und	Angehörigen	unabhängig	
von	der	Herkunft	und	der	ethnischen	Zugehörigkeit,	des	
Geschlechts,	des	Alters,	der	sexuellen	Identität,	einer	Be-
hinderung	oder	der	Religion	und	Weltanschauung	gleich-
berechtigt	und	diskriminierungsfrei	an	der	Forschung,	der	
Lehre,	dem	Studium	und	der	Weiterbildung	im	Rahmen	
ihrer	Aufgaben,	Rechte	und	Pflichten	innerhalb	der	Hoch-
schule	teilhaben	können.“

f)	 Der	bisherige	Absatz	5	wird	Absatz	6	und	das	Wort	„Stu-
dentenwerken“	 wird	 durch	 das	Wort	 „Studierendenwer-
ken“	ersetzt.

g)	 Die	 bisherigen	Absätze	 6	 bis	 13	 werden	 die	Absätze	 7		
bis	14.

5.	 §	3a	wird	wie	folgt	geändert:

a)	 In	Absatz	5	werden	die	Wörter	„und	bei	der	Mittelvertei-
lung	nach	§	16	Absatz	3	zu	berücksichtigen“	gestrichen.

b)	 Absatz	6	Satz	3	wird	wie	folgt	gefasst:

	 „Verfahren	 zur	 Sicherung	 der	 Qualität	 in	 Studium	 und	
Lehre	sollen	die	besondere	Beteiligung	der	Studierenden	
vorsehen.“

6.	 Dem	§	4	werden	folgende	Sätze	angefügt:

	 „Die	Hochschulleitung	wirkt	darauf	hin,	dass	bei	der	Beset-
zung	 von	 wissenschaftlichen	 Qualifikationsstellen	 und	 Pro-
fessuren	mindestens	der	Frauenanteil	erreicht	wird,	der	dem	
Frauenanteil	der	darunterliegenden	Qualifikationsebene	in	der	

Fächergruppe	entspricht.	Das	Nähere	 regelt	 die	Hochschule	
durch	Satzung.“

7.	 §	7	wird	wie	folgt	geändert:

a)	 Absatz	1	wird	wie	folgt	gefasst:

	 „(1)	Die	Hochschulen	dürfen	unter	Beachtung	der	daten-
schutzrechtlichen	Bestimmungen	personenbezogene	Da-
ten	ihrer	Mitglieder	und	Angehörigen,	von	Studienbewer-
berinnen	und	Studienbewerbern,	von	Absolventinnen	und	
Absolventen	 sowie	 sonstigen	 Nutzerinnen	 und	 Nutzern	
von	Hochschuleinrichtungen	verarbeiten,	soweit	dies	er-
forderlich	ist	für

1.	 den	 Zugang	 und	 die	 Zulassung	 zum	 Studium,	 die	
Durchführung	des	Studiums,	die	Durchführung	des	
Weiterbildungsangebotes,	die	Zulassung	zu	Prüfun-
gen,	Promotions-	oder	Habilitationsverfahren,

2.	 die	Qualitätssicherung	und	Evaluation	nach	§	3a,

3.	 die	Hochschulplanung,	die	Bewertung	der	Arbeit	der	
Hochschulen	in	Forschung,	Lehre,	Weiterbildung	und	
Kunst	 sowie	 der	 Förderung	 des	 wissenschaftlichen	
und	künstlerischen	Nachwuchses,

4.	 Leistungsbewertungen	zur	hochschulinternen	Mittel-
vergabe	und	Steuerung,

5.	 die	Erfüllung	von	übertragenen	Aufgaben	oder	Auf-
gaben	der	akademischen	Selbstverwaltung,

6.	 die	Umsetzung	des	Gleichstellungs-	und	Inklusions-
auftrags,

7.	 die	 Benutzung	 von	 Einrichtungen	 der	 Hochschule	
sowie

8.	 die	Erfüllung	von	Aufgaben	 im	Rahmen	der	Hoch-
schulstatistik	und	weiterer	statistischer	Zwecke.

b)	 Nach	Absatz	1	wird	folgender	Absatz	2	eingefügt:

	 „(2)	 Die	 Hochschulen	 dürfen	 personenbezogene	 Daten	
ihrer	 ehemaligen	 Mitglieder	 und	Angehörigen	 verarbei-
ten,	soweit	dies	zum	Zwecke	der	Befragung	im	Rahmen	
der	Qualitätssicherung	und	Evaluationen	nach	§	3a	oder	
zur	Pflege	der	Verbindung	mit	diesen	Personen	erforder-
lich	ist	und	diese	nicht	widersprechen.	Die	Befragten	sind	
auf	 die	 Freiwilligkeit	 ihrer	 Angaben	 und	 ihre	 Wider-
spruchsmöglichkeit	hinzuweisen.“

c)	 Der	bisherige	Absatz	2	wird	Absatz	3.

d)	 Dem	Absatz	3	wird	folgender	Absatz	4	angefügt:

	 „(4)	Das	Nähere	über	die	Verarbeitung	der	Daten	 regelt	
die	 Hochschule	 in	 einer	 Satzung.	Vor	 dem	 Inkrafttreten	
der	 Satzung	 ist	 der	 Landesbeauftragte	 für	 Datenschutz	
und	Informationsfreiheit	zu	hören.“
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8.	 Nach	§	8	Absatz	1	Satz	1	wird	folgender	Satz	eingefügt:

	 „Zur	Erfüllung	ihrer	durch	gemeinsame	spezifische	öffentli-
che	Interessen	bestimmten	Aufgaben	sind	die	Einzelheiten	der	
Zusammenarbeit	in	einer	öffentlich-rechtlichen	Vereinbarung	
zu	regeln.“

9.	 In	§	10	werden	nach	dem	Wort	„Modelle“	die	Wörter	„in	der	
Lehre	oder“	sowie	nach	dem	Wort	„Ziel“	die	Wörter	„einer	
Verbesserung	der	Studienbedingungen,“	eingefügt.

10.	§	12	wird	wie	folgt	geändert:

a)	 Dem	Absatz	2	Nummer	1	wird	folgende	Nummer	1	vor-
angestellt:

„1.	 die	 Bewirtschaftung	 der	 Haushaltsmittel	 und	 Stel-
len,“.

b)	 Die	bisherigen	Nummern	1	bis	11	werden	die	Nummern	2	
bis	12.

c)	 In	Absatz	3	wird	Satz	2	aufgehoben.

11.	§	15	wird	wie	folgt	geändert:

a)	 Die	Absätze	1	bis	3	werden	wie	folgt	gefasst:

	 „(1)	Das	Ministerium	für	Bildung,	Wissenschaft	und	Kul-
tur	erarbeitet	im	Benehmen	mit	den	Hochschulen	die	Eck-
werte	der	Hochschulentwicklung	des	Landes	und	legt	sie	
nach	 Beschlussfassung	 der	 Landesregierung	 spätestens	
zwölf	Monate	vor	Ablauf	der	Planungsperiode	dem	Land-
tag	zur	Zustimmung	vor.	Die	Eckwerte	der	Hochschulent-
wicklung	des	Landes	legen	unter	Berücksichtigung	natio-
naler	 und	 internationaler	 wissenschaftspolitischer	 Ent-
wicklungen	sowie	der	Belange	des	Landes	Mecklenburg-
Vorpommern	im	Einzelnen	fest:

1.	 den	Zeitraum	der	Planungsperiode,

2.	 die	Fächer,	die	im	Interesse	eines	landesweit	ausge-
wogenen	 Grundangebots	 in	 Forschung	 und	 Lehre	
vorzuhalten	sind,

3.	 die	Schwerpunkte	des	Hochschulbaus,

4.	 das	Volumen	 des	 für	 alle	 Hochschulen	 in	Aussicht	
genommenen	Gesamtbudgets.

	 (2)	Das	Ministerium	für	Bildung,	Wissenschaft	und	Kul-
tur	 schließt	 spätestens	 sechs	 Monate	 nach	 Zustimmung	
des	Landtages	zu	den	Eckwerten	unter	deren	Berücksich-
tigung	 sowie	 unter	 Berücksichtigung	 des	 Umsetzungs-
standes	 der	 vorausgegangenen	 Zielvereinbarungen	 mit	
den	 Hochschulen	 Vereinbarungen	 über	 ihre	 jeweiligen	
Entwicklungs-	 und	 Leistungsziele	 (Zielvereinbarungen)	
ab.	Die	Zielvereinbarungen	treffen	unter	anderem	Rege-
lungen

1.	 zur	Höhe	des	zur	Verfügung	gestellten	Gesamtbud-
gets,

2.	 zur	Bewirtschaftung	der	Haushaltsmittel	und	Stellen,

3.	 zu	an	den	Hochschulen	vorgehaltenen	Fächern,	

4.	 zur	Eröffnung	und	Schließung	von	Studiengängen,

5.	 zu	Forschungsschwerpunkten	sowie

6.	 zu	Vorgaben	bei	der	Erhöhung	der	Anzahl	der	Frauen	
auf	wissenschaftlichen	Qualifikationsstellen	und	Pro-
fessuren.

	 Bei	der	Aufhebung	von	Studiengängen	sind	Regelungen	
zu	treffen,	die	die	Beendigung	des	Studiums	für	die	in	den	
aufzuhebenden	 Studiengängen	 immatrikulierten	 Studie-
renden	an	einer	Hochschule	gleicher	Art	in	Mecklenburg-
Vorpommern	gewährleisten,	sofern	im	Ausnahmefall	das	
Lehrangebot	zur	Fortführung	des	Studiums	an	der	bishe-
rigen	 Hochschule	 nicht	 mehr	 aufrechterhalten	 werden	
kann.	Soweit	Studiengänge	aufgehoben	werden,	die	durch	
staatliche	 Prüfungsordnungen	 geregelt	 sind,	 ist	 das	 Be-
nehmen	mit	dem	Fachministerium	herzustellen.	Die	Ziel-
vereinbarungen	bedürfen	der	Zustimmung	des	Landtages	
und	laufen	zum	31.	Dezember	des	letzten	Jahres	der	Pla-
nungsperiode	der	Eckwerte	aus.

	 (3)	Auf	der	Grundlage	der	Zielvereinbarungen	erstellt	je-
de	 Hochschule	 einen	 fünfjährigen	 Hochschulentwick-
lungsplan,	in	dem	die	Grundzüge	der	Entwicklung	nieder-
gelegt	sind.“

b)	 In	Absatz	4	wird	die	Angabe	„Absatz	3“	durch	die	Angabe	
„Absatz	2“	ersetzt.

c)	 In	Absatz	6	werden	die	Wörter	„Absätzen	2	und	3“	durch	
die	Wörter	„Absätzen	1	und	2“	ersetzt.

12.	§	16	wird	wie	folgt	geändert:

a)	 In	Absatz	1	Satz	2	wird	die	Angabe	„§	15	Absatz	2“	durch	
die	Angabe	„§	15	Absatz	1“	ersetzt.

b)	 Absatz	2	wird	wie	folgt	geändert:

aa)	 Satz	2	wird	wie	folgt	gefasst:

	 „In	diesem	Zusammenhang	sind	an	den	Hochschulen	
eine	Kosten-	und	Leistungsrechnung,	Verfahren	zur	
Optimierung	der	Arbeitsabläufe	sowie	zur	Zielverfol-
gung	 (Controlling)	 und	 Auslastungsberechnungen	
für	alle	Studiengänge	durchzuführen.“

bb)	 Folgender	Satz	wird	angefügt:

	 „Die	Hochschulen	stellen	einen	Wirtschaftsplan	nach	
Maßgabe	 der	 Bestimmungen	 der	 Landeshaushalts-
ordnung	auf.“

c)	 In	Absatz	4	Satz	1	werden	nach	dem	Wort	„Einnahmen,“	
die	 Wörter	 „insbesondere	 Entgelte“	 eingefügt	 und	 die	
Wörter	„im	Zusammenhang	mit	ihren	wissenschaftlichen	
und	künstlerischen	Tätigkeiten“	gestrichen.
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d)	 In	Absatz	7	werden	die	Wörter	„weiterbildenden	Studien“	
durch	das	Wort	„Weiterbildungsangeboten“	und	die	Wör-
ter	„(insbesondere	die	Bereitstellung	von	Fernstudienma-
terialien	und	multimedial	aufbereiteten	telematisch	bereit-
gestellten	 Studienmaterialien)“	 gestrichen	 sowie	 nach	
dem	 Wort	 „Dritte,“	 die	 Wörter	 „Inanspruchnahme	 von	
Angeboten	des	Hochschulsports,“	eingefügt.

13.	§	17	wird	wie	folgt	geändert:

a)	 In	Absatz	1	Satz	2	wird	der	Punkt	am	Ende	durch	ein	Se-
mikolon	 ersetzt	 und	 die	Wörter	 „im	 Übrigen	 regeln	 die	
Hochschulen	die	Durchführung	hochschulübergreifender	
Studiengänge	durch	Vereinbarung.“	werden	angefügt.

b)	 In	Absatz	5	Nummer	3	wird	das	Wort	„Studentenwerk“	
durch	das	Wort	„Studierendenwerk“	ersetzt.

c)	 In	Absatz	 6	 Nummer	 1	 werden	 nach	 dem	Wort	 „Infek-
tionsschutzgesetz“	die	Wörter	„vom	20.	Juli	2000	(BGBl.	I	
S.	1045,	das	zuletzt	durch	Artikel	2a	des	Gesetzes	vom		
17.	Juli	2009	(BGBl.	I	S.	2091)	geändert	worden	ist,“	ge-
strichen.

d)	 Absatz	7	wird	wie	folgt	geändert:

aa)	 In	Nummer	3	wird	das	Wort	„Studentenwerk“	durch	
das	Wort	„Studierendenwerk“	ersetzt.

bb)	 Nummer	4	wird	wie	folgt	gefasst:

„4.	 er	 in	 seinem	 Studiengang	 eine	 nach	 der	 Prü-
fungsordnung	 erforderliche	 Prüfung	 endgültig	
nicht	bestanden,	eine	nach	der	Prüfungsordnung	
erforderliche	 Prüfungsleistung	 endgültig	 nicht	
erbracht	 hat	 oder	 einen	 erforderlichen	 Leis-
tungsnachweis	endgültig	nicht	erbracht	hat,	eine	
gemäß	§	39	Absatz	3	nach	der	Studienordnung	
erforderliche	 Voraussetzung	 nach	 Fristsetzung	
endgültig	 nicht	 nachgewiesen	 ist	 oder	 nach	
Fristsetzung	gemäß	§	38	Absatz	10	eine	Studien-
beratung	nicht	in	Anspruch	genommen	hat.“

e)	 Dem	Absatz	10	wird	folgender	Satz	angefügt:

	 „Studierende	 können	 auch	 exmatrikuliert	 werden,	 wenn	
sie	mehrfach	oder	schwerwiegend	gegen	die	Grundsätze	
wissenschaftlicher	Redlichkeit	nach	§	51	Absatz	2	Satz	1	
bis	3	verstoßen.“

14.	Dem	§	18	wird	folgender	Absatz	4	angefügt:

	 „(4)	Die	erforderliche	Qualifikation	für	den	Zugang	zu	einem	
Masterstudiengang	wird	durch	einen	ersten	berufsqualifizie-
renden	 Hochschulabschluss	 oder	 einen	 gleichwertigen	 Ab-
schluss	an	einer	Berufsakademie	nachgewiesen.	Der	Zugang	
zu	 nicht	 zulassungsbeschränkten	 Masterstudiengängen	 darf	
nur	dann	versagt	werden,	wenn	ein	 erfolgreicher	Abschluss	
nicht	zu	erwarten	ist.	Das	Nähere	regeln	die	Prüfungsordnun-
gen.	 Dabei	 darf	 nicht	 ausschließlich	 auf	 die	Abschlussnote	
abgestellt	werden.	Die	Hochschule	kann	regeln,	dass	das	Stu-
dium	 bereits	 vor	 dem	 Erwerb	 der	 Zugangsvoraussetzungen	

nach	Satz	1	aufgenommen	wird,	wenn	die	Zugangsvorausset-
zungen	spätestens	innerhalb	eines	Jahres	nach	Aufnahme	des	
Studiums	nachgewiesen	werden.“

15.	§	19	wird	wie	folgt	geändert:

a)	 In	Absatz	2	Satz	2	wird	das	Wort	„müssen“	durch	das	Wort	
„sollen“	ersetzt.

b)	 Nach	Absatz	3	wird	folgender	Absatz	4	eingefügt:

	 „(4)	 Bei	Vorliegen	 der	Voraussetzungen	 gemäß	Absatz	 2	
kann	die	Zugangsprüfung	in	nicht	zulassungsbeschränkten	
Studiengängen	durch	ein	Probestudium	von	mindestens	ei-
nem	Jahr,	längstens	zwei	Jahren,	ersetzt	werden.	Die	Imma-
trikulation	 erfolgt	 befristet.	 Das	 Probestudium	 ist	 erfolg-
reich	absolviert,	wenn	die	nach	der	Studien-	und	Prüfungs-
ordnung	 vorgesehenen	 Studien-	 und	 Prüfungsleistungen	
nachgewiesen	 wurden.	 Die	 Hochschule	 entscheidet	 über	
die	endgültige	Immatrikulation.	Vor	Aufnahme	des	Probe-
studiums	findet	ein	Beratungsgespräch	an	der	Hochschule	
statt.	Das	Nähere	regelt	die	Hochschule	durch	Satzung.“

c)	 Der	bisherige	Absatz	4	wird	Absatz	5.

16.	§	20	wird	wie	folgt	geändert:

a)	 Die	Überschrift	wird	wie	folgt	gefasst:

„§ 20 
Einstufungsprüfung, sonstige  

Leistungsnachweise“.

b)	 Dem	Absatz	4	wird	folgender	Absatz	5	angefügt:

	 „(5)	Im	Übrigen	sind	außerhalb	des	Hochschulwesens	er-
worbene	Kenntnisse	und	Fähigkeiten	auf	ein	Hochschul-
studium	anzurechnen,	wenn	 sie	nach	 Inhalt	 und	Niveau	
dem	Teil	des	Studiums	gleichwertig	sind,	der	ersetzt	wer-
den	soll.	Insgesamt	dürfen	nicht	mehr	als	50	Prozent	des	
Studiums	ersetzt	werden.	Die	Hochschulen	regeln	in	der	
jeweiligen	Prüfungsordnung	die	Kriterien,	nach	welchen	
Kenntnisse	und	Fähigkeiten,	die	außerhalb	der	Hochschu-
le	erworben	wurden,	gleichwertig	sind	und	ob	und	inwie-
weit	diese	berücksichtigt	werden	können.“

17.	§	21	Absatz	2	wird	wie	folgt	geändert:

a)	 Satz	3	wird	wie	folgt	gefasst:

	 „Beurlaubungen	 zum	 Zwecke	 der	 Betreuung	 und	 Erzie-
hung	eines	Kindes	sowie	zur	Pflege	eines	nahen	Angehöri-
gen	im	Sinn	von	§	7	Absatz	3	des	Pflegezeitgesetzes,	der	
pflegebedürftig	im	Sinne	der	§§	14,	15	des	Elften	Buches	
Sozialgesetzbuch	ist,	sind	auf	die	Frist	nicht	anzurechnen.“

b)	 In	Satz	5	werden	die	Wörter	„mit	Genehmigung	der	Hoch-
schulleitung“	gestrichen.

18.	In	§	22	Absatz	2	Satz	1	werden	den	Wörtern	„Schülerinnen	
und	Schüler“	die	Wörter	„Gasthörerinnen	und	Gasthörern	so-
wie“	vorangestellt.
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19.	Die	Überschrift	des	Teils	4	wird	wie	folgt	gefasst:

„Teil 4 
Lehre, Studium und Prüfungen,  

Wissenschaftliche Weiterbildung“.

20.	§	28	wird	wie	folgt	geändert:

a)	 Absatz	4	wird	wie	folgt	geändert:

aa)	 In	Satz	5	wird	die	Angabe	„§	13	Absatz	4“	durch	die	
Angabe	„§	13	Absatz	5“	ersetzt.

bb)	 In	Satz	6	werden	die	Wörter	„§	15	Absatz	2,	3	und	4“	
durch	die	Wörter	„§	15	Absatz	1,	2	und	4“	ersetzt.

b)	 Absatz	5	wird	wie	folgt	geändert:

aa)	 Die	Sätze	2	und	3	werden	wie	folgt	gefasst:

	 „Für	Studiengänge,	die	 zu	einem	Bachelor-	 (Bakka-
laureus-)	 oder	 Master-(Magister-)Abschluss	 führen,	
soll	 eine	 Akkreditierung	 gemäß	 Studienakkreditie-
rungsstaatsvertrag	erfolgen.	Rechtsverordnungen	nach	
Artikel	4	Absatz	1	bis	5	des	Studienakkreditierungs-
staatsvertrages	 erlässt	 das	 Ministerium	 für	 Bildung,	
Wissenschaft	und	Kultur.“

bb)	 Die	Sätze	4	bis	7	werden	aufgehoben.

21.	§	29	Absatz	7	wird	wie	folgt	geändert:

a)	 In	Satz	1	werden	die	Wörter	„von	Berufstätigen	oder	Per-
sonen	 mit	 familiären	Verpflichtungen	 in	 der	 Erziehung,	
Betreuung	und	Pflege“	gestrichen.

b)	 In	Satz	3	werden	die	Wörter	„zu	den	Zugangsvorausset-
zungen	und“	gestrichen.

22.	§	32	wird	§	30	und	Absatz	1	Satz	2	wird	wie	folgt	gefasst:

	 „Darüber	hinaus	werden	Lehrveranstaltungen	zur	Vermittlung	
fachübergreifender	 Grundkompetenzen	 (studium	 generale),	
zur	 Vermittlung	 von	 Fremdsprachen	 sowie	 zur	 Vermittlung	
von	Medienkompetenz	angeboten.“

23.	Die	§§	31	und	32	werden	wie	folgt	gefasst:

„§ 31 
Wissenschaftliche Weiterbildung

	 (1)	Die	Hochschulen	entwickeln	und	bauen	ihr	wissenschaft-
liches	und	künstlerisches	Weiterbildungsangebot	zielgruppen-
orientiert	und	unter	Berücksichtigung	der	Anforderungen	an	
ein	lebensbegleitendes	Lernen	aus.	Das	wissenschaftliche	und	
künstlerische	 Weiterbildungsangebot	 der	 Hochschulen	 um-
fasst

1.	 weiterbildende	Masterstudiengänge,

2.	 grundständige,	der	Weiterbildung	dienende	Bachelorstu-
diengänge,

3.	 Weiterbildungsangebote	mit	Abschlusszertifikat	und

4.	 sonstige	Weiterbildungsveranstaltungen.

	 Die	Angebote	 der	 wissenschaftlichen	Weiterbildung	 richten	
sich	in	der	Regel	an	Personen	mit	qualifizierter	berufsprakti-
scher	 Erfahrung.	 Die	 Hochschulen	 sollen	 eine	 Studienbera-
tung	für	die	von	ihnen	getragenen	Weiterbildungsmaßnahmen	
durchführen.	In	weiterbildenden	Studiengängen	sind	die	Vor-
aussetzungen	des	Zugangs	und	das	Verfahren	der	Zulassung	
durch	Satzung	zu	regeln.

	 (2)	Voraussetzung	für	den	Zugang	zu	weiterbildenden	Master-
studiengängen	sind	grundsätzlich	ein	erster	berufsqualifizie-
render	 Hochschulabschluss	 sowie	 qualifizierte	 berufsprakti-
sche	Erfahrungen	von	in	der	Regel	einem	Jahr.	§	19	Absatz	2	
Satz	2	und	3	gilt	entsprechend.	Abweichend	von	Satz	1	kann	
in	Ausnahmefällen	für	weiterbildende	Masterstudiengänge	an	
die	 Stelle	 des	 Hochschulabschlusses	 eine	 Zugangsprüfung	
treten;	die	qualifizierten	berufspraktischen	Erfahrungen	sollen	
mindestens	fünf	Jahre	umfassen.	Zur	Qualitätssicherung	oder	
aus	Kapazitätsgründen	können	für	den	Zugang	oder	die	Zulas-
sung	 zu	 Masterstudiengängen	 weitere	 Voraussetzungen	 be-
stimmt	werden.

	 (3)	 Ein	 weiterbildender	 Bachelorstudiengang	 ist	 ein	 grund-
ständiger	Studiengang,	der

1.	 sich	an	Personen	richtet,	die	bereits	über	eine	im	sekun-
dären	Bildungsbereich	erworbene	Berufsausbildung	ver-
fügen,

2.	 an	in	dieser	Berufsausbildung	erworbene	Kenntnisse	und	
Kompetenzen	anknüpft,	auf	diese	aufbaut,	sie	vertieft	und	
erweitert	und

3.	 sich	der	Lernsituation	dieses	Personenkreises,	 insbeson-
dere	durch	digitale	Angebote,	Fernstudienanteile	oder	An-
gebote	in	Randzeiten	anpasst.

	 (4)	 Weiterbildungsangebote,	 die	 mit	 einem	 Zertifikat	 ab-
schließen,	stehen	Personen	mit	abgeschlossenem	Hochschul-
studium	und	solchen	Personen	offen,	die	die	für	die	Teilnahme	
erforderliche	Eignung	im	Beruf	oder	auf	andere	Weise	erwor-
ben	haben.

§ 32 
Organisation der wissenschaftlichen Weiterbildung  

und des Fernstudiums

	 (1)	 Die	 Hochschulen	 führen	 Weiterbildungsstudiengänge	
selbst	 durch	 und	 bieten	 Weiterbildungsveranstaltungen	 mit	
Abschlusszertifikat	und	sonstige	Weiterbildungsveranstaltun-
gen	 in	 der	 Regel	 als	 eigene	Veranstaltungen	 an.	 Die	 Hoch-
schulen	können	für	gebühren-	oder	entgeltpflichtige	Lehrver-
anstaltungen	 im	 Rahmen	 des	 wissenschaftlichen	 Weiterbil-
dungs-	 und	 Fernstudienangebotes	 ihrem	 eigenen	 wissen-
schaftlichen	Personal	vergütete	Lehraufträge	erteilen,	sofern	
die	 dienstlich	 festgelegte	 Lehrverpflichtung	 erfüllt	 ist	 und	
nebentätigkeitsrechtliche	 Bestimmungen	 nicht	 entgegenste-
hen.
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	 (2)	 Die	 Hochschulen	 können	 hochschuleigene	 Weiterbil-
dungs-	oder	Fernstudiengänge	auch	in	Kooperation	mit	Bil-
dungsanbietern	 außerhalb	 des	 Hochschulbereichs	 durchfüh-
ren.	Durch	einen	Kooperationsvertrag	ist	sicherzustellen,	dass	
es	Aufgabe	der	Hochschulen	 ist,	das	Lehrangebot	 inhaltlich	
und	didaktisch	zu	entwickeln,	durchzuführen	und	die	Prüfun-
gen	abzunehmen.	Der	kooperierende	Bildungsanbieter	muss	
sich	verpflichten,	der	Hochschule	für	ihre	Leistungen	ein	an-
gemessenes	Entgelt	zu	entrichten.	Im	Rahmen	des	Koopera-
tionsvertrages	kann	geregelt	werden,	dass	der	kooperierende	
Bildungsanbieter	die	gesamten	organisatorischen	Leistungen	
und	Verwaltungsleistungen	für	den	Studienbetrieb	übernimmt.	
Absatz	1	Satz	2	gilt	entsprechend.

	 (3)	Die	Hochschulen	können	zur	Organisation	ihres	Weiterbil-
dungs-	und	Fernstudienangebotes	Unternehmen	gründen,	de-
ren	Anteile	sie	in	vollem	Umfang	halten.	Den	Unternehmen	
können	 auf	 vertraglicher	 Grundlage	 insbesondere	 folgende	
Aufgaben	übertragen	werden:	die	Studienangebote	vermark-
ten,	die	Studierenden	beraten,	die	organisatorische	Abwick-
lung	 des	 Studiums	 sicherstellen,	 die	 Markterkundung	 und	
Bewertung	 der	 Marktfähigkeit	 neuer	 Studiengänge	 ein-
schließlich	ihrer	betriebswirtschaftlichen	Kalkulation	durch-
führen	sowie	die	Hochschule	bei	der	Entwicklung	neuer	und	
der	 Änderung	 bestehender	 Studiengänge	 unterstützen	 ein-
schließlich	der	Beurteilung	ihrer	Wirtschaftlichkeit.	Das	Un-
ternehmen	kann	mit	den	Studierenden	Verträge	insbesondere	
über	die	Leistungen	der	Hochschule	abschließen.	Dabei	kann	
es	auch	die	Gebühren	und	Entgelte	für	die	von	den	Hochschu-
len	erbrachten	Leistungen	vereinnahmen.	Das	Unternehmen	
ist	verpflichtet,	für	die	Verwaltungsleistungen	der	Hochschule	
ein	 angemessenes	 Entgelt	 zu	 entrichten.	 Die	 Aufgabe	 der	
Hochschulen	ist	es,	das	Lehrangebot	inhaltlich	und	didaktisch	
zu	 entwickeln,	 durchzuführen	 und	 die	 Prüfungen	 abzuneh-
men.	Soweit	dies	zur	Gewährleistung	des	in	der	Studien-	und	
Prüfungsordnung	 vorgesehenen	 Lehrangebotes	 erforderlich	
ist,	kann	sie	ihrem	eigenen	wissenschaftlichen	Personal	Lehr-
aufträge	 erteilen,	 sofern	 die	 dienstlich	 festgelegte	 Lehrver-
pflichtung	 erfüllt	 ist	 und	 nebentätigkeitsrechtliche	 Bestim-
mungen	nicht	entgegenstehen;	das	Unternehmen	schließt	die	
entsprechenden	Verträge	mit	dem	Lehrpersonal.“

24.	§	37	wird	aufgehoben.

25.	§	38	wird	wie	folgt	geändert:

a)	 Absatz	2	Satz	1	wird	wie	folgt	geändert:

aa)	 Nummer	6	wird	wie	folgt	gefasst:

„6.	 die	Zahl	und	Art	der	Prüfungen	sowie	Zahl,	Art	
und	Umfang	ihrer	Prüfungsleistungen,“.

bb)	 In	Nummer	8	werden	nach	dem	Wort	„die“	die	Wör-
ter	„positive	oder	negative“	eingefügt.

b)	 In	Absatz	4	Satz	2	wird	nach	der	Angabe	 „Hilfsmitteln	
oder	-personen“	das	Komma	durch	das	Wort	„sowie“	er-
setzt	und	die	Angabe	„sowie	die	terminlichen	Vorausset-
zungen	für	das	Nichtbestehen	von	Prüfungen	nach	§	37	
Absatz	1	Satz	3“	gestrichen.

c)	 In	Absatz	8	werden	nach	dem	Wort	„Elternzeit“	die	Wör-
ter	„sowie	einer	Pflegezeit	nach	Maßgabe	des	Pflegezeit-
gesetzes“	eingefügt.

d)	 Absatz	10	wird	wie	folgt	gefasst:

	 „(10)	Überschreiten	Studierende	die	in	der	Prüfungsord-
nung	 festgelegte	 Regelstudienzeit	 um	 mehr	 als	 vier	 Se-
mester,	ohne	sich	zu	der	Prüfung,	mit	der	das	Hochschul-
studium	abgeschlossen	wird,	gemeldet	zu	haben,	so	wer-
den	sie	von	der	Hochschule	unter	Fristsetzung	aufgefor-
dert,	an	einer	besonderen	Studienberatung	teilzunehmen;	
bei	erfolglosem	Fristablauf	können	die	Studierenden	ge-
mäß	§	17	exmatrikuliert	werden.“

26.	Dem	§	40	Absatz	1	wird	folgender	Satz	angefügt:

	 „Dabei	sollen	insbesondere	Formen	des	digitalen	Lehrens	und	
Lernens	einbezogen	werden.“

27.	§	43	wird	wie	folgt	geändert:

a)	 Absatz	1	wird	wie	folgt	geändert:

aa)	 Satz	2	wird	wie	folgt	gefasst:

	 „Die	Zulassung	zur	Promotion	setzt	in	der	Regel	ein	
mit	 einer	 Prüfung	 erfolgreich	 abgeschlossenes	 Stu-
dium	in	einem	Masterstudiengang,	in	einem	univer-
sitären	 Diplom-	 oder	 Magisterstudiengang	 oder	 in	
einem	 anderen	 universitären,	 mit	 einer	 staatlichen	
oder	kirchlichen	Prüfung	abzuschließenden	Studien-
gang	voraus.“

bb)	 Nach	Satz	2	wird	folgender	Satz	eingefügt:

	 „Dabei	gelten	für	Fachhochschul-	und	Universitäts-
absolventinnen	 und	 -absolventen	 mit	 Masterab-
schluss	die	gleichen	Zulassungsvoraussetzungen	zur	
Promotion.“

b)	 In	Absatz	3	Satz	1	werden	nach	dem	Wort	„Nähere“	die	
Wörter	„zum	Verfahren	und	zu	einer	angemessenen	regel-
mäßigen	Betreuung	der	Promovierenden“	eingefügt.

c)	 Absatz	4	wird	wie	folgt	gefasst:

	 „(4)	Die	Hochschulen	mit	Promotionsrecht	und	die	Fach-
hochschulen	wirken	eng	zusammen,	um	eine	Promotion	
von	Absolventinnen	und	Absolventen	der	Fachhochschu-
len	 zu	 ermöglichen.	 In	 Promotionsordnungen	 sind	 Be-
stimmungen	 über	 ein	 kooperatives	 Promotionsverfahren	
sowie	über	die	Bestellung	von	Professorinnen	und	Profes-
soren	von	Fachhochschulen	als	Betreuende,	Prüfende	und	
Begutachtende	aufzunehmen.“

28.	§	44	wird	wie	folgt	geändert:

a)	 Nach	Absatz	1	Satz	1	wird	folgender	Satz	eingefügt:

	 „Dies	gilt	auch	dann,	wenn	ein	Beschäftigungsverhältnis	
mit	der	Hochschule	besteht.“
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b)	 Folgender	Absatz	4	wird	angefügt:

	 „(4)	Die	Grundordnung	kann	vorsehen,	dass	die	Dokto-
randinnen	und	Doktoranden	eine	eigene	Interessenvertre-
tung	bilden.“

29.	§	50	Absatz	2	wird	wie	folgt	geändert:

a)	 In	Satz	1	Nummer	3	wird	der	Punkt	durch	 ein	Komma	
ersetzt	und	folgende	Nummer	4	angefügt:

„4.	 Seniorprofessorinnen	und	Seniorprofessoren.“

b)	 Folgender	Satz	wird	angefügt:

	 „Die	Grundordnung	der	Hochschule	für	Musik	und	Thea-
ter	Rostock	kann	bestimmen,	dass	Satz	2	für	die	nebenbe-
ruflichen	künstlerischen	Professorinnen	und	Professoren	
sowie	für	Lehrbeauftragte	nicht	gilt.“

30.	§	51	wird	wie	folgt	geändert:

a)	 Nach	Absatz	1	wird	folgender	Absatz	2	eingefügt:

	 „(2)	 Die	 Mitglieder	 der	 Hochschule	 sind	 der	 wissen-
schaftlichen	Redlichkeit	verpflichtet.	Hierzu	sind	die	all-
gemein	anerkannten	Grundsätze	guter	wissenschaftlicher	
Praxis	einzuhalten.	Ein	Verstoß	hiergegen	liegt	insbeson-
dere	 vor,	 wenn	 in	 einem	 wissenschaftserheblichen	 Zu-
sammenhang	vorsätzlich	oder	grob	fahrlässig	Falschanga-
ben	gemacht	werden,	geistiges	Eigentum	anderer	verletzt	
oder	die	Forschungstätigkeit	Dritter	erheblich	beeinträch-
tigt	wird.	Die	Hochschulen	stellen	Regeln	zur	Einhaltung	
der	 allgemein	 anerkannten	 Grundsätze	 guter	 wissen-
schaftlicher	Praxis	und	zum	Umgang	mit	wissenschaftli-
chem	Fehlverhalten	auf.“

b)	 Der	bisherige	Absatz	2	wird	Absatz	3	und	nach	den	Wör-
tern	 „Mitgliedschaftsrechte	 und	 -pflichten“	 wird	 der	
Punkt	durch	ein	Semikolon	ersetzt	und	die	Wörter	„durch	
Hochschulsatzung	 können	 Ausnahmen	 zugelassen	 wer-
den.“	werden	angefügt.

c)	 Der	bisherige	Absatz	3	wird	aufgehoben.

d)	 Folgende	Absätze	7	und	8	werden	angefügt:

	 „(7)	Bei	Prüfungen,	Promotionen	und	Habilitationen	kann	
die	Hochschule	vorsehen,	 dass	die	Eigenständigkeit	 der	
Prüfungsleistung	 oder	 der	 wissenschaftlichen	 Arbeit	
durch	 eine	 Versicherung	 an	 Eides	 statt	 gegenüber	 der	
Hochschule	erklärt	wird.	Die	Hochschulen	regeln	das	Nä-
here	in	einer	Ordnung.

	 (8)	Bei	Prüfungen,	Promotionen	und	Habilitationen	kann	
die	Hochschule	eine	schriftliche	Erklärung	verlangen,	in	
der	 die	 Eigenständigkeit	 der	 Prüfungsleistung	 oder	 der	
wissenschaftlichen	Arbeit	bestätigt	wird.	Wer	eine	falsche	
Erklärung	abgibt,	handelt	ordnungswidrig.	Die	Ordnungs-
widrigkeit	 wird	 mit	 einer	 Geldbuße	 bis	 zu	 zehntausend	
Euro	 geahndet.	 Die	 Hochschulen	 regeln	 das	 Nähere	 in	
einer	 Ordnung.	 Zuständige	 Verwaltungsbehörde	 für	 die	

Verfolgung	 und	Ahndung	 von	 Ordnungswidrigkeiten	 ist	
die	Hochschule.“

31.	§	58	Absatz	3	Satz	1	wird	wie	folgt	gefasst:

	 „Auf	eine	Stelle,	deren	Funktionsbeschreibung	die	Wahrneh-
mung	 erziehungswissenschaftlicher	 oder	 fachdidaktischer	
Aufgaben	in	der	Lehrerbildung	vorsieht,	ist	vorrangig	zu	be-
rufen,	wer	eine	Zweite	Staatsprüfung	oder	eine	gleichwertige	
Qualifikation	sowie	eine	mindestens	dreijährige	Schulpraxis	
nachweist.“

32.	§	59	wird	wie	folgt	geändert:

a)	 Absatz	1	wird	wie	folgt	geändert:

aa)	 In	 Satz	 1	 werden	 nach	 dem	 Wort	 „öffentlich“	 die	
Wörter	„und	in	der	Regel	international“	eingefügt.

bb)	 Satz	2	wird	wie	folgt	geändert:

aaa)	 Nach	dem	Wort	„kann“	werden	die	Wörter	„im	
Ausnahmefall	und	mit	Zustimmung	des	Minis-
teriums	für	Bildung,	Wissenschaft	und	Kultur“	
eingefügt.

bbb)	In	Nummer	2	wird	die	Angabe	„Satz	2“	gestri-
chen.

ccc)	 Nummer	3	wird	wie	folgt	gefasst:

„3.	 für	die	Besetzung	der	Professur	eine	in	be-
sonderer	Weise	qualifizierte	Person	zur	Ver-
fügung	 steht,	 deren	 Gewinnung	 im	 Hin-
blick	 auf	 die	 Stärkung	 der	 Qualität	 und	
Profilbildung	 im	 besonderen	 Interesse	 der	
Hochschule	liegt	oder“.

ddd)	Folgende	Nummer	4	wird	angefügt:

„4.	 dies	erforderlich	ist,	um	eine	herausragend	
qualifizierte	Professorin	oder	einen	heraus-
ragend	 qualifizierten	 Professor	 der	 Hoch-
schule,	die	oder	der	ein	Berufungsangebot	
von	einer	anderen	Hochschule	auf	eine	hö-
herwertige	Professur	oder	ein	vergleichba-
res	 Beschäftigungsangebot	 nachgewiesen	
hat,	an	der	Hochschule	zu	halten.“

b)	 In	 Absatz	 2	 Satz	 2	 wird	 das	 Wort	 „Aufgabenbeschrei-
bung“	durch	das	Wort	„Funktionsbeschreibung“	ersetzt.

c)	 Absatz	3	Satz	3	wird	wie	folgt	gefasst:

	 „Auf	 eine	paritätische	Vertretung	von	Frauen	und	Män-
nern	soll	hingewirkt	werden.“

d)	 In	Absatz	4	Satz	1	werden	nach	dem	Wort	„vor“	ein	Kom-
ma	und	die	Wörter	„soweit	es	nicht	auf	eine	Vorlage	ver-
zichtet“	eingefügt.
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e)	 Absatz	5	wird	wie	folgt	geändert:

aa)	 Satz	3	wird	wie	folgt	gefasst:

	 „Dem	Vorschlag	sind	zwei	Gutachten	über	jede	Be-
werberin	und	jeden	Bewerber	sowie	ein	vergleichen-
des	Gutachten	von	Professorinnen	oder	Professoren	
anderer	Hochschulen	beizufügen.“

bb)	 Nach	Satz	3	wird	folgender	Satz	eingefügt:

	 „In	künstlerischen	Fächern	kann	ein	Gutachten	von	
einer	künstlerisch	ausgewiesenen	Persönlichkeit	au-
ßerhalb	 des	 Hochschulbereiches	 erstattet	 werden,	
oder	auf	Gutachten	verzichtet	werden,	wenn	mindes-
tens	drei	künstlerisch	ausgewiesene	Persönlichkeiten	
der	Berufungskommission	als	externe	Mitglieder	an-
gehört	haben.“

f)	 Absatz	6	wird	wie	folgt	gefasst:

	 „(6)	Mitglieder	der	eigenen	Hochschule	gemäß	§	55	Ab-
satz	1	dürfen	nur	in	begründeten	Ausnahmefällen	vorge-
schlagen	 werden.	 Sie	 sollen	 nach	 ihrer	 Promotion	 die	
Hochschule	 gewechselt	 oder	 eine	 mehrjährige	 wissen-
schaftliche	 Tätigkeit	 außerhalb	 der	 eigenen	 Hochschule	
ausgeübt	haben.“

33.	§	61	wird	wie	folgt	geändert:

a)	 Absatz	3	wird	wie	folgt	gefasst:

	 „(3)	Professorinnen	und	Professoren	können	in	einem	be-
fristeten	oder	unbefristeten	Arbeitsverhältnis	beschäftigt	
werden.	Für	die	Befristung	gelten	die	insoweit	für	das	Be-
amtenverhältnis	auf	Zeit	sowie	auf	Probe	getroffenen	Re-
gelungen	entsprechend.	Mit	der	Begründung	des	Arbeits-
verhältnisses	wird	die	Berechtigung	zur	Führung	der	Be-
zeichnung	 Professorin	 oder	 Professor	 entsprechend	 der	
Amtsbezeichnung	 erworben,	 die	 für	 die	 zu	 besetzende	
Stelle	vorgesehen	ist.“

b)	 Absatz	6	Satz	4	wird	aufgehoben.

c)	 Folgender	Absatz	8	wird	angefügt:

	 „(8)	Die	Hochschulleitung	kann	auf	Vorschlag	des	Fach-
bereiches	 Professorinnen	 oder	 Professoren	 der	 eigenen	
Hochschule,	 die	wegen	Erreichens	der	Altersgrenze	 aus	
dem	Hochschuldienst	ausgeschieden	sind,	bis	zur	Vollen-
dung	des	75.	Lebensjahres	die	Bezeichnung	„Seniorpro-
fessorin“	oder	„Seniorprofessor“	verleihen,	wenn	Aufga-
ben	der	Forschung,	die	aus	Drittmitteln	finanziert	werden,	
vorübergehend	weiterhin	wahrgenommen	werden	sollen.	
Ein	 entgeltliches	 Beschäftigungsverhältnis	 darf	 nur	 be-
gründet	werden,	wenn	die	Vergütung	aus	Drittmitteln	fi-
nanziert	 wird.	 Die	 Inanspruchnahme	 landesfinanzierter	
Haushaltsmittel	und	Stellen	ist	ausgeschlossen.	Absatz	7	
bleibt	unberührt.“

34.	§	62	wird	wie	folgt	geändert:

a)	 Absatz	1	Satz	4	wird	wie	folgt	gefasst:

	 „Sofern	vor	oder	nach	der	Promotion	eine	Beschäftigung	
als	wissenschaftlicher	Mitarbeiter	oder	wissenschaftliche	
Hilfskraft	 erfolgt	 ist,	 sollen	 Promotions-	 und	 Beschäfti-
gungsphase	zusammen	nicht	mehr	als	neun	Jahre	betragen	
haben.“

b)	 Absatz	2	wird	wie	folgt	geändert:

aa)	 In	 Satz	 2	 wird	 das	 Wort	 „Angestelltenverhältnis“	
durch	das	Wort	„Arbeitsverhältnis“	ersetzt.

bb)	 In	Satz	4	wird	das	Semikolon	durch	einen	Punkt	er-
setzt	und	der	Halbsatz	„dies	gilt	auch	für	eine	erneute	
Einstellung	als	Juniorprofessorin	oder	Juniorprofes-
sor.“	gestrichen.

cc)	 Nach	Satz	4	wird	folgender	Satz	eingefügt:

	 „Eine	erneute	Einstellung	als	Juniorprofessorin	oder	
Juniorprofessor	 ist	nur	dann	zulässig,	wenn	es	 sich	
um	die	Besetzung	einer	Tenure-Track-Professur	han-
delt.“

35.	Nach	§	62	wird	folgender	§	62a	eingefügt:

„§ 62a 
Tenure-Track-Professur

	 (1)	Die	Einstellung	auf	eine	Juniorprofessur	oder	auf	eine	Pro-
fessur	auf	Zeit	kann	mit	der	Zusage	verbunden	werden,	dass	
eine	Professur	 im	Beamtenverhältnis	auf	Lebenszeit	oder	 in	
einem	unbefristeten	Beschäftigungsverhältnis	unter	der	Vor-
aussetzung	zugesagt	wird,	dass	im	Einzelnen	vorab	festzule-
gende	 Leistungsanforderungen	 während	 des	 befristeten	 Be-
schäftigungsverhältnisses	erfüllt	werden	(Tenure-Track).	Das	
Vorliegen	der	Voraussetzungen	für	eine	Übernahme	auf	eine	
unbefristete	Professur	wird	in	einem	qualitätsgesicherten	Eva-
luationsverfahren	geprüft,	das	sich	auch	auf	die	Prüfung	der	
fachlichen	und	pädagogischen	Eignung	für	die	Professur	er-
streckt.	 Mindestens	 die	 für	 Berufungsverfahren	 geltenden	
Qualitätsstandards	 sind	 auf	 die	 Evaluierung	 zu	 übertragen.	
Die	Hochschule	kann	im	Falle	der	Einstellung	auf	eine	Profes-
sur	 auf	 Zeit	 eine	 Zwischenevaluierung	 vorsehen;	 in	 diesem	
Fall	gilt	§	62	Absatz	2	entsprechend.	Bei	negativer	Tenure-
Evaluation	kann	das	Beschäftigungsverhältnis	auf	Antrag	der	
Tenure-Track-Professorin	 oder	 des	 Tenure-Track-Professors	
um	bis	zu	ein	Jahr	verlängert	werden.

	 (2)	Die	Hochschule	entscheidet	vor	der	Ausschreibung,	ob	die	
Einstellung	mit	einer	Zusage	nach	Absatz	1	verbunden	wird.	
Nach	 erfolgter	Ausschreibung	 oder	 Einstellung	 ist	 die	Aus-
weisung	der	Professur	als	Tenure-Track-Professur	unzulässig.

	 (3)	 Das	 Berufungsverfahren	 zur	 Besetzung	 einer	 Tenure-
Track-Professur	 erfolgt	gemäß	§§	59	und	60	mit	 folgenden	
Maßgaben:
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1.	 die	Stellen	sind	öffentlich	und	international	auszuschrei-
ben	und	mit	einem	Hinweis	auf	die	Tenure-Track-Zusage	
zu	versehen,

2.	 zusätzlich	zu	den	Anforderungen	gemäß	§	59	Absatz	5	ist	
dem	Berufungsvorschlag	ein	Einzelgutachten	einer	inter-
national	ausgewiesenen	Professorin	oder	eines	internatio-
nal	 ausgewiesenen	 Professors	 beizufügen;	 wenn	 es	 das	
fachliche	Profil	der	Professur	gebietet,	sind	auch	auslän-
dische	Gutachterinnen	und	Gutachter	zu	beteiligen.

	 (4)	Die	Hochschulen	regeln	Struktur,	Verfahren	und	Qualitäts-
standards	für	Tenure-Track-Professuren	in	einer	Satzung.	§	62	
Absatz	3	findet	keine	Anwendung.“

36.	§	66	wird	wie	folgt	geändert:

a)	 Absatz	1	Satz	1	wird	wie	folgt	gefasst:

	 „Wissenschaftlichen	 Mitarbeiterinnen	 und	 Mitarbeitern	
obliegen	wissenschaftliche	Dienstleistungen.“

b)	 Der	Absatz	3	wird	Absatz	2.

c)	 Der	bisherige	Absatz	2	wird	Absatz	3	und	wie	folgt	gefasst:

	 „(3)	 Wissenschaftlichen	 Mitarbeiterinnen	 und	 Mitarbei-
tern,	die	mit	dem	Qualifikationsziel	Promotion	oder	einer	
vergleichbaren	Qualifikation	 eingestellt	werden,	werden	
in	 befristeten	Arbeitsverhältnissen	 beschäftigt.	 Die	 ver-
einbarte	Befristungsdauer	ist	jeweils	so	zu	bemessen,	dass	
sie	 der	 angestrebten	 Qualifizierung	 angemessen	 ist;	 bei	
erstmaliger	Einstellung	in	der	Regel	nicht	unter	drei	Jah-
ren.	Der	Beschäftigungsumfang	beträgt	in	der	Regel	min-
destens	die	Hälfte	der	Arbeitszeit	eines	Vollbeschäftigten.	
Ihnen	sollen	Aufgaben	übertragen	werden,	die	der	Vorbe-
reitung	 einer	 Promotion	 oder	 vergleichbaren	 Qualifika-
tion	förderlich	sind.	Ihnen	soll	im	Rahmen	ihrer	Dienst-
aufgaben	 in	 einem	 zeitlichen	 Umfang	 von	 mindestens		
einem	 Drittel	 der	 jeweiligen	Arbeitszeit	 Gelegenheit	 zu	
eigener	wissenschaftlicher	Arbeit	gegeben	werden,	bis	zur	
Hälfte	der	jeweiligen	Arbeitszeit	bei	Teilzeitbeschäftigung	
im	Umfang	von	höchstens	der	Hälfte	der	Arbeitszeit	einer	
oder	eines	Vollbeschäftigten.“

d)	 Nach	 dem	 neuen	Absatz	 3	 werden	 folgende	Absätze	 4		
und	5	eingefügt:

	 „(4)	Wissenschaftliche	Mitarbeiterinnen	oder	Mitarbeiter,	
die	mit	dem	Qualifikationsziel	Habilitation	oder	einer	ver-
gleichbaren	 Qualifikation	 eingestellt	 werden,	 werden	 in	
einem	befristeten	Arbeitsverhältnis	oder	im	Beamtenver-
hältnis	 auf	 Zeit	 beschäftigt.	 Das	 Beamtenverhältnis	 auf	
Zeit	wird	für	die	Dauer	von	drei	Jahren	begründet	und	im	
Laufe	des	dritten	Jahres	mit	Zustimmung	der	oder	des	Be-
schäftigten	 um	 weitere	 drei	 Jahre	 verlängert,	 wenn	 die	
bisher	 erbrachten	 Leistungen	 positiv	 bewertet	 worden	
sind	und	zu	erwarten	ist,	dass	sie	in	dieser	Zeit	die	zusätz-
lichen	wissenschaftlichen	Leistungen	 erbringen	werden.	
Ihnen	ist	ein	Zeitanteil	von	mindestens	einem	Drittel	der	
Arbeitszeit	zur	eigenen	wissenschaftlichen	Arbeit	zu	ge-
währen.	Einstellungsvoraussetzung	ist	der	Nachweis	einer	

qualifizierten	Promotion	oder	einer	vergleichbaren	Quali-
fikation;	 in	künstlerischen	Fächern	wird	eine	Promotion	
nicht	vorausgesetzt.

	 (5)	 Wissenschaftliche	 Mitarbeiterinnen	 und	 Mitarbeiter,	
die	nicht	nach	den	Absätzen	3	und	4	beschäftigt	werden,	
werden	 in	 befristeten	 oder	 unbefristeten	Arbeitsverhält-
nissen	beschäftigt.	Die	Dauer	der	Befristung	der	Arbeits-
verhältnisse	soll	sich	an	den	mit	der	Hochschule	verein-
barten	 Qualifikationszielen	 orientieren.	 Zur	 Wahrneh-
mung	unbefristeter	Aufgaben	können	sie	in	der	Laufbahn	
der	Fachrichtung	Wissenschaftlicher	Dienst	im	Beamten-
verhältnis	 auf	 Probe	 zur	 späteren	 Verwendung	 auf	 Le-
benszeit	eingestellt	werden.“

e)	 Der	bisherige	Absatz	4	wird	Absatz	6	und	die	Wörter	„Die	
Absätze	1	und	2“	werden	durch	die	Wörter	„Die	Absätze	1	
und	3	bis	5“	ersetzt.

37.	§	70	wird	wie	folgt	geändert:

a)	 Nach	Absatz	1	Satz	1	wird	folgender	Satz	eingefügt:

	 „Abweichend	von	§	10	Satz	1	des	Beamtenstatusgesetzes	
setzt	die	Ernennung	auf	Lebenszeit	keine	Bewährung	in	
einer	Probezeit	voraus.“

b)	 Absatz	3	wird	wie	folgt	geändert:

aa)	 In	Satz	1	werden	die	Wörter	„Hochschullehrerinnen	
und	Hochschullehrer,	 die	Beamtinnen	oder	Beamte	
auf	Zeit	sind“	durch	die	Wörter	„das	hauptberufliche	
wissenschaftliche	 und	 künstlerische	 Personal	 (§	 55	
Absatz	1),	das	im	Beamtenverhältnis	auf	Zeit	einge-
stellt	ist“	ersetzt.

bb)	 In	 Satz	 9	 werden	 die	Wörter	 „Die	 Sätze	 6	 und	 7“	
durch	die	Wörter	„Die	Sätze	7	und	8“	ersetzt.

c)	 Nach	Absatz	3	wird	folgender	Absatz	4	eingefügt:

	 „(4)	Das	Beamtenverhältnis	auf	Zeit	der	Juniorprofesso-
rinnen	 und	 Juniorprofessoren,	 der	 Tenure-Track-Profes-
sorinnen	und	Tenure-Track-Professoren	sowie	der	wissen-
schaftlichen	 und	 künstlerischen	 Mitarbeiterinnen	 und	
Mitarbeiter	 kann	 auf	 Antrag	 bei	 Betreuung	 eines	 oder	
mehrerer	Kinder	unter	18	Jahren	um	bis	zu	zwei	Jahre	je	
Kind,	insgesamt	höchstens	vier	Jahre,	verlängert	werden,	
sofern	dienstliche	Gründe	nicht	entgegenstehen.	Dies	gilt	
auch,	wenn	hinsichtlich	des	Kindes	die	Voraussetzungen	
des	§	2	Absatz	1	Satz	1	Buchstabe	a	bis	c	der	Elternzeit-
landesverordnung	vorliegen.“

d)	 Der	bisherige	Absatz	4	wird	Absatz	5	und	das	Wort	„An-
gestelltenverhältnis“	durch	das	Wort	 „Arbeitsverhältnis“	
ersetzt.

e)	 Der	bisherige	Absatz	5	wird	Absatz	6.
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f)	 Dem	neuen	Absatz	6	wird	folgender	Absatz	7	angefügt:

	 „(7)	Wird	eine	Beamtin	oder	ein	Beamter	von	einem	an-
deren	 Dienstherrn	 zur	 Vertretung	 einer	 Professur,	 als	
Gastwissenschaftlerin	 oder	 Gastwissenschaftler	 oder	 im	
Rahmen	eines	Lehrauftrages	in	ein	öffentlich-rechtliches	
Dienstverhältnis	 auf	 Zeit	 berufen,	 findet	 §	 22	Absatz	 2	
Satz	1	des	Beamtenstatusgesetzes	keine	Anwendung.“

38.	§	71	Absatz	3	Satz	2	wird	wie	folgt	geändert:

a)	 In	Nummer	2	werden	die	Wörter	„Anzeige	oder	der	All-
gemeingenehmigung“	 durch	 das	 Wort	 „Anzeigepflicht“	
ersetzt.	

b)	 In	Nummer	6	werden	die	Wörter	„der	allgemeinen	Geneh-
migung	und“	gestrichen.

39.	§	73	wird	wie	folgt	geändert:

a)	 In	Absatz	1	Satz	1	und	3	werden	jeweils	die	Wörter	„Be-
zeichnung	 ‚außerplanmäßige	 Professorin‘	 oder	 ‚außer-
planmäßiger	Professor‘“	durch	die	Wörter	„Bezeichnung	
,Professorin‘	oder	,Professor‘“	ersetzt.

b)	 In	Absatz	2	Satz	1	werden	die	Wörter	„Bezeichnung	,Hono-
rarprofessorin‘	oder	,Honorarprofessor‘“	durch	die	Wörter	
„Bezeichnung	,Professorin‘	oder	,Professor‘“	ersetzt.

40.	§	76	Absatz	1	wird	wie	folgt	geändert:

a)	 In	Satz	1	werden	nach	dem	Wort	„Ergänzung“	die	Wörter	
„und	in	Ausnahmefällen	auch	zur	Sicherstellung“	einge-
fügt	und	die	Wörter	„oder	für	einen	durch	hauptberufliche	
Lehrkräfte	nicht	gedeckten	Lehrbedarf“	gestrichen.

b)	 Nach	Satz	1	werden	folgende	Sätze	eingefügt:

	 „In	künstlerischen	Studiengängen	 sind	Lehraufträge	 zur	
Sicherstellung	des	Lehrangebotes	grundsätzlich	zulässig.	
§	32	Absatz	1	Satz	2	bleibt	unberührt.“

41.	§	79	wird	wie	folgt	geändert:

a)	 In	Absatz	1	Satz	3	werden	die	Wörter	„für	Angestellte	gel-
tenden“	gestrichen.

b)	 In	Absatz	3	Satz	2	werden	nach	den	Wörtern	„der	zu	ei-
nem“	die	Wörter	„ersten	oder	einem	weiteren“	eingefügt.

c)	 Folgender	Absatz	4	wird	angefügt:

	 „(4)	Die	Befristung	von	Arbeitsverhältnissen	der	wissen-
schaftlichen	 Hilfskräfte,	 die	 bereits	 ein	 Hochschulstu-
dium	mit	einem	Master	oder	einem	vergleichbaren	Grad	
abgeschlossen	haben,	ist	bis	zu	einer	Dauer	von	zwei	Jah-
ren	zulässig.“

42.	§	80	wird	wie	folgt	geändert:

a)	 In	Absatz	3	Satz	1	werden	nach	den	Wörtern	„eingebracht	
werden“	ein	Komma	und	die	Wörter	„die	durch	den	Senat	

im	Rahmen	seiner	Zuständigkeit	gemäß	§	81	Absatz	4	zu	
behandeln	sind“	angefügt.

b)	 In	Absatz	4	Satz	2	wird	das	Wort	„zwei“	durch	die	Wörter	
„nach	 Maßgabe	 der	 Grundordnung	 einheitlich	 zwei	 bis	
vier“	ersetzt.

43.	§	81	wird	wie	folgt	geändert:

a)	 In	Absatz	3	Satz	1	werden	die	Wörter	„gemäß	§	15	Absatz	1“	
gestrichen.

b)	 In	Absatz	6	Satz	2	wird	das	Wort	„zwei“	durch	die	Wörter	
„nach	 Maßgabe	 der	 Grundordnung	 einheitlich	 zwei	 bis	
vier“	ersetzt.

c)	 Absatz	8	wird	wie	folgt	gefasst:

	 „(8)	Die	Grundordnung	kann	anstelle	des	Konzils	die	Ein-
richtung	 eines	 erweiterten	 Senats	 vorsehen.	 Die	 Be-
schlussfassung	 hierüber	 bedarf	 der	 Mehrheit	 von	 zwei	
Dritteln	 der	 Mitglieder	 des	 Konzils.	 Die	 Mitglieder	 des	
erweiterten	Senats	bestehen	aus	den	Mitgliedern	des	Se-
nats	(engerer	Senat)	und	weiteren	Mitgliedern	nach	Maß-
gabe	 der	 Grundordnung.	 Für	 den	 erweiterten	 Senat	 gilt		
§	80,	für	den	engeren	Senat	§	81	entsprechend.“

44.	§	88	Absatz	4	wird	wie	folgt	geändert:

a)	 In	Satz	1	wird	der	Punkt	am	Ende	durch	ein	Semikolon	
ersetzt	und	die	Wörter	„bei	mehr	als	600	Beschäftigten	hat	
die	Entlastung	auf	Antrag	der	Gleichstellungsbeauftragten	
die	 volle	 regelmäßige	Arbeitszeit	 zu	 betragen.“	 werden	
angefügt.

b)	 In	 Satz	 2	 wird	 das	Wort	 „wissenschaftliche“	 gestrichen	
und	nach	dem	Wort	„Mitarbeiterin“	die	Wörter	„oder	ei-
nen	Mitarbeiter“	eingefügt.

45.	§	89	wird	wie	folgt	geändert:

a)	 In	Satz	1	werden	die	Wörter	„Der	Senat	wählt“	durch	die	
Wörter	„Die	Hochschule	wählt	nach	Maßgabe	der	Grund-
ordnung“	ersetzt.

b)	 In	Satz	2	wird	das	Wort	„Behinderte“	durch	die	Wörter	
„Menschen	 mit	 Behinderung	 (§	 3	 Landesbehinderten-
gleichstellungsgesetz)“	ersetzt.

c)	 Satz	3	wird	wie	folgt	gefasst:

	 „Sie	oder	er	wirkt	insbesondere	bei	der	Planung	und	Or-
ganisation	der	Lehr-	und	Studienbedingungen	für	Mitglie-
der	und	Angehörige	der	Hochschule	mit.“

d)	 Folgender	Satz	wird	angefügt:

	 „Die	Rechte	der	Schwerbehindertenvertretung	nach	§	178	
des	 Neunten	 Buches	 Sozialgesetzbuch	 bleiben	 unbe-
rührt.“
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46.	§	91	wird	wie	folgt	geändert:

a)	 In	Absatz	1	Satz	2	werden	die	Wörter	„gemäß	§	15	Ab-
satz	1“	gestrichen.

b)	 In	Absatz	2	Satz	4	wird	das	Wort	„zwei“	durch	die	Wörter	
„nach	 Maßgabe	 der	 Grundordnung	 einheitlich	 zwei	 bis	
vier“	ersetzt.

47.	§	92a	wird	wie	folgt	geändert:

a)	 Der	Überschrift	werden	die	Wörter	„und	Einrichtungen“	
angefügt.

b)	 Der	Wortlaut	wird	Absatz	1.

c)	 Folgender	Absatz	2	wird	angefügt:

	 „(2)	Zur	gemeinsamen	Wahrnehmung	von	Lehr-	und	For-
schungsaufgaben	können	Hochschulen	durch	Vertrag	mit	
Zustimmung	 der	 Senate	 regeln,	 dass	 Fachbereiche	 ge-
meinsame	 Einrichtungen	 bilden.	 Absatz	 1	 gilt	 entspre-
chend.“

48.	§	94	wird	wie	folgt	geändert:

a)	 Dem	Absatz	2	wird	folgender	Satz	angefügt:

	 „Die	Hochschulen	ermöglichen	ihrem	wissenschaftlichen	
Personal	die	Zweitveröffentlichung	dadurch,	dass	sie	Re-
positorien	vorhalten,	sich	an	solchen	beteiligen	oder	den	
Zugang	zu	geeigneten	Repositorien	Dritter	sicherstellen.“

b)	 Dem	Absatz	3	wird	folgender	Satz	angefügt:

	 „Für	wissenschaftliche	organisatorische	Einheiten	gelten	
die	Vorschriften	über	die	Organisation	der	Fachbereiche	
entsprechend.“	

49.	In	§	96	Absatz	1	Satz	1	werden	die	Wörter	„ist	eine“	durch	die	
Wörter	 „Greifswald	 und	 die	 Universitätsmedizin	 Rostock	
sind“	ersetzt	und	nach	dem	Wort	„der“	wird	das	Wort	„jewei-
ligen“	eingefügt.

50.	Dem	§	97	wird	folgender	Absatz	6	angefügt:

	 „(6)	Die	Universitätsmedizin	Greifswald,	die	Universitätsme-
dizin	Rostock	sowie	die	beiden	Universitäten	wirken	zur	Er-
füllung	ihrer	durch	gemeinsame	spezifische	öffentliche	Inter-
essen	bestimmten	Aufgaben	zusammen.	Die	Einzelheiten	der	
Zusammenarbeit	auf	dieser	Grundlage	werden	in	einer	öffent-
lich-rechtlichen	Vereinbarung,	die	der	Zustimmung	des	Mi-
nisteriums	für	Bildung,	Wissenschaft	und	Kultur	bedarf,	gere-
gelt.	§	8	Absatz	1	Satz	1	gilt	entsprechend.“

51.	§	101	wird	wie	folgt	geändert:

a)	 In	Absatz	2	Satz	1	wird	das	Wort	„Zustimmung“	durch	das	
Wort	„Einwilligung“	ersetzt.	

b)	 Absatz	3	wird	wie	folgt	geändert:

aa)	 Satz	1	wird	wie	folgt	geändert:

aaa)	 In	Nummer	3	werden	die	Wörter	„Ministeriums	
für	Soziales	und	Gesundheit“	durch	die	Wörter	
„für	Gesundheit	zuständigen	Ministeriums“	er-
setzt.	

bbb)	Nummer	5	wird	wie	folgt	gefasst:

„5.	 eine	 externe	 sachverständige	 Person	 mit	
ausgewiesenen	Erfahrungen	in	der	medizi-
nischen	Forschung	und	Lehre,“.

ccc)	 Nummer	6	wird	wie	folgt	gefasst:

„6.	 eine	 externe	 sachverständige	 Person	 mit	
ausgewiesenen	 Erfahrungen	 in	 der	 Lei-
tungsebene	 der	 universitären	 Krankenver-
sorgung,“.

ddd)	Nach	Nummer	6	wird	folgende	Nummer	7	ein-
gefügt:

„7.	 eine	 externe	 sachverständige	 Person	 mit		
einschlägigen	wirtschaftswissenschaftlichen	
Kenntnissen	und	Erfahrungen,“.

eee)	 Die	 bisherigen	 Nummern	 7	 und	 8	 werden	 die	
Nummern	8	und	9.

bb)	 Nach	Satz	1	werden	folgende	Sätze	eingefügt:

	 „Die	externen	Sachverständigen	werden	vom	Minis-
terium	für	Bildung,	Wissenschaft	und	Kultur	bestellt;	
die	externe	sachverständige	Person	mit	ausgewiese-
nen	 Erfahrungen	 in	 der	 medizinischen	 Forschung	
und	Lehre	auf	Vorschlag	der	Hochschulleiterin	oder	
des	 Hochschulleiters.	 Eine	 gleichzeitige	 Mitglied-
schaft	 der	 externen	 Sachverständigen	 in	 den	 Auf-
sichtsräten	 der	 Universitätsmedizin	 des	 Landes	 ist	
ausgeschlossen.“

cc)	 Der	neue	Satz	6	wird	aufgehoben.

c)	 In	Absatz	4	werden	nach	Satz	2	folgende	Sätze	eingefügt:

	 „Die	oder	der	Aufsichtsratsvorsitzende	darf	mit	beraten-
der	Stimme	an	den	Vorstandssitzungen,	an	den	Sitzungen	
der	Fachbereichsleitung	sowie	des	Fachbereichsrates	der	
Universitätsmedizin	teilnehmen.	Sie	oder	er	kann	dieses	
Recht	auf	eine	Vertreterin	oder	einen	Vertreter	des	Minis-
teriums	 für	 Bildung,	 Wissenschaft	 und	 Kultur	 übertra-
gen.“

52.	§	102	wird	wie	folgt	geändert:

a)	 In	Absatz	2	Satz	2	werden	die	Wörter	„§	84	Absatz	3	bis	5“	
durch	die	Wörter	„§	84	Absatz	4	bis	6“	ersetzt.
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b)	 Absatz	6	wird	wie	folgt	geändert:

aa)	 Satz	4	wird	wie	folgt	gefasst:

	 „Der	Ärztliche	Vorstand	soll	die	Einstellungsvoraus-
setzungen	 für	 Professorinnen	 und	 Professoren	 mit	
ärztlichen	Aufgaben	erfüllen	und	muss	als	Ärztin	oder	
Arzt	über	einschlägige	Erfahrungen	in	der	Betriebslei-
tung	sowie	im	Krankenhauswesen	verfügen.“

bb)	 Satz	5	wird	wie	folgt	gefasst:

	 „Die	Bestellung	zum	Ärztlichen	Vorstand	erfolgt	nach	
Anhörung	 des	 Fachbereichsrates	 sowie	 der	 an	 der	
Krankenversorgung	beteiligten	Kliniken	und	Institute.“

c)	 Absatz	7	wird	wie	folgt	geändert:

aa)	 Satz	9	wird	wie	folgt	gefasst:

	 „Der	Kaufmännische	Vorstand	muss	über	ein	abge-
schlossenes	einschlägiges	Studium	verfügen	und	ein-
schlägige	Berufserfahrung	besitzen.“

bb)	 Folgender	Satz	wird	angefügt:

	 „Die	 erstmalige	 Bestellung	 zum	 Kaufmännischen	
Vorstand	erfolgt	nach	Anhörung	des	Fachbereichsra-
tes.“

53.	§	104a	wird	wie	folgt	geändert:

a)	 Absatz	1	Nummer	6	wird	wie	folgt	gefasst:

„6.	 die	Wirtschaftsführung	und	das	Rechnungswesen,“.

b)	 In	Absatz	2	Satz	1	werden	die	Wörter	„auf	Vorschlag	des	
Vorstandes“	gestrichen.

54.	§	104b	wird	wie	folgt	geändert:

a)	 In	Absatz	 1	 Satz	 2	 werden	 nach	 der	Angabe	 „110“	 ein	
Komma	und	die	Angabe	„,112“	eingefügt.

b)	 In	Absatz	2	wird	Satz	6	aufgehoben.

c)	 In	Absatz	5	Satz	3	werden	nach	dem	Wort	„Rückzahlung“	
die	Wörter	„der	Zeitraum	der	technischen	Nutzungsdauer“	
eingefügt.

55.	§	104c	wird	wie	folgt	gefasst:

	 „(1)	Die	Universitätsmedizin	bedient	sich	bei	der	Umsetzung	
ihrer	Baumaßnahmen	der	Kapazitäten	und	des	Sachverstan-
des	der	Staatlichen	Hochbauverwaltung.	Damit	verbleibt	die	
Bauherrenschaft	bei	der	Staatlichen	Hochbauverwaltung.

	 (2)	Für	Bau-	und	Beschaffungsmaßnahmen	im	laufenden	Be-
trieb,	die	planerische	und	bauliche	Leistungen	erfordern,	wird	
eine	 gemeinsame	 Bauleitung	 von	 Universitätsmedizin	 und	
Staatlicher	Hochbauverwaltung	unter	fachaufsichtlicher	Lei-
tung	der	Staatlichen	Hochbauverwaltung	gebildet.	Die	Uni-

versitätsmedizin	 legt	 die	 auszuführenden	 Maßnahmen	 und	
deren	 Prioritäten	 fest.	 Die	 Zuständigkeiten	 der	 Staatlichen	
Hochbauverwaltung	für	Planung	und	Durchführung	der	Maß-
nahmen	bleiben	unberührt.

	 (3)	Die	Universitätsmedizin	kann	die	vorrangige	Erledigung	
von	Bau-	und	Beschaffungsinvestitionen	 außerhalb	des	 lau-
fenden	Betriebes	für	Bau	und	Beschaffungsmaßnahmen,	die	
allein	von	der	Universitätsmedizin	finanziert	werden,	gegen-
über	der	Staatlichen	Hochbauverwaltung	anweisen.

	 (4)	Das	Finanzministerium	kann	im	Einvernehmen	mit	dem	
Ministerium	 für	 Bildung,	 Wissenschaft	 und	 Kultur	 die	 Zu-
ständigkeit	für	die	Planung	und	Durchführung	von	Unterhal-
tungsmaßnahmen	 der	 Universitätsmedizin	 auf	 die	 Universi-
tätsmedizin	übertragen.“

56.	§	104d	wird	wie	folgt	geändert:

a)	 Dem	Absatz	1	werden	folgende	Sätze	angefügt:

	 „Hochschullehrerinnen	und	Hochschullehrer,	denen	keine	
Aufgaben	 in	 der	 Krankenversorgung	 obliegen,	 können	
nach	 Maßgabe	 der	 dienstrechtlichen	 Bestimmungen	 der	
§§	61,	62	und	62a	in	einem	Beamtenverhältnis	zum	Land	
eingestellt	 werden.	 Mit	 der	 Ernennung	 wird	 ihnen	 eine	
Tätigkeit	 entsprechend	 der	 näheren	Ausgestaltung	 ihres	
Dienstverhältnisses	und	der	Widmung	oder	Funktionsbe-
schreibung	 ihrer	 Stelle	 in	 Forschung	 und	 Lehre	 an	 der	
Universitätsmedizin	 zugewiesen,	Anstellungsbehörde	 ist	
die	Universität.	Absatz	3	Satz	3	gilt	entsprechend.“

b)	 In	Absatz	3	Satz	1	werden	nach	dem	Wort	„Landes“	die	Wör-
ter	„mit	Aufgaben	in	der	Krankenversorgung“	eingefügt.

c)	 In	Absatz	8	Satz	2	werden	die	Wörter	„Absatz	1	und	2“	
durch	das	Wort	„entsprechend“	ersetzt.

57.	§	108	wird	wie	folgt	geändert:

a)	 Absatz	2	wird	wie	folgt	geändert:

aa)	 Nach	Nummer	4	wird	folgende	Nummer	5	eingefügt:

„5.	 Prüfungen	nur	von	Personen	abgenommen	wer-
den,	 die	 nach	 Maßgabe	 dieses	 Gesetzes	 dazu	
berechtigt	sind,“.

bb)	 Die	bisherige	Nummer	5	wird	Nummer	6.

cc)	 Die	bisherige	Nummer	6	wird	Nummer	7	und	nach	
dem	Wort	„Lehrenden“	werden	die	Wörter	„in	ver-
gleichbarem	Umfang	wie	an	entsprechenden	staatli-
chen	Hochschulen	vorhanden	sind	und“	eingefügt.

dd)	 Nach	der	neuen	Nummer	7	werden	folgende	Num-
mern	8	und	9	eingefügt:

„8.	 die	Lehraufgaben	überwiegend	von	hauptberuf-
lich	Lehrenden	wahrgenommen	werden,	die	ein	
Berufungsverfahren	 nach	 Maßgabe	 dieses	 Ge-
setzes	an	der	Hochschule	durchlaufen	haben,
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9.	 die	 Wissenschaftsfreiheit	 hinreichend	 gesichert	
ist;	insbesondere	muss	im	akademischen	Kernbe-
reich	eine	autonome	Entscheidungsfindung	durch	
die	zuständigen	Gremien	sowie	ein	maßgeblicher	
Einfluss	auf	die	Bestellung	und	Abberufung	der	
Hochschulleitung	gewährleistet	sein,“.

ee)	 Die	bisherigen	Nummern	7	bis	10	werden	die	Num-
mern	10	bis	13.

b)	 Absatz	3	wird	wie	folgt	geändert:

aa)	 Dem	Satz	1	werden	nach	dem	Wort	 „verleihen“	die	
Wörter	„und	diese	Tätigkeit	in	Übereinstimmung	mit	
den	 gesetzlichen	 Regelungen	 des	 Herkunftsstaates	
steht	und	die	Qualitätssicherung	durch	die	Hochschule	
des	Herkunftsstaates	gewährleistet	ist“	angefügt.

bb)	 Nach	Satz	1	werden	folgende	Sätze	eingefügt:

	 „Die	Einrichtung	der	Niederlassung	sowie	die	Aus-
weitung	ihres	Studienangebots	sind	dem	Ministerium	
für	 Bildung,	 Wissenschaft	 und	 Kultur	 mindestens	
sechs	 Monate	 vor	 Aufnahme	 des	 Studienbetriebes	
anzuzeigen.	Mit	der	Anzeige	ist	die	staatliche	Aner-
kennung	durch	den	Herkunftsstaat	und	der	Umfang	
dieser	Anerkennung	nachzuweisen.“

cc)	 In	dem	neuen	Satz	5	wird	die	Angabe	„und	2“	durch	
die	Angabe	„bis	4“	ersetzt.

c)	 Folgender	Absatz	4	wird	angefügt:

	 „(4)	Der	Betrieb	ausländischer	Hochschulen	aus	Staaten	
außerhalb	der	Europäischen	Union	bedarf	der	Erlaubnis	
(Gestattung).	Die	Gestattung	kann	erteilt	werden,	wenn

1.	 es	sich	um	staatliche	Hochschulen	handelt	oder	wenn	
sie	im	Herkunftsstaat	staatlich	anerkannt	sind,

2.	 sie	ihre	im	Herkunftsstaat	anerkannte	Ausbildung	an-
bieten,

3.	 sie	ihre	im	Herkunftsstaat	anerkannten	Grade	verlei-
hen,

4.	 diese	Tätigkeit	in	Übereinstimmung	mit	den	gesetzli-
chen	Regelungen	des	Herkunftsstaates	steht,

5.	 sichergestellt	ist,	dass	nur	Studienbewerberinnen	und	
Studienbewerber	angenommen	werden,	die	die	Vor-
aussetzungen	für	eine	Aufnahme	in	eine	entsprechen-
de	staatliche	Hochschule	erfüllen,

6.	 das	Studienangebot	der	die	Ausbildung	durchführen-
den	Niederlassung	akkreditiert	ist,

7.	 die	 Qualitätssicherung	 durch	 die	 Hochschule	 des	
Herkunftsstaates	gesichert	ist,	

8.	 die	Forschung	und	Lehre	anerkannten	wissenschaft-
lichen	Grundsätzen	entspricht	und

9.	 die	 Interessen	 des	 Landes	 Mecklenburg-Vorpom-
mern	nicht	entgegenstehen.

	 Die	Voraussetzungen	nach	Nummer	1	bis	7	sind	dem	Mi-
nisterium	für	Bildung,	Wissenschaft	und	Kultur	mit	dem	
Antrag	auf	Gestattung	und	bei	jeder	Ausweitung	des	Stu-
dienangebots	nachzuweisen.	Die	Gestattung	kann	befris-
tet	erteilt	und	mit	Auflagen	versehen	werden,	die	der	Er-
füllung	der	Voraussetzungen	nach	Satz	1	dienen.	Die	Ge-
stattung	ist	zu	widerrufen,	wenn	die	Voraussetzungen	für	
die	Gestattung	weggefallen	sind	und	diesem	Mangel	trotz	
Aufforderung	nicht	fristgerecht	abgeholfen	worden	ist.“

58.	§	109	wird	wie	folgt	geändert:

a)	 In	Absatz	2	wird	das	Wort	„kann“	durch	das	Wort	„wird“	
ersetzt	und	nach	dem	Wort	„und“	das	Wort	„kann“	einge-
fügt.

b)	 Absatz	3	wird	wie	folgt	geändert:

aa)	 Der	Nummer	3	wird	ein	Semikolon	und	die	Wörter	
„Namensbestandteil	sind	der	Sitz	der	Hochschule	so-
wie	eine	Angabe	zur	Art	der	Hochschule,“	angefügt.

bb)	 In	Nummer	5	Satz	2	wird	der	Punkt	am	Ende	durch	
ein	Komma	ersetzt.

cc)	 Folgende	Nummer	6	wird	angefügt:

„6.	 im	 Falle	 einer	 unbefristeten	 Anerkennung	 ist	
spätestens	 nach	 15	 Jahren	 eine	 institutionelle	
Reakkreditierung	vorzusehen.“

59.	§	110	Absatz	3	wird	wie	folgt	geändert:

a)	 Satz	1	wird	wie	folgt	gefasst:

	 „Die	Beschäftigung	von	hauptberuflichen	Lehrenden,	die	
Aufgaben	von	Hochschullehrerinnen	und	Hochschulleh-
rern	 erfüllen	 sollen,	 ist	 dem	 Ministerium	 für	 Bildung,	
Wissenschaft	und	Kultur	vorher	anzuzeigen.“

b)	 Nach	Satz	1	wird	folgender	Satz	eingefügt:

	 „Das	Ministerium	für	Bildung,	Wissenschaft	und	Kultur	
kann	 die	 Beschäftigung	 insbesondere	 dann	 untersagen,	
wenn	 die	 Einstellungsvoraussetzungen	 nicht	 vorlagen,	
das	 Berufungsverfahren	 nicht	 ordnungsgemäß	 durchge-
führt	wurde	oder	Tatsachen	vorliegen,	die	bei	Hochschul-
lehrerinnen	 und	 Hochschullehrern	 an	 staatlichen	 Hoch-
schulen	 die	 Entlassung	 oder	 die	 Entfernung	 aus	 dem	
Dienst	rechtfertigen	können.“

60.	§	112	wird	wie	folgt	geändert:

a)	 Die	Überschrift	wird	wie	folgt	gefasst:

„§ 112 
Ordnungswidrigkeiten,  
Ordnungsmaßnahmen“.
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b)	 In	Absatz	 2	 wird	 die	Angabe	 „50	 000“	 durch	 das	Wort	
„fünfzigtausend“	ersetzt.

c)	 Folgender	Absatz	4	wird	angefügt:

	 „(4)	Das	Ministerium	für	Bildung,	Wissenschaft	und	Kul-
tur	kann	die	Unterlassung	der	in	Absatz	1	Nummer	1	bis	4	
genannten	Handlungen	anordnen.	Es	kann	ferner	die	von	
den	Bestimmungen	der	§§	41	bis	43	abweichende	Füh-
rung	 von	 Hochschulgraden,	 Hochschultiteln	 und	 Hoch-
schultätigkeitsbezeichnungen	untersagen.“

61.	§	114	Absatz	1	wird	wie	folgt	gefasst:

	 „Die	Satzungen	der	Hochschulen	sind	innerhalb	von	vierund-
zwanzig	 Monaten	 nach	 Inkrafttreten	 dieses	 Gesetzes	 an	 die	
Vorschriften	des	geänderten	Landeshochschulgesetzes	anzu-
passen.“

Artikel 2 
Änderung des Personalvertretungsgesetzes2

Dem	§	76	Absatz	2	des	Personalvertretungsgesetzes	vom	24.	Feb-
ruar	1993	(GVOBl.	M-V	S.	125),	das	zuletzt	durch	Artikel	6	des	
Gesetzes	vom	22.	Mai	2018	(GVOBl.	M-V	S.	193,	203)	geändert	
worden	ist,	wird	folgender	Satz	angefügt:

„Bei	der	Wahrnehmung	der	allgemeinen	Aufgaben	(§	61)	werden	
auch	die	Belange	der	studentischen	und	wissenschaftlichen	Hilfs-
kräfte	vertreten.“

Artikel 3 
Bekanntmachungserlaubnis

Das	Ministerium	für	Bildung,	Wissenschaft	und	Kultur	kann	den	
Wortlaut	 des	Landeshochschulgesetzes	 in	 der	 vom	 Inkrafttreten	
dieses	 Gesetzes	 an	 geltenden	 Fassung	 im	 Gesetz-	 und	 Verord-
nungsblatt	für	Mecklenburg-Vorpommern	bekannt	machen.

Artikel 4 
Inkrafttreten

Dieses	Gesetz	tritt	am	Tag	nach	der	Verkündung	in	Kraft.

_____	
2	 Ändert	Gesetz	vom	24.	Februar	1993;	GS	Meckl.-Vorp.	Gl.-Nr.	2035	-	1

Das	vorstehende	Gesetz	wird	hiermit	ausgefertigt.	Es	ist	im	Gesetz-	und		
Verordnungsblatt	für	Mecklenburg-Vorpommern	zu	verkünden.

Schwerin,	den	26.	November	2019

 Die Ministerpräsidentin Die Ministerin für Bildung, 
 Manuela Schwesig Wissenschaft und Kultur 
  Bettina Martin
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Artikel 1 
Änderung des Schulgesetzes

Das	Schulgesetz	in	der	Fassung	der	Bekanntmachung	vom	10.	Sep-
tember	2010	(GVOBl.	M-V	S.	462;	2011	S.	859;	2012	S.	524),	das	
zuletzt	 durch	Artikel	 2	des	Gesetzes	vom	8.	Mai	2018	 (GVOBl.	
M-V	S.	172,	173)	geändert	worden	ist,	wird	wie	folgt	geändert:

1.	 Die	Inhaltsübersicht	wird	wie	gefolgt	geändert:

a)	 Nach	§	6	wird	folgender	§	7	eingefügt:

	 „§	7	Berufliche	Orientierung“.

b)	 Die	bisherigen	§§	7	bis	11	werden	die	§§	8	bis	12.

c)	 Die	Angabe	zu	§	9	wird	wie	folgt	gefasst:

	 „§	9	Rahmenpläne“.

d)	 Die	Angabe	zu	§	14	wird	wie	folgt	gefasst:

	 „§	14	(aufgehoben)“.

e)	 Die	Angabe	zu	§	34	wird	wie	folgt	gefasst:

	 „§	34	Sonderpädagogische	Förderung“.

f)	 Die	Angabe	zu	§	35	wird	wie	folgt	gefasst:

	 „§	35	(aufgehoben)“.

g)	 Die	Angabe	zu	§	37	wird	wie	folgt	gefasst:

	 „§	37	(aufgehoben)“.

h)	 Die	Angabe	zu	§	39	wird	wie	folgt	gefasst:

	 „§	39	Ganztägiges	Lernen“.

i)	 Die	Angabe	zu	§	82	wird	wie	folgt	gefasst:

	 „§	82	Schülerrat	und	Schülervollversammlung“.

j)	 Die	Angabe	zu	§	132a	wird	wie	folgt	gefasst:

	 „§	132a	(aufgehoben)“.

2.	 Dem	§	1	Absatz	2	wird	folgender	Satz	angefügt:

	 „Dieses	Ziel	wird	im	Zusammenwirken	der	Träger	der	öffent-
lichen	und	freien	Schulen	erreicht.“

3.	 In	§	2	Absatz	1	wird	nach	Satz	1	folgender	Satz	eingefügt:

	 „Zu	ihnen	gehört	eine	Kultur	des	gegenseitigen	Respekts	und	
der	 wertschätzenden	 Kommunikation,	 die	 die	 Würde	 der	
Schülerpersönlichkeit	wie	der	Lehrpersönlichkeit	achtet.“

4.	 §	3	wird	wie	folgt	geändert:

a)	 Nach	Nummer	5	wird	folgende	Nummer	6	eingefügt:

„6.	 mit	digitalen	Medien	kompetent	umzugehen,	sich	in	
einer	digital	geprägten	Welt	zu	orientieren	und	an	de-
ren	Gestaltung	teilzuhaben,“.

b)	 Die	bisherigen	Nummern	6	bis	16	werden	die	Nummern	7	
bis	17.

c)	 In	der	neuen	Nummer	17	wird	der	Punkt	durch	ein	Kom-
ma	ersetzt.

d)	 Folgende	Nummer	18	wird	angefügt:

„18.	eine	begründete	Berufswahl	zu	treffen.“

5.	 §	4	wird	wie	folgt	geändert:

a)	 Absatz	2	wird	wie	folgt	gefasst:

	 „(2)	Schule	und	Unterricht	sind	auf	gleiche	Bildungschan-
cen	für	alle	Schülerinnen	und	Schüler	auszurichten.	Un-
terricht	 knüpft	 an	 den	 individuellen	 Lernausgangslagen	
und	Entwicklungsvoraussetzungen	der	Schülerinnen	und	
Schüler	 an	 und	 fördert	 diese	 auf	 der	 Grundlage	 innerer	
oder	äußerer	Differenzierungsmaßnahmen.	Unterricht	ist	
so	zu	gestalten,	dass	gemeinsames	Lernen	und	Erziehen	
von	Schülerinnen	und	Schülern	in	größtmöglichem	Aus-
maß	verwirklicht	werden	kann.	Jede	Form	äußerer	Diffe-
renzierung	dient	ausschließlich	der	Förderung	der	einzel-
nen	Schülerinnen	und	Schüler.	Individuelle	Förderung	ist	
Aufgabe	jeder	Schulart.	Die	Förderung	von	Schülerinnen	
und	Schülern	mit	Teilleistungsstörungen	oder	mit	vermu-
tetem	oder	festgestelltem	sonderpädagogischen	Förderbe-
darf	oder	mit	Hochbegabung	basiert	auf	einem	individuel-
len	Förderplan.	Förderpläne	sind	mindestens	halbjährlich	
fortzuschreiben.	 Die	 im	 Förderplan	 enthaltenen	 Förder-
maßnahmen	 werden	 mindestens	 halbjährlich	 auf	 ihre	
Wirksamkeit	geprüft	und	in	der	Klassenkonferenz	festge-
legt.	 Die	 Erziehungsberechtigten	 haben	 einen	Anspruch	
auf	 umfassende	 Beratung.	 Die	 Schulen	 können	 in	 eige-
nem	 pädagogischem	 Ermessen	 darüber	 hinausgehende	
Regelungen	 treffen.	 Der	 kooperierende	 Träger	 der	 Ju-
gendhilfe	und	das	Jugendamt	sind	im	Bedarfsfall	einzube-
ziehen.“

Sechstes Gesetz zur Änderung des Schulgesetzes*

Vom 2. Dezember 2019

Der	Landtag	hat	das	folgende	Gesetz	beschlossen:

_____	
*	 Ändert	Gesetz	i.	d.	F.	d.	B.	vom	10.	September	2010;	GS	Meckl.-Vorp.	Gl.-Nr.	223	-	6
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b)	 Absatz	3	wird	wie	folgt	geändert:

aa)	 Nach	Satz	2	wird	folgender	Satz	eingefügt:

	 „Der	Gleichwertigkeit	von	akademischer	und	beruf-
licher	Bildung	ist	im	Prozess	der	beruflichen	Orien-
tierung	angemessen	Rechnung	zu	tragen.“

bb)	 Im	neuen	Satz	5	werden	die	Wörter	„und	Informatik“	
gestrichen.

c)	 Absatz	5	wird	wie	folgt	geändert:

aa)	 In	 Satz	 6	 wird	 das	Wort	 „anderer“	 durch	 das	Wort	
„anderen“	ersetzt.

bb)	 Satz	8	wird	wie	folgt	gefasst:	

	 „Das	Nähere	regelt	die	oberste	Schulbehörde,	soweit	
das	Jugendamt	oder	eine	andere	zuständige	Stelle	be-
troffen	ist,	im	Einvernehmen	mit	diesen,	durch	Ver-
waltungsvorschrift.“

d)	 Absatz	6	wird	wie	folgt	gefasst:

	 „(6)	 Schülerinnen	 und	 Schüler	 werden	 grundsätzlich	 ge-
meinsam	unterrichtet.	Dabei	ist	der	Unterricht	so	zu	gestal-
ten,	 dass	 das	 gemeinsame	 Lernen	 mögliche	 Benachteili-
gungen	der	Schülerinnen	und	Schüler	ausgleicht	und	Chan-
cengleichheit	herstellt.	Das	Prinzip	des	Gender	Mainstrea-
ming	ist	zu	berücksichtigen	und	alle	erziehungsrelevanten	
Maßnahmen	 und	 Strukturen	 unter	 Einbeziehung	 der	 Ge-
schlechterperspektive	 zu	 entwickeln.	 Sofern	 es	 pädago-
gisch	sinnvoll	ist,	können	sie	zeitweise	auch	getrennt	unter-
richtet	werden.	Die	Entscheidung	trifft	die	Schulkonferenz	
auf	Vorschlag	der	Fachkonferenz.“

e)	 Folgende	Absätze	10	bis	14	werden	angefügt:

	 „(10)	An	ausgewählten	Grundschulstandorten	werden	Lern-
gruppen	zur	Förderung	von	Schülerinnen	und	Schülern	mit	
besonders	 stark	 ausgeprägtem	 sonderpädagogischen	 För-
derbedarf	im	Förderschwerpunkt	Sprache	eingerichtet.

	 (11)	An	ausgewählten	Grundschulstandorten	und	an	aus-
gewählten	 Schulstandorten	 der	 weiterführenden	 allge-
mein	bildenden	Schulen	(§	12	Absatz	2	Nummer	1	Buch-
stabe	 b,	 d,	 e)	 werden	 Lerngruppen	 zur	 Förderung	 von	
Schülerinnen	 und	 Schülern	 mit	 sonderpädagogischem	
Förderbedarf	 im	Förderschwerpunkt	emotionale	und	so-
ziale	Entwicklung	eingerichtet.

	 (12)	 An	 ausgewählten	 Grundschulstandorten	 (ab	 Jahr-
gangsstufe	 3)	 und	 Schulstandorten	 der	 weiterführenden	
allgemein	bildenden	Schulen	(§	12	Absatz	2	Nummer	1	
Buchstabe	b,	d,	e)	werden	Lerngruppen	zur	individuellen	
Förderung	von	Schülerinnen	und	Schülern	mit	besonders	
stark	 ausgeprägtem	 sonderpädagogischen	 Förderbedarf	
im	Förderschwerpunkt	Lernen	eingerichtet.

	 (13)	An	ausgewählten	Grundschulstandorten	und	an	aus-
gewählten	 Schulstandorten	 der	 weiterführenden	 allge-

mein	bildenden	Schulen	(§	12	Absatz	2	Nummer	1	Buch-
stabe	b	bis	e)	werden	Schulen	mit	spezifischer	Kompetenz	
eingerichtet.	Hierbei	handelt	es	sich	um	ein	zusätzliches	
Beschulungsangebot	zur	Förderung	von	Schülerinnen	und	
Schülern	mit	sonderpädagogischem	Förderbedarf	im	För-
derschwerpunkt	Sehen,	Hören	oder	körperliche	und	moto-
rische	Entwicklung.

	 (14)	Die	oberste	Schulbehörde	wird	ermächtigt,	das	Nähe-
re	zur	Entscheidung	und	zum	Verfahren	über	den	Besuch

1.	 von	Lerngruppen	(Absatz	10,	11	und	12)	und

2.	 von	Schulen	mit	spezifischer	Kompetenz	(Absatz	13)	
sowie	 das	 Verfahren	 zur	 Feststellung	 von	 Teilleis-
tungsstörungen	 durch	 Rechtsverordnung	 zu	 regeln.		
§	38	bleibt	unberührt.“

6.	 §	5	wird	wie	folgt	geändert:

a)	 Absatz	2	wird	wie	folgt	geändert:

aa)	 In	Nummer	2	Buchstabe	g	werden	die	Wörter	„und	
Informatik“	gestrichen.

bb)	 In	Nummer	2	Buchstabe	i	wird	der	Punkt	durch	ein	
Komma	ersetzt.

cc)	 Der	Nummer	2	wird	folgender	Buchstabe	angefügt:

„j)	 in	Informatik	und	Medienbildung.“

dd)	 In	Nummer	4	werden	die	Wörter	„der	Sekundarstu-
fe	II“	durch	die	Wörter	„des	Sekundarbereiches	II	in“	
ersetzt.

b)	 Absatz	5	wird	wie	folgt	gefasst:

	 „(5)	 Aufgabengebiete	 sind	 Demokratie-,	 Rechts-	 und	
Friedenserziehung,	die	Förderung	des	Verständnisses	von	
wirtschaftlichen	und	ökologischen	Zusammenhängen,	in-
terkulturelle	Bildung	und	Erziehung,	Medienbildung,	Bil-
dung	 für	 eine	 nachhaltige	 Entwicklung,	 Europabildung,	
Gesundheitserziehung,	 Sexualerziehung,	 Verkehrs-	 und	
Sicherheitserziehung.	Sie	sind	Bestandteil	mehrerer	Un-
terrichtsfächer	sowie	Lernbereiche	und	sollen	sowohl	im	
Pflicht-,	Wahlpflicht-	und	Wahlunterricht	als	auch	in	den	
außerunterrichtlichen	 Veranstaltungen	 angemessene	 Be-
rücksichtigung	finden.	Diese	Aufgabengebiete	werden	in	
den	Rahmenplänen	ausgewiesen.“

7.	 Nach	§	6	wird	folgender	§	7	eingefügt:

„§ 7 
Berufliche Orientierung

	 (1)	Ziel	der	beruflichen	Orientierung	ist	es,	die	Schülerinnen	
und	Schüler	bei	der	Entwicklung	ihrer	individuellen	Berufs-	
und	 Studienwahlkompetenz	 kontinuierlich	 zu	 unterstützen.	
Dies	geschieht	in	altersangemessenen,	aufeinander	aufbauen-
den	Phasen	in	den	Sekundarbereichen	I	und	II.
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	 (2)	 Leitfunktion	 für	 die	 fächerübergreifend	 zu	 realisierende	
berufliche	 Orientierung	 übernimmt	 das	 Fach	 Arbeit-Wirt-
schaft-Technik.	In	den	Bildungsgängen	der	Regionalen	Schu-
le	sollen	insbesondere	in	den	Jahrgangsstufen	9	und	10	ver-
stärkt	berufsbezogene	Unterrichtsinhalte	angeboten	werden.

	 (3)	Die	Schulen	arbeiten	eng	mit	den	Erziehungsberechtigten,	
der	Berufsberatung	der	Bundesagentur	 für	Arbeit	 sowie	mit	
außerschulischen	 Partnern	 zusammen.	 Dies	 kann	 im	 Wege	
von	Lernortkooperationen	zwischen	Schule	und	Betrieb	ge-
schehen.

	 (4)	Das	Schülerbetriebspraktikum	ist	obligatorischer	Bestand-
teil	der	schulischen	Berufs-	und	Studienorientierung	und	so-
mit	Bestandteil	des	Unterrichts.“

8.	 Die	bisherigen	§§	7	bis	11	werden	die	§§	8	bis	12.

9.	 Der	neue	§	9	wird	wie	folgt	geändert:

a)	 In	der	Überschrift	werden	nach	dem	Wort	„Rahmenpläne“	
die	Wörter	„und	schulinterne	Lehrpläne“	gestrichen.

b)	 Absatz	4	wird	aufgehoben.

10.	Der	neue	§	10	wird	wie	folgt	geändert:

a)	 In	Absatz	1	Nummer	3	wird	das	Wort	„Kontingentstun-
dentafel“	durch	das	Wort	„Stundentafel“	ersetzt.

b)	 In	Absatz	2	Satz	1	wird	wie	folgt	gefasst:

	 „Die	Schulkonferenz	beschließt	über	die	auf	der	Grundla-
ge	der	Stundentafel	entwickelten	schulinternen	Stunden-
tafeln,	 soweit	 dieses	 in	 der	 Rechtsverordnung	 nach	Ab-
satz	1	zugelassen	ist,	sowie	das	Lernen	im	jahrgangsüber-
greifenden	Unterricht.“

11.	Der	neue	§	11	wird	wie	folgt	gefasst:

„§ 11 
Einführung von Schulbüchern und  

Unterrichtsmedien

	 (1)	Schulbücher	müssen	wie	alle	Unterrichtsmedien	zur	Errei-
chung	der	pädagogischen	Ziele	der	Schule	und	des	Bildungs-
ganges	(§§	2	bis	4)	geeignet	sein.	Sie	dürfen	allgemeinen	Ver-
fassungsgrundsätzen	 sowie	 Rechts-	 und	 Verwaltungsvor-
schriften	nicht	widersprechen	und	müssen	die	Anforderungen	
der	 Rahmenpläne	 erfüllen.	 Unter	 Berücksichtigung	 dieser	
Grundsätze	wählen	die	Schulen	ihre	Schulbücher	selbst	aus.

	 (2)	Schulbücher	für	den	Religionsunterricht	bedürfen	der	Zu-
stimmung	 der	 Kirche	 oder	 Religionsgemeinschaft	 hinsicht-
lich	 der	 Übereinstimmung	 mit	 deren	 Grundsätzen.	 Das	 für	
Bildung	 zuständige	 Ministerium	 macht	 den	 entsprechenden	
Schulbuchkatalog	für	Evangelische	und	Katholische	Religion	
einmal	jährlich	zum	Stichtag	31.	Mai	im	Mitteilungsblatt	be-
kannt.“

12.	§	13	wird	wie	folgt	gefasst:

„§ 13 
Die Grundschule

	 (1)	Die	Grundschule	umfasst	die	Jahrgangsstufen	1	bis	4.	Sie	
vermittelt	die	allgemeinen	Grundkenntnisse	und	Grundfertig-
keiten	für	alle	Schülerinnen	und	Schüler	und	legt	die	Grund-
lage	für	einen	späteren	Bildungserfolg.	Sie	fördert	das	selbst-
ständige	Denken,	Lernen,	Handeln	und	Arbeiten	sowie	sozia-
le	Kompetenzen.	Die	Grundschule	bereitet	auf	die	Fortsetzung	
des	Bildungsweges	in	der	Orientierungsstufe	vor.

	 (2)	Die	Grundschulen	gewährleisten	durch	eine	enge	Zusam-
menarbeit	mit	den	Kindertageseinrichtungen	und	Tagespfle-
gepersonen	 einen	 bestmöglichen	 Übergang	 in	 die	 Schule.	
Hierzu	werden	der	Grundschule	mit	der	schriftlichen	Einwil-
ligung	der	Erziehungsberechtigten	die	Ergebnisse	der	Beob-
achtung	 und	 Dokumentation	 in	 der	 Kindertageseinrichtung	
oder	 in	 der	 Kindertagespflege	 zur	 Verfügung	 gestellt.	 Die	
Grundsätze	für	eine	Zusammenarbeit	zwischen	Kindertages-
einrichtungen	 und	 Grundschulen	 sollen	 in	 Vereinbarungen	
festgelegt	werden.	Jede	Grundschule	soll	mit	mindestens	ei-
ner	Kindertageseinrichtung	zusammenarbeiten.

	 (3)	Die	Jahrgangsstufen	1	und	2	werden	als	Schuleingangs-
phase	geführt.	Die	Schuleingangsphase	kann	von	Schülerin-
nen	und	Schülern	in	einem	Zeitraum	von	einem	Schuljahr	bis	
zu	drei	Schuljahren	besucht	werden.

	 (4)	Die	Schülerinnen	und	Schüler	steigen	am	Ende	der	Schul-
eingangsphase	ohne	Versetzung	in	die	Jahrgangsstufe	3	auf.

	 (5)	Für	Schülerinnen	und	Schüler	mit	besonders	starken	Ent-
wicklungsverzögerungen	 können	 an	 ausgewählten	 Grund-
schulstandorten	im	Rahmen	der	Schuleingangsphase	Diagno-
seförderlerngruppen	eingerichtet	werden.

	 (6)	Der	Unterricht	an	Grundschulen	kann	in	allen	Jahrgangs-
stufen	 in	 jahrgangsübergreifenden	 Lerngruppen	 erteilt	 wer-
den.	 Die	 Entscheidung	 trifft	 die	 Schulkonferenz	 im	 Einver-
nehmen	mit	dem	Schulträger.

	 (7)	Spätestens	ab	der	Jahrgangsstufe	3	findet	Unterricht	in	ei-
ner	Fremdsprache	statt.

	 (8)	Die	oberste	Schulbehörde	wird	ermächtigt,	das	Nähere	zur	
Entscheidung	und	zum	Verfahren	über	den	Besuch	der	Diag-
noseförderlerngruppe	durch	Rechtsverordnung	zu	regeln.“

13.	§	14	wird	aufgehoben.

14.	§	15	wird	wie	folgt	geändert:

a)	 Absatz	3	wird	aufgehoben.

b)	 Absatz	4	wird	Absatz	3	und	wie	gefolgt	gefasst:

	 „(3)	Am	Ende	des	ersten	Halbjahres	der	Jahrgangsstufe	6	
wird	 eine	 auf	 der	 Grundlage	 verbindlicher	 Standards	
schriftlich	 formulierte	 Schullaufbahnempfehlung	 erteilt.	
Verbindliche	Standards	für	die	Schullaufbahnempfehlung	
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sind	 der	 erreichte	 Leistungsstand,	 die	 Lernentwicklung,	
fachübergreifende	Fähigkeiten	sowie	das	Arbeits-	und	So-
zialverhalten	gemäß	§	62.	Die	Empfehlung	für	den	Über-
gang	in	die	Jahrgangsstufe	7	des	gymnasialen	Bildungs-
ganges	erfolgt,	sofern	der	Durchschnitt	der	Halbjahresno-
ten	 der	 Schülerin	 oder	 des	 Schülers	 in	 den	 Fächern	
Deutsch,	Mathematik	und	in	der	ersten	Fremdsprache	2,5	
oder	besser	ist.	Auf	der	Grundlage	der	Schullaufbahnemp-
fehlung	 sowie	 nach	 entsprechender	 Beratung	 der	 Erzie-
hungsberechtigten	 erfolgt	die	Wahl	der	weiterführenden	
Bildungsgänge.	§	66	Absatz	2	bleibt	unberührt.“

15.	§	16	wird	wie	folgt	geändert:	

a)	 Absatz	1	Satz	2	wird	wie	folgt	gefasst:

	 „Sie	führt	zur	Berufsreife	und	zur	Mittleren	Reife.“

b)	 Absatz	2	wird	wie	folgt	geändert:

aa)	 Satz	1	wird	wie	folgt	gefasst:

	 „Die	Regionale	Schule	vermittelt	den	Schülerinnen	
und	Schülern	nach	der	Orientierungsstufe	eine	erwei-
terte	allgemeine	Bildung	und	ermöglicht	ihnen,	ent-
sprechend	 ihrer	 Leistungen,	 individuellen	 Lernaus-
gangslagen,	 Entwicklungsvoraussetzungen	 und	 Be-
gabungen	eine	Schwerpunktbildung,	die	sie	befähigt,	
nach	 Maßgabe	 der	Abschlüsse	 ihren	 Bildungsweg,	
vor	allem	in	berufs-,	aber	auch	in	studienqualifizie-
renden	Bildungsgängen,	fortzusetzen.“

bb)	 In	Satz	2	werden	nach	dem	Wort	„sichert“	ein	Kom-
ma	und	die	Wörter	„im	Sinne	einer	Anschlusspers-
pektive	 für	 den	 erfolgreichen	 Übergang	 in	 das	 Be-
rufsleben,“	eingefügt.

cc)	 Die	Sätze	3	und	4	werden	aufgehoben.

c)	 Nach	Absatz	2	wird	folgender	Absatz	3	eingefügt:

	 „(3)	An	Regionalen	Schulen	und	Gesamtschulen	können	
im	Rahmen	der	flexiblen	Schulausgangsphase	besondere	
schulische	 Angebote	 bestehen,	 die	 Schülerinnen	 und	
Schüler	unter	Beachtung	ihrer	individuellen	Bildungsent-
wicklung	bei	der	Erlangung	des	Schulabschlusses	unter-
stützen.	 Die	 oberste	 Schulbehörde	 wird	 ermächtigt,	 das	
Nähere	 zur	 Entscheidung	 und	 zum	 Verfahren	 über	 den	
Besuch	der	flexiblen	Schulausgangsphase	sowie	zur	dor-
tigen	 Versetzungsregelung	 durch	 Rechtsverordnung	 zu	
regeln.“

d)	 Die	 bisherigen	Absätze	 3	 und	 4	 werden	 die	Absätze	 4		
und	5.

e)	 Der	neue	Absatz	4	wird	wie	folgt	geändert:

aa)	 In	Satz	1	werden	nach	dem	Wort	 „Berufsreife“	die	
Wörter	„an	Regionalen	Schulen“	eingefügt.

bb)	 Die	Sätze	2	und	3	werden	aufgehoben.

f)	 Der	neue	Absatz	5	wird	wie	folgt	geändert:

aa)	 Satz	3	wird	aufgehoben.

bb)	 Im	neuen	Satz	4	wird	das	Wort	„Neigungen“	durch	
die	 Wörter	 „individuellen	 Lernausgangslagen,	 Ent-
wicklungsvoraussetzungen	 und	 Begabungen“	 er-
setzt.

g)	 Der	bisherige	Absatz	5	wird	aufgehoben.

16.	§	17	wird	wie	folgt	geändert:

a)	 In	Absatz	2	Satz	4	werden	die	Wörter	„der	Sekundarstufe“	
durch	die	Wörter	„des	Sekundarbereiches“	ersetzt.

b)	 In	Absatz	4	werden	die	Wörter	„der	Sekundarstufe“	durch	
die	Wörter	„des	Sekundarbereiches“	ersetzt.

17.	§	18	wird	wie	folgt	geändert:

a)	 In	Absatz	2	Satz	3	wird	das	Wort	„Neigungen“	durch	die	
Wörter	„individuellen	Lernausgangslagen,	Entwicklungs-
voraussetzungen	und	Begabungen“	ersetzt.

b)	 In	Absatz	3	Satz	5	werden	die	Wörter	„der	Sekundarstufe“	
durch	die	Wörter	„des	Sekundarbereiches“	ersetzt.

c)	 In	Absatz	5	Satz	1	werden	die	Wörter	„der	Sekundarstufe“	
durch	die	Wörter	„des	Sekundarbereiches“	ersetzt.

18.	§	19	wird	wie	folgt	geändert:

a)	 Absatz	1	Satz	2	wird	wie	folgt	gefasst:

	 „Es	vermittelt	seinen	Schülerinnen	und	Schülern	entspre-
chend	 ihren	 Leistungen,	 individuellen	 Lernausgangsla-
gen,	Entwicklungsvoraussetzungen	und	Begabungen	eine	
vertiefte	und	erweiterte	allgemeine	Bildung,	die	die	Schü-
lerinnen	 und	 Schüler	 befähigt,	 nach	 Maßgabe	 der	 Ab-
schlüsse,	ihren	Bildungsweg	sowohl	an	einer	Hochschule	
als	auch	in	berufsqualifizierenden	Bildungsgängen	fortzu-
setzen.“

b)	 Absatz	2	wird	wie	folgt	geändert:

aa)	 In	Satz	1	werden	nach	dem	Wort	„Musikgymnasien“	
die	Wörter	„mit	überregionalen	Förderklassen“	ein-
gefügt.

bb)	 In	Satz	3	wird	das	Wort	„Gymnasien“	durch	das	Wort	
„Spezialgymnasien“	ersetzt.

c)	 Absatz	3	wird	wie	folgt	gefasst:

	 „(3)	Absatz	2	ist	entsprechend	anzuwenden	für	ein	in	je-
dem	 Schulamtsbereich	 eingerichtetes	 Gymnasium	 mit	
überregionalen	Förderklassen	für	die	Beschulung	von	diag-
nostiziert	kognitiv	Hochbegabten.“
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d)	 Absatz	4	wird	wie	folgt	gefasst:

aa)	 Nach	Satz	1	wird	folgender	Satz	eingefügt:

	 „Mit	 der	 Versetzung	 in	 die	 Jahrgangsstufe	 11	 des	
Gymnasiums	erreichen	die	Schülerinnen	und	Schü-
ler,	deren	Zeugnis	der	Jahrgangsstufe	10	einen	No-
tendurchschnitt	über	alle	Fächer	von	bis	zu	3,9	oder	
besser	 aufweist,	 einen	Abschluss,	der	der	Mittleren	
Reife	gleichwertig	ist.“

bb)	 Satz	2	wird	Satz	3	und	wie	folgt	gefasst:

	 „Schülerinnen	und	Schüler,	die	das	Gymnasium	vor	
dem	Erwerb	der	Allgemeinen	Hochschulreife	verlas-
sen	und	die	Mittlere	Reife	anstreben,	können	sich	an	
der	 bisher	 besuchten	 Schule	 einer	 entsprechenden	
zentralen	Prüfung	unterziehen.“

cc)	 Der	bisherige	Satz	3	wird	Satz	4	und	bleibt	unverän-
dert.

19.	§	21	wird	wie	folgt	geändert:

a)	 In	Absatz	1	wird	nach	Satz	1	folgender	Satz	eingefügt:

	 „Die	 Jahrgangsstufe	 10	 des	 Sekundarbereiches	 I	 nimmt	
im	 gymnasialen	 Bildungsgang	 eine	 Doppelfunktion	 als	
letzter	Schuljahrgang	des	Sekundarbereiches	I	und	als	ers-
ter	Schuljahrgang	der	gymnasialen	Oberstufe	wahr.“

b)	 Absatz	3	wird	wie	folgt	geändert:

aa)	 In	Satz	1	und	Satz	2	werden	jeweils	die	Wörter	„gym-
nasialen	Oberstufe“	durch	das	Wort	„Qualifikations-
phase“	ersetzt.

bb)	 Satz	3	erhält	folgende	Fassung:

	 „Mit	 der	 Anerkennung	 des	 schulischen	 Teils	 der	
Fachhochschulreife	 erreicht	 die	 Schülerin	 oder	 der	
Schüler	 einen	 Abschluss,	 der	 der	 Mittleren	 Reife	
gleichwertig	ist.“

c)	 Der	bisherige	Absatz	6	wird	Absatz	5.

d)	 Der	neue	Absatz	5	wird	wie	folgt	geändert:

aa)	 Nummer	1	wird	wie	folgt	gefasst:

„1.	 die	 bei	 der	 Einrichtung	 und	 Wahl	 der	 Unter-
richtsfächer	 einzuhaltenden	 Bedingungen	 und	
Verfahren	sowie	Bezeichnung,	Art	und	Umfang	
der	verbindlichen	Unterrichtsfächer	und	ihr	Ver-
hältnis	zueinander,“.

bb)	 In	Nummer	2	werden	die	Wörter	„Fächer	und	Haupt-
fächer“	durch	das	Wort	„Unterrichtsfächer“	ersetzt.

20.	§	22	wird	wie	folgt	geändert:

a)	 Der	Absatz	2	wird	wie	folgt	gefasst:

	 „(2)	Die	Aufnahme	in	das	Fachgymnasium	setzt	die	Mitt-
lere	Reife,	eine	als	gleichwertig	anerkannte	Berufsausbil-
dung	oder	die	Versetzung	in	die	Qualifikationsphase	des	
Gymnasiums	voraus.“

b)	 In	Absatz	3	Satz	3	wird	das	Wort	 „Vorstufe“	durch	das	
Wort	„Einführungsphase“	ersetzt	und	Satz	4	wird	aufge-
hoben.

c)	 Absatz	7	wird	wie	folgt	geändert:

aa)	 In	Satz	1	Nummer	2	werden	die	Wörter	„Fächer	und	
Hauptfächer“	durch	das	Wort	„Unterrichtsfächer“	er-
setzt.

bb)	 In	Satz	2	wird	die	Angabe	„Absatz	6“	durch	die	An-
gabe	„Absatz	5“	ersetzt.

21.	§	23	Absatz	3	wird	wie	folgt	geändert:

a)	 In	Satz	1	wird	nach	dem	Wort	„umfasst“	das	Wort	„grund-
sätzlich“	eingefügt.

b)	 Folgender	Satz	wird	angefügt:

	 „Die	oberste	Schulbehörde	kann	 festlegen,	 dass	nur	die	
Jahrgangsstufe	12	geführt	wird.“

22.	In	§	24	Absatz	1	Satz	1	werden	nach	dem	Wort	„an“	die	Wör-
ter	„Gymnasien	oder“	gestrichen.	

23.	§	25	wird	wie	folgt	geändert:

a)	 In	Absatz	1	werden	nach	dem	Wort	„vor“	die	Wörter	„oder	
vermittelt	eine	Berufsgrundbildung	als	Teil	einer	Berufs-
ausbildung“	gestrichen.

b)	 Absatz	4	wird	aufgehoben.

c)	 Die	bisherigen	Absätze	5	bis	8	werden	die	Absätze	4	bis	7.

d)	 Im	neuen	Absatz	5	Satz	4	werden	die	Wörter	„Bezirks-
fachklassen	für	Einzugsbereiche	mehrerer	Schulen“	durch	
die	 Wörter	 „überregionale	 Fachklassen	 für	 das	 Gebiet	
mehrerer	Landkreise	oder	kreisfreien	Städte“	ersetzt.

24.	§	27	wird	wie	folgt	geändert:

a)	 In	Absatz	2	Satz	3	wird	das	Wort	„Schulaufsichtsbehörde“	
durch	das	Wort	„Schulbehörde“	ersetzt.

b)	 Absatz	3	wird	wie	folgt	gefasst:

	 „(3)	Grundsätzlich	setzt	die	Aufnahme	die	Mittlere	Reife,	
jedoch	weder	eine	Berufsausbildung	noch	eine	berufliche	
Erwerbstätigkeit	voraus.	Soweit	durch	Bundesgesetz	ab-
weichende	Zugangsvoraussetzungen	festgelegt	sind,	gel-
ten	diese	für	die	jeweiligen	Berufe	oder	Berufsgruppen.“
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25.	§	30	wird	wie	folgt	geändert:

a)	 In	Nummer	2	werden	nach	dem	Wort	„Bildungsgänge,“	
die	Wörter	„wobei	auch	ergänzend	zu	den	in	diesem	Ge-
setz	genannten	Voraussetzungen	folgende	weitere	Voraus-
setzungen	bestimmt	werden	können:	erforderliche	Durch-
schnittsnoten,	erforderliche	Noten	 in	einzelnen	Fächern,	
erforderliche	berufliche	Abschlüsse	oder	Erfahrungen,	der	
Nachweis	erforderlicher	Praktika,	der	Nachweis	der	ge-
sundheitlichen	 Eignung	 für	 einen	 Bildungsgang,	 der	
Nachweis	der	persönlichen	Eignung	für	einen	Bildungs-
gang	 durch	 Vorlage	 eines	 Führungszeugnisses,“	 einge-
fügt.

b)	 Nach	Satz	1	wird	folgender	Satz	angefügt:

	 „Schülerobergrenzen	für	berufliche	Vollzeitbildungsgän-
ge	können	aufgrund	der	Schülerzahlentwicklung	und	der	
verfügbaren	Lehrerstellen	durch	die	oberste	Schulbehörde	
durch	Rechtsverordnung	für	einzelne	Schulstandorte	fest-
gelegt	werden.“

26.	§	31	wird	wie	folgt	geändert:

a)	 Absatz	1	wird	wie	folgt	gefasst:

	 „(1)	Das	Abendgymnasium	vermittelt	 eine	vertiefte	und	
erweiterte	allgemeine	Bildung,	die	den	Anforderungen	für	
die	Aufnahme	 eines	 Hochschulstudiums	 entspricht.	 Der	
Bildungsgang	 umfasst	 die	 einjährige	 Einführungsphase	
und	 die	 zweijährige	 Qualifikationsphase.	 Der	 Übergang	
von	 der	 Einführungsphase	 zur	 Qualifikationsphase	 setzt	
eine	Versetzung	 voraus.	 Der	 Bildungsgang	 schließt	 mit	
der	Abiturprüfung	ab.“

b)	 In	Absatz	2	Satz	3	werden	nach	dem	Wort	„Zeiten“	die	
Wörter	„des	Bundesfreiwilligendienstes,“	eingefügt.

c)	 In	Absatz	4	werden	die	Wörter	„der	Einführungsphase	so-
wie	des	ersten	Jahres“	durch	das	Wort	„in“	ersetzt.

d)	 Absatz	5	wird	wie	folgt	gefasst:

	 „(5)	Die	oberste	Schulbehörde	regelt	durch	Rechtsverord-
nung	den	Nachweis	einer	gleichwertigen	Vorbildung,	die	
nähere	Ausgestaltung	des	Bildungsganges	und	das	Nähere	
zum	Prüfungsverfahren.“

27.	§	32	wird	wie	folgt	geändert:

a)	 Absatz	3	Satz	2	wird	wie	folgt	gefasst:

	 „Ihre	Vorsitzende	oder	ihr	Vorsitzender	ist	die	oder	der	für	
den	 Sitz	 der	 Volkshochschule	 und	 den	 jeweiligen	 Bil-
dungsgang	 zuständige	 Vertreterin	 oder	 Vertreter	 der	
Schulbehörde	oder	eine	oder	ein	von	ihr	oder	ihm	beauf-
tragte	Lehrerin	oder	beauftragter	Lehrer	an	einer	Schule	in	
öffentlicher	Trägerschaft,	die	oder	der	die	Befähigung	zur	
Abnahme	solcher	Prüfungen	besitzt.“

b)	 In	Absatz	4	werden	nach	der	Angabe	„Absatz	2“	die	Wör-
ter	„und	für	Alphabetisierungsmaßnahmen“	eingefügt.

28.	§	34	wird	wie	folgt	gefasst:

„§ 34 
Sonderpädagogische Förderung

	 (1)	Sonderpädagogischer	Förderbedarf	besteht	bei	Schülerin-
nen	und	Schülern,	die	so	beeinträchtigt	sind,	dass	sie	in	der	
Schule	oder	während	ihrer	praktischen	Ausbildung	in	berufli-
chen	Vollzeitbildungsgängen	 ohne	 sonderpädagogische	 För-
derung	nicht	hinreichend	unterstützt	werden	können.

	 (2)	 Sonderpädagogische	 Förderbedarfe	 werden	 durch	 den	
Zentralen	Fachbereich	für	Diagnostik	und	Schulpsychologie	
diagnostiziert	und	durch	die	zuständige	Schulbehörde	durch	
Bescheid	 festgestellt.	 Schülerinnen	 und	 Schüler,	 bei	 denen	
sonderpädagogischer	Förderbedarf	 festgestellt	wurde,	haben	
nach	§	53	Absatz	1	Anspruch	auf	sonderpädagogische	Förde-
rung	in	der	allgemein	bildenden	und	beruflichen	Schule.	Die-
se	wird	erforderlichenfalls	ergänzt	um	individuelle	Hilfen	im	
Benehmen	mit	dem	örtlichen	Träger	der	öffentlichen	Jugend-
hilfe.

	 (3)	 Sonderpädagogischer	 Förderbedarf	 kann	 auf	Antrag	 der	
Erziehungsberechtigten,	der	volljährigen	Schülerin	oder	des	
volljährigen	 Schülers,	 der	 allgemein	 bildenden	 Schule	 oder	
der	beruflichen	Schule	in	den	Förderschwerpunkten	Lernen,	
Sprache,	emotionale	und	soziale	Entwicklung,	Sehen,	Hören,	
körperliche	 und	 motorische	 Entwicklung,	 geistige	 Entwick-
lung	oder	Unterricht	kranker	Schülerinnen	und	Schüler	fest-
gestellt	werden.	Grundlage	ist	ein	sonderpädagogisches	Gut-
achten,	 das	 vom	 Zentralen	 Fachbereich	 für	 Diagnostik	 und	
Schulpsychologie	 erstellt	wird.	Die	Erziehungsberechtigten,	
die	volljährige	Schülerin	oder	der	volljährige	Schüler	haben	
einen	Anspruch	auf	umfassende	Beratung.

	 (4)	 Die	 Erziehungsberechtigten	 entscheiden	 darüber,	 ob	 ihr	
Kind	 eine	 allgemein	 bildende	 Schule	 nach	 §	 12	 Absatz	 2	
Nummer	 1	 Buchstabe	 a	 bis	 e	 oder	 eine	 allgemein	 bildende	
Schule	nach	§	12	Absatz	2	Nummer	1	Buchstabe	f	in	Verbin-
dung	mit	§	36	Absatz	1	besucht,	die	in	ihrer	schulorganisato-
rischen	Ausrichtung	dem	Förderschwerpunkt	entspricht,	der	
vom	Zentralen	Fachbereich	für	Diagnostik	und	Schulpsycho-
logie	als	Hauptförderschwerpunkt	festgestellt	wurde.	Bei	be-
sonders	stark	ausgeprägtem	sonderpädagogischen	Förderbe-
darf	 im	 Förderschwerpunkt	 Sprache	 kann	 eine	 Lerngruppe	
gemäß	§	4	Absatz	10,	bei	sonderpädagogischem	Förderbedarf	
im	Förderschwerpunkt	 emotionale	und	 soziale	Entwicklung	
kann	eine	Lerngruppe	gemäß	§	4	Absatz	11	und	bei	besonders	
stark	 ausgeprägtem	 sonderpädagogischen	 Förderbedarf	 im	
Förderschwerpunkt	Lernen	kann	eine	Lerngruppe	gemäß	§	4	
Absatz	12	von	den	Erziehungsberechtigten	als	Förderort	ge-
wählt	 werden.	 Die	 zuständige	 Schulbehörde	 muss	 der	 Ent-
scheidung	 der	 Erziehungsberechtigten	 widersprechen,	 wenn	
an	der	gewählten	allgemein	bildenden	Schule	(§	12	Absatz	2	
Nummer	1	Buchstabe	a	bis	e)	die	sächlichen	oder	personellen	
Voraussetzungen	 für	 eine	 angemessene	 sonderpädagogische	
Förderung	nicht	gegeben	sind.	Halten	die	Erziehungsberech-
tigten	an	ihrer	Entscheidung	fest,	entscheidet	die	zuständige	
Schulbehörde.	Ziel	 ist	ein	frühestmöglicher	Wechsel	 in	eine	
allgemein	bildende	Schule	(§	12	Absatz	2	Nummer	1	Buchsta-
be	a	bis	e).	Die	Erziehungsberechtigten	haben	einen	Anspruch	
auf	umfassende	Beratung.
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	 (5)	Bei	Gewährleistung	der	räumlichen,	sächlichen	und	perso-
nellen	Voraussetzungen	findet	möglichst	wohnortnah	gemein-
samer	Unterricht	von	Schülerinnen	und	Schülern	mit	und	oh-
ne	sonderpädagogischen	Förderbedarf	statt.

	 (6)	Gemeinsamer	Unterricht	in	allgemein	bildenden	Schulen	
(§	12	Absatz	2	Nummer	1	Buchstabe	a	bis	e)	oder	in	berufli-
chen	Schulen	umfasst	sonderpädagogische	Beratung	und	bei	
Bedarf	 zusätzliche	 sonderpädagogische	 Förderung,	 die	 im	
Rahmen	innerer	oder	äußerer	Differenzierung	erfolgt.

	 (7)	Zeigt	die	Entwicklung	der	Schülerin	oder	des	Schülers	mit	
festgestelltem	sonderpädagogischen	Förderbedarf	 in	der	all-
gemein	bildenden	Schule	(§	12	Absatz	2	Nummer	1	Buchsta-
be	 a	bis	 e)	 oder	beruflichen	Schule,	 dass	 eine	hinreichende	
Förderung	nicht	möglich	ist	oder	die	Förderung	anderer	Schü-
lerinnen	 und	 Schüler	 erheblich	 beeinträchtigt	 wird,	 ist	 eine	
Überprüfung	des	sonderpädagogischen	Förderbedarfes	durch	
den	Zentralen	Fachbereich	für	Diagnostik	und	Schulpsycho-
logie	angezeigt.

	 (8)	Die	Regelungen	des	§	34	Absatz	1	bis	4	und	7	gelten	für	
Schulen	in	freier	Trägerschaft	entsprechend.

	 (9)	Die	oberste	Schulbehörde	regelt	durch	Rechtsverordnung

1.	 das	Verfahren	zur	Feststellung	des	sonderpädagogischen	
Förderbedarfes,

2.	 die	Entscheidung	über	den	Förderort	(§	34	Absatz	4),

3.	 die	inhaltliche	und	organisatorische	Ausgestaltung	der	Or-
te	der	sonderpädagogischen	Förderung	sowie	die	Förder-
schwerpunkte	der	Förderschulen,

4.	 die	 erreichbaren	 Abschlüsse	 an	 den	 Förderschulen,	 die	
Durchführung	von	Haus-	oder	Krankenhausunterricht.“

29.	§	35	wird	aufgehoben.

30.	§	36	wird	wie	folgt	geändert:

a)	 Absatz	1	wird	wie	folgt	gefasst:

	 „(1)	Schülerinnen	und	Schüler	mit	festgestelltem	sonder-
pädagogischen	 Förderbedarf	 im	 Förderschwerpunkt	 Se-
hen,	 Hören,	 körperliche	 und	 motorische	 Entwicklung,	
geistige	 Entwicklung,	 emotionale	 und	 soziale	 Entwick-
lung	 oder	 Unterricht	 kranker	 Schülerinnen	 und	 Schüler	
können	gemäß	§	34	Absatz	4	an	Förderschulen	unterrich-
tet	werden,	die	dem	Förderschwerpunkt	entsprechen,	der	
vom	Zentralen	Fachbereich	für	Diagnostik	und	Schulpsy-
chologie	als	Hauptförderschwerpunkt	festgestellt	wurde.	
An	 diesen	 Förderschulen	 werden	 gemäß	 §	 34	Absatz	 4	
Schülerinnen	und	Schüler	unterrichtet,	sofern	sie	im	ge-
meinsamen	 Unterricht	 in	 allgemein	 bildenden	 Schulen		
(§	12	Absatz	2	Nummer	1	Buchstabe	a	bis	e)	nicht	hinrei-
chend	gefördert	werden	können.“

b)	 Absatz	2	wird	wie	folgt	geändert:

aa)	 Die	Sätze	1,	4	und	5	werden	aufgehoben.

bb)	 Im	neuen	Satz	1	wird	im	Klammerzusatz	die	Angabe	
„§	11“	durch	die	Angabe	„§	12“	ersetzt.

c)	 Absatz	3	wird	wie	folgt	gefasst:

	 „(3)	 Förderschulen	 können	 auch	 im	Verbund	 mit	 allge-
mein	bildenden	Schulen	(§	12	Absatz	2	Nummer	1	Buch-
stabe	a	bis	e)	ein	sonderpädagogisches	Förderzentrum	mit	
einzelnen	oder	mehreren	Förderschwerpunkten	bilden.	In	
dessen	 Zuständigkeit	 liegen	 Früherkennung,	 Frühförde-
rung,	 Förderung	 und	 Beratung	 der	 Schülerinnen	 und	
Schüler	 mit	 sonderpädagogischem	 Förderbedarf	 sowie	
die	 Beratung	 von	 Lehrkräften	 im	 gemeinsamen	 Unter-
richt.“

d)	 Die	Absätze	5	bis	7	werden	aufgehoben.

31.	§	37	wird	aufgehoben.

32.	§	38	wird	wie	folgt	geändert:

a)	 In	Absatz	1	Satz	1	werden	nach	dem	Wort	„Schulversu-
che“	die	Wörter	„an	Schulen	in	staatlicher	oder	freier	Trä-
gerschaft“	eingefügt.	

b)	 In	Absatz	3	wird	nach	Satz	1	folgender	Satz	eingefügt:

	 „Die	oberste	Schulbehörde	kann	die	Durchführung	eines	
Schulversuchs	 und	 die	 Errichtung	 einer	Versuchsschule	
vorschlagen.“

33.	§	39	wird	wie	folgt	gefasst:

„§ 39 
Ganztägiges Lernen

	 (1)	Ganztägiges	Lernen	kann	als	ganztägig	arbeitende	Grund-
schule	und	als	Ganztagsschule,	in	der	Regel	in	einer	gebunde-
nen	Form,	organisiert	werden.

	 (2)	 Alle	 ganztägig	 arbeitenden	 Schulen	 unterbreiten	 den	
Schülerinnen	 und	 Schülern	 zusätzlich	 zum	 Unterricht	 nach	
der	jeweiligen	Stundentafel	an	mindestens	drei	Tagen	der	Wo-
che	Unterricht	ergänzende	Angebote.	Diese	zusätzlichen	Bil-
dungs-,	 Freizeit-	 und	 Betreuungsangebote	 sollen	 auf	 der	
Grundlage	 des	 Schulprogramms	 eine	 pädagogische	 Einheit	
mit	dem	Unterricht	bilden.

	 (3)	 Bestehende	 Ganztagsschulen	 in	 offener	 Form	 sollen	 zu	
Ganztagsschulen	in	einer	gebundenen	Form	weiterentwickelt	
werden.	Schulen	für	Schülerinnen	und	Schüler	mit	dem	För-
derschwerpunkt	 geistige	 Entwicklung	 sollen	 zu	 Ganztags-
schulen	entwickelt	werden.

	 (4)	 Für	 die	 Errichtung	 einer	 ganztägig	 arbeitenden	 Grund-
schule	oder	Ganztagsschule	beziehungsweise	für	die	Weiter-
entwicklung	des	bestehenden	ganztägigen	Konzeptes	stellt	die	
Schule	gemäß	der	Entscheidung	der	Schulkonferenz	und	im	
Einvernehmen	mit	dem	Schulträger	einen	entsprechenden	An-
trag.	 Die	 Entscheidung	 über	 den	 Antrag	 trifft	 die	 oberste	
Schulbehörde	 auf	 der	 Grundlage	 und	 nach	 Maßgabe	 des	
Haushaltes.
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	 (5)	Den	Schülerinnen	und	Schülern	soll	ein	Mittagessen	und	
Schulmilch	 angeboten	 werden.	 Die	 Schulträger	 entscheiden	
in	 eigener	 Verantwortung,	 in	 welcher	 Höhe	 sie	 die	 Erzie-
hungsberechtigten	an	den	Kosten	der	Ganztagsbetreuung	und	
Schulspeisung	beteiligen.

	 (6)	Im	Primarbereich	sind	durch	den	Schulträger	selbst	oder	
im	 Einvernehmen	 mit	 den	 Trägern	 von	 Kindertageseinrich-
tungen	Betreuungsangebote	zu	gewährleisten,	die	zu	einer	für	
die	 Erziehungsberechtigten	 zeitlich	 verlässlichen	 Betreuung	
vor	 und	 nach	 dem	 Unterricht,	 einschließlich	 der	 Unterricht	
ergänzenden	 Angebote	 an	 ganztägig	 arbeitenden	 Schulen,	
führen.“

34.	§	39a	wird	wie	folgt	geändert:

a)	 Absatz	2	Satz	4	wird	wie	folgt	gefasst:

	 „Das	 Schulprogramm	 umfasst	 auch	 geeignete	 Maßnah-
men	 zur	 Unterstützung	 der	Arbeit	 der	 Schülervertretun-
gen,	 des	 demokratischen	 Engagements,	 der	 politischen	
Bildung	an	der	Schule	und	der	beruflichen	Orientierung	
sowie	den	Schutz	gegen	 sexualisierte	Gewalt	und	Mob-
bing.“

b)	 Nach	Absatz	3	Satz	2	werden	folgende	Sätze	eingefügt:

	 „Das	Schulprogramm	 ist	dem	Träger	der	Schulentwick-
lungsplanung	durch	die	zuständige	Schulbehörde	unver-
züglich	zur	Kenntnis	zu	bringen.	Die	zuständige	Schulbe-
hörde	und	der	Träger	der	Schulentwicklungsplanung	ha-
ben	 sich	 hinsichtlich	 der	 Belange	 des	 §	 107	Absatz	 2,	
Absatz	 3	 Satz	 1	 und	Absatz	 4	 Satz	 1	 vor	 Erteilung	 der	
Genehmigung	ins	Benehmen	zu	setzen.“

35.	§	40	Absatz	1	wird	wie	folgt	gefasst:

	 „(1)	Die	Schulen	öffnen	sich	gegenüber	ihrem	gesellschaftli-
chen	 Umfeld.	 Dazu	 arbeiten	 sie	 zum	 Beispiel	 mit	 anderen	
Schulen,	mit	außerschulischen	Einrichtungen	des	öffentlichen	
und	des	privaten	Rechts	und	Personen	zusammen,	deren	Tä-
tigkeiten	die	Umsetzung	des	Bildungs-	und	Erziehungsauftra-
ges	befördern.“

36.	§	41	wird	wie	folgt	geändert:

a)	 Absatz	2	Satz	1	wird	wie	folgt	gefasst:

	 „Die	Schulpflicht	umfasst:

1.	 die	Pflicht	zum	Besuch	von	Schulen	des	Primarberei-
ches	 und	 des	 Sekundarbereiches	 I	 für	 zusammen	
neun	Schuljahre	(Vollzeitschulpflicht)	und

2.	 die	Pflicht	zum	Besuch	von	Schulen	des	Sekundarbe-
reiches	II	nach	§	12	Absatz	1	Nummer	3	Buchstabe	a	
für	mindestens	ein	Schuljahr	oder

3.	 die	Pflicht	zum	Besuch	von	Schulen	des	Sekundarbe-
reiches	II	nach	§	12	Absatz	1	Nummer	3	Buchstabe	b	
nach	Maßgabe	von	§	42.“

b)	 Folgender	Absatz	4	wird	angefügt:

	 „(4)	Für	Kinder	im	schulpflichtigen	Alter,	die	keinen	ge-
wöhnlichen	Aufenthalt	in	Mecklenburg-Vorpommern	ha-
ben	und	sich	 in	der	Erstaufnahmeeinrichtung	und	deren	
Außenstellen	befinden,	werden	durch	den	Träger	der	Ein-
richtung	pädagogische	Angebote,	welche	primär	sprach-
lich	ausgerichtet	sind	und	die	Vorbildung	und	die	indivi-
duelle	Leistungsfähigkeit	berücksichtigen,	zur	Verfügung	
gestellt.“

37.	§	42	wird	wie	folgt	geändert:

a)	 In	Absatz	 1	 wird	 die	Angabe	 „§	 11“	 durch	 die	Angabe		
„§	12“	ersetzt.

b)	 Absatz	2	wird	wie	folgt	geändert:

aa)	 In	Satz	1	wird	die	Angabe	„§	11“	durch	die	Angabe	
„§	12“	ersetzt.

bb)	 In	 Satz	 2	 werden	 die	Wörter	 „vom	 23.	 März	 2005	
(BGBl.	I	S.	931)“	gestrichen.

38.	§	43	wird	wie	folgt	geändert:

a)	 Nach	Absatz	1	Satz	2	wird	folgender	Satz	eingefügt:

	 „Die	Entscheidung	trifft	die	Schulleiterin	oder	der	Schul-
leiter	der	örtlich	zuständigen	Schule.“

b)	 Absatz	2	wird	wie	folgt	gefasst:

	 „(2)	Kinder	werden	auf	Antrag	der	Erziehungsberechtig-
ten	 nur	 aus	 erheblichen	 gesundheitlichen	 Gründen,	 die	
einen	 erfolgreichen	 Schulbesuch	 nicht	 erwarten	 lassen,	
um	 ein	 Jahr	 vom	 Schulbesuch	 zurückgestellt.	 Die	 Ent-
scheidung	trifft	die	Schulleiterin	oder	der	Schulleiter	der	
örtlich	zuständigen	Schule	unter	Einbeziehung	des	Zent-
ralen	 Fachbereiches	 für	 Diagnostik	 und	 Schulpsycholo-
gie.“

c)	 Absatz	3	wird	aufgehoben.

39.	§	44	wird	wie	folgt	geändert:

a)	 Absatz	1	wird	wie	folgt	geändert:

aa)	 In	Nummer	2	wird	den	Wörtern	„Wehr-	oder	Zivil-
dienst“	das	Wort	„Bundesfreiwilligendienst,“	voran-
gestellt.

bb)	 In	Nummer	3	werden	nach	dem	Wort	„Jahr“	die	Wör-
ter	„oder	Jahr	in	der	Demokratie“	eingefügt.

b)	 In	Absatz	2	wird	die	Angabe	„Nummer	5“	durch	die	An-
gabe	„Nummer	4“	ersetzt.

c)	 Absatz	3	wird	wie	folgt	gefasst:

	 „(3)	Die	Schulpflicht	ruht	auf	Antrag	für	eine	Schülerin	
zwei	Monate	vor	und	vier	Monate	nach	einer	Entbindung.	
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In	den	letzten	sechs	Wochen	vor	der	Entbindung	darf	die	
Schülerin	nur	dann	am	Unterricht	 teilnehmen,	wenn	sie	
sich	zusätzlich	zum	Antrag	schriftlich	dazu	bereit	erklärt	
hat.	Das	Gleiche	gilt	für	die	ersten	acht	Wochen	nach	der	
Entbindung.	 Die	 jeweilige	 Erklärung	 kann	 sie	 jederzeit	
mit	Wirkung	für	die	Zukunft	widerrufen.“

d)	 Nach	Absatz	3	wird	folgender	Absatz	4	eingefügt:

	 „(4)	Die	Schulpflicht	ruht	ferner,	wenn	bei	Erfüllung	der	
Schulpflicht	 die	 Betreuung	 eines	 Kindes	 der	 oder	 des	
Schulpflichtigen	gefährdet	wäre.“

e)	 Der	bisherige	Absatz	4	wird	Absatz	5.

40.	§	45	wird	wie	folgt	geändert:

a)	 In	Absatz	1	Satz	2	werden	nach	dem	Wort	„vorhanden“	
die	Wörter	„und	wird	die	für	einen	beruflichen	Vollzeitbil-
dungsgang	 festgelegte	 Schülerobergrenze	 nicht	 über-
schritten“	eingefügt.

b)	 Absatz	3	wird	wie	folgt	gefasst:

	 „(3)	Der	Träger	der	allgemein	bildenden	Schule	 legt	 im	
Einvernehmen	mit	dem	Träger	der	Schulentwicklungspla-
nung	Aufnahmekapazitäten	für	die	Schule	fest.	Übersteigt	
die	 Zahl	 der	 Anmeldungen	 die	 Aufnahmekapazität	 der	
Schule,	so	kann	die	zuständige	Schulbehörde	unbeschadet	
einer	Regelung	nach	§	46	Absatz	2	im	Einvernehmen	mit	
den	 Schulträgern	 die	 schulpflichtigen	 Schülerinnen	 und	
Schüler	gemäß	§	41	Absatz	2	Nummer	1	einer	 anderen	
Grundschule	oder	einer	anderen	Schule	gemäß	§	12	Ab-
satz	2	Nummer	1	Buchstabe	b	bis	e	zuweisen,	an	der	die	
Schülerinnen	und	Schüler	die	gleichen	Abschlüsse	wie	an	
der	gewählten	Schule	erreichen	können,	wenn	diese	Schu-
le	 in	zumutbarer	Entfernung	vom	Ort	des	gewöhnlichen	
Aufenthalts	der	Schülerin	oder	des	Schülers	liegt.	Die	An-
meldungen	werden	nach	der	Entfernung	vom	gewöhnli-
chen	Aufenthaltsort	zu	der	Schule	verteilt,	dabei	sind	Här-
tefälle	angemessen	zu	berücksichtigen.“

c)	 Nach	Absatz	3	wird	folgender	Absatz	3a	eingefügt:

	 „(3a)	Der	Träger	der	beruflichen	Schule	 legt	 im	Einver-
nehmen	 mit	 dem	 Träger	 der	 Schulentwicklungsplanung	
Aufnahmekapazitäten	für	die	Schule	fest.	Übersteigt	die	
Zahl	 der	 Anmeldungen	 die	 Aufnahmekapazitäten	 der	
Schule,	so	kann	die	zuständige	Schulbehörde	unbeschadet	
einer	Regelung	nach	§	46	Absatz	2	im	Einvernehmen	mit	
den	Schulträgern	schulpflichtige	Schülerinnen	und	Schü-
ler	 einer	 anderen	Schule	mit	 entsprechendem	Bildungs-
gang	zuweisen,	wenn	diese	Schule	in	zumutbarer	Entfer-
nung	 vom	 Ort	 des	 gewöhnlichen	 Aufenthalts	 oder	 der	
Ausbildungs-	 oder	Arbeitsstätte	 der	 Schülerin	 oder	 des	
Schülers	liegt.	Die	Anmeldungen	werden	nach	der	Entfer-
nung	vom	gewöhnlichen	Aufenthaltsort	oder	der	Ausbil-
dungs-	oder	Arbeitsstätte	zu	der	Schule	verteilt,	dabei	sind	
Härtefälle	angemessen	zu	berücksichtigen.“

d)	 In	Absatz	5	Satz	1	und	7	wird	jeweils	die	Angabe	„§	11“	
durch	die	Angabe	„§	12“	ersetzt.

41.	§	45a	wird	wie	folgt	geändert:

a)	 In	Absatz	1	Satz	1	wird	die	Angabe	„§	11“	durch	die	An-
gabe	„§	12“	ersetzt.

b)	 In	Absatz	4	Satz	1	wird	die	Angabe	„§	11“	durch	die	An-
gabe	„§	12“	ersetzt.

42.	§	46	wird	wie	folgt	geändert:

a)	 In	Absatz	1	Satz	2	werden	die	Wörter	„Berufsschülerin-
nen	oder	Berufsschülern“	durch	die	Wörter	„Schülerinnen	
und	Schülern	beruflicher	Schulen“	ersetzt.

b)	 Absatz	2	wird	wie	folgt	gefasst:

	 „(2)	 Der	 Einzugsbereich	 einer	 Schule	 ist	 grundsätzlich	
das	 Gebiet	 des	 Schulträgers.	 Die	 Landkreise	 und	 die	
kreisfreien	Städte	müssen	abweichend	von	Satz	1	für	die	
allgemein	bildenden	Schulen	auf	ihrem	Gebiet	Einzugs-
bereiche	festlegen.	Die	Landkreise	und	kreisfreien	Städte	
müssen	für	die	beruflichen	Schulen	auf	ihrem	Gebiet,	so-
weit	erforderlich	auch	für	Bildungsgänge	und	Fachklas-
sen,	zur	Planung	einer	angemessenen	Unterrichtsversor-
gung,	einer	gleichmäßigen	Auslastung	der	Schulen	sowie	
zur	 Regelung	 der	 Schülerbeförderung	 Einzugsbereiche	
festlegen.	Das	Einvernehmen	mit	den	betroffenen	Schul-
trägern,	 Gemeinden	 sowie	 Landkreisen	 ist	 herzustellen.	
Die	Festlegung	der	Einzugsbereiche	bedarf	der	Genehmi-
gung	der	zuständigen	Schulbehörde.	Wird	bei	der	Abstim-
mung	 der	 Einzugsbereiche	 von	 Bildungsgängen	 und	
Fachklassen	beruflicher	Schulen	zwischen	den	Schulträ-
gern	 kein	 Einvernehmen	 erzielt,	 entscheidet	 die	 oberste	
Schulbehörde.	Sofern	Schulen	nach	§	103	Absatz	2	in	die	
Trägerschaft	des	Landes	überführt	worden	sind,	 legt	die	
oberste	Schulbehörde	deren	Einzugsbereich	fest.“

c)	 Absatz	3	wird	wie	folgt	geändert:

aa)	 In	Satz	1	Nummer	1	werden	nach	dem	Wort	„ist“	die	
Wörter	„und	keine	Unterbringung	in	einem	Internat	
oder	Wohnheim	möglich	ist“	eingefügt.

bb)	 Nach	Satz	1	wird	folgender	Satz	eingefügt:

	 „Der	Besuch	einer	örtlich	nicht	zuständigen	Schule	
des	Primarbereiches	bedarf	der	Zustimmung	des	auf-
nehmenden	Schulträgers.“

cc)	 Der	neue	Satz	3	wird	wie	folgt	gefasst:

	 „Widerspruchsbehörde	in	Bezug	auf	den	Besuch	ei-
ner	anderen	Schule	des	Primarbereiches	ist	die	obers-
te	Schulbehörde.“

43.	Dem	§	48	Absatz	1	wird	folgender	Satz	angefügt:

	 „Ein	 mögliches	 drittes	 Schulbesuchsjahr	 im	 Rahmen	 der	
Schuleingangsphase	wird	nicht	auf	die	Pflichtschulzeit	ange-
rechnet.“
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44.	§	49	wird	wie	folgt	geändert:

a)	 Absatz	3	wird	wie	folgt	geändert:

aa)	 In	 Nummer	 1	 werden	 dem	Wort	 „den“	 die	Wörter	
„die	Schulpflichtige	oder“	vorangestellt.

bb)	 In	Nummer	5	werden	nach	dem	Wort	 „Teilnahme“	
die	Wörter	„der	Schulpflichtigen	oder“	eingefügt.

b)	 In	Absatz	4	Nummer	3	wird	die	Angabe	„§	60“	durch	die	
Angabe	„§	60a“	ersetzt.

45.	§	51	wird	wie	folgt	geändert:

a)	 In	Nummer	2	wird	im	Klammerzusatz	nach	der	Angabe	
„Absatz	3“	die	Angabe	„,3a“	eingefügt.

b)	 In	Nummer	4	werden	nach	der	Angabe	„Satz	1“	die	Wör-
ter	„und	Absatz	3a“	eingefügt.

c)	 In	 Nummer	 5	 werden	 nach	 dem	 Wort	 „Befreiung“	 die	
Wörter	„und	Beurlaubung“	eingefügt	und	nach	dem	Wort	
„Schulleiter“	 die	Wörter	 „oder	 die	 zuständige	 Schulbe-
hörde“	eingefügt.

46.	Dem	§	52	Absatz	1	wird	folgender	Satz	angefügt:

	 „Die	 Schule	 kann	 nach	 näherer	 Bestimmung	 des	 Ministeri-
ums	 für	Bildung,	Wissenschaft	 und	Kultur,	 die	 der	Zustim-
mung	des	Finanzministeriums	bedarf,	Girokonten	im	Namen	
des	Landes	einrichten	und	führen.“

47.	§	53	wird	wie	folgt	geändert:

a)	 Absatz	1	wird	wie	folgt	geändert:

aa)	 In	 Satz	 1	 werden	 nach	 dem	 Wort	 „Unterricht“	 die	
Wörter	„sowie	auf	individuelle	Förderung	gemäß	§	4	
Absatz	2“	eingefügt.

bb)	 Die	Sätze	2	und	3	werden	aufgehoben.

b)	 Folgender	Absatz	3	wird	angefügt:

	 „(3)	Die	Schulen	überwachen	die	Einhaltung	der	Schul-
pflicht.“

48.	§	55	wird	wie	folgt	geändert:

a)	 In	Absatz	1	Nummer	5	wird	die	Angabe	„Absatz	1“	durch	
die	Angabe	„Absatz	2“	ersetzt.

b)	 In	Absatz	3	Nummer	3	werden	die	Wörter	„nach	Maßgabe	
des	§	53	Absatz	1	Satz	2	und	3“	durch	die	Wörter	„gemäß	
§	4	Absatz	2“	ersetzt.

c)	 Absatz	4	wird	wie	folgt	geändert:

aa)	 In	 Satz	 1	 werden	 die	 Wörter	 „ab	 dem	 vollendeten		
14.	Lebensjahr“	gestrichen.

bb)	 Satz	3	wird	aufgehoben.

49.	§	55a	wird	wie	folgt	geändert:

a)	 In	Absatz	5	werden	die	Wörter	„in	der	Regel“	gestrichen.

b)	 Absatz	7	wird	wie	folgt	gefasst:

	 „(7)	 Eltern	 im	 Sinne	 dieser	 Bestimmung	 sind	 die	 zum	
Zeitpunkt	 der	 Vollendung	 des	 18.	 Lebensjahres	 für	 die	
Person	der	Schülerin	oder	des	Schülers	Sorgeberechtig-
ten.“

50.	§	56	wird	wie	folgt	geändert:

a)	 Absatz	2	Satz	1	wird	wie	folgt	geändert:

aa)	 In	Nummer	1	wird	die	Angabe	„§	11	Abs.	2“	durch	
die	Angabe	„§	12	Absatz	2“	ersetzt.

bb)	 Nummer	2	wird	wie	gefolgt	gefasst:

„2.	 die	Abschlussprüfung	zweimal	nicht	bestanden	
hat,	wobei	ein	Zurücktreten	nach	§	64	Absatz	3	
einer	Nichtversetzung	gleichsteht,	oder“.

cc)	 Nach	Nummer	2	wird	folgende	Nummer	3	eingefügt:

„3.	 das	 einjährige	 schulische	 Berufsvorbereitungs-
jahr	 nicht	 erfolgreich	 abgeschlossen	 hat;	 eine	
erneute	Aufnahme	in	den	Bildungsgang	ist	nur	
einmal	möglich,	sofern	die	Schule	über	ausrei-
chende	Aufnahmekapazitäten	verfügt.“

b)	 Absatz	3	wird	wie	folgt	gefasst:

	 „(3)	Eine	Schülerin	oder	ein	Schüler,	die	oder	der	die	Schu-
le	nach	§	12	Absatz	2	Nummer	1	Buchstabe	a	bis	e	besucht	
und	nach	zehn	Schulbesuchsjahren	den	Abschluss	der	Be-
rufsreife	nicht	erreicht	hat,	muss	die	Schule	verlassen,	es	sei	
denn,	 die	 Schulleitung	 genehmigt	 auf	Antrag	 der	 Erzie-
hungsberechtigten	oder	der	volljährigen	Schülerin	oder	des	
volljährigen	Schülers	den	Besuch	der	Schule	in	einem	elf-
ten	Schuljahr.	Ist	zu	erwarten,	dass	durch	die	Anwesenheit	
der	 Schülerin	 oder	 des	 Schülers	 die	 Sicherheit	 oder	 die	
Ordnung	 des	 Schulbetriebs	 oder	 die	 Verwirklichung	 der	
Bildungsziele	der	Schule	erheblich	gefährdet	sind	oder	dass	
nach	der	bisherigen	Lern-	und	Persönlichkeitsentwicklung	
des	Schulpflichtigen	davon	auszugehen	ist,	dass	sie	oder	er	
im	folgenden	Schuljahr	den	Abschluss	der	Berufsreife	nicht	
erreicht,	so	ist	die	Genehmigung	zu	versagen.	Zur	Feststel-
lung	 der	 Lern-	 und	 Persönlichkeitsentwicklung	 kann	 auf	
Antrag	der	Schulleitung,	der	Erziehungsberechtigten,	 der	
volljährigen	Schülerin	oder	des	volljährigen	Schülers	eine	
schulpsychologische	 Stellungnahme	 erstellt	 werden.	 Die	
Erziehungsberechtigten	oder	die	volljährige	Schülerin	oder	
der	volljährige	Schüler	sind	zu	beraten.“

51.	 In	 §	 58	Absatz	 1	 Satz	 1	 werden	 die	 Wörter	 „schulärztliche	
schulpsychologische	 oder	 sonderpädagogische	 Untersuchun-
gen“	durch	die	Wörter	„schulärztliche	Untersuchungen,	schul-
psychologische	oder	diagnostische	Feststellungen“	ersetzt.
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52.	§	60	wird	wie	folgt	geändert:

a)	 Absatz	2	wird	wie	folgt	gefasst:

	 „(2)	 Zu	 den	 Maßnahmen	 bei	 Erziehungskonflikten	 und	
Unterrichtsstörungen	gehören	insbesondere

1.	 das	pädagogische	Gespräch,

2.	 gemeinsame	Absprachen,

3.	 die	Wiedergutmachung	angerichteten	Schadens,

4.	 die	Eintragung	in	das	Klassenbuch,

5.	 der	mündliche	oder	schriftliche	Tadel,

6.	 der	Ausschluss	von	der	laufenden	Unterrichtsstunde,

7.	 die	 Nacharbeit	 unter	Aufsicht	 nach	 vorheriger	 Be-
nachrichtigung	der	Erziehungsberechtigten,

8.	 die	vorübergehende	Einziehung	von	Gegenständen.“

b)	 Dem	Absatz	3	wird	folgender	Satz	angefügt:

	 „Im	Falle	des	schriftlichen	Tadels	ist	das	Benehmen	mit	
der	 Klassenlehrerin	 oder	 dem	 Klassenlehrer,	 in	 schwer-
wiegenden	 Fällen	 auch	 mit	 der	 Schulleiterin	 oder	 dem	
Schulleiter,	herzustellen.“

53.	§	60a	wird	wie	folgt	geändert:

a)	 Absatz	1	wird	wie	folgt	geändert:

aa)	 Satz	2	wird	wie	folgt	geändert:

aaa)	 Nummer	1	wird	aufgehoben.

bbb)	Die	 bisherigen	 Nummern	 2	 bis	 5	 werden	 die	
Nummern	1	bis	4.

bb)	 In	Satz	4	wird	die	Angabe	„2	und	3“	durch	die	Anga-
be	„1	und	2“	ersetzt.

cc)	 Der	folgende	Satz	wird	angefügt:

	 „Ausnahmsweise	 kann	 auch	 im	 Primarbereich	 ab	
Jahrgangsstufe	3	die	Ordnungsmaßnahme	nach	Satz	2	
Nummer	1	mit	Zustimmung	der	unteren	Schulbehörde	
getroffen	werden.“

b)	 In	Absatz	2	wird	die	Angabe	„2	und	3“	durch	die	Angabe	
„1	und	2“	ersetzt.

c)	 Absatz	3	wird	wie	folgt	geändert:

aa)	 In	Satz	1	wird	die	Angabe	„4	und	5“	durch	die	Anga-
be	„3	und	4“	ersetzt.

bb)	 In	 Satz	 2	 werden	 die	 Wörter	 „Verweis	 (Absatz	 1		
Satz	2	Nummer	1)“	durch	die	Wörter	„Tadel	 (§	60	
Absatz	2	Nummer	5)“	ersetzt.

d)	 Absatz	4	wird	wie	folgt	geändert:

aa)	 In	 Satz	 1	 werden	 die	 Wörter	 „Nummer	 2	 und	 3“	
durch	die	Wörter	„Nummer	1	und	2“	ersetzt.	

bb)	 In	 Satz	 2	 werden	 die	 Wörter	 „Nummer	 4	 und	 5“	
durch	die	Wörter	„Nummer	3	und	4“	ersetzt.

e)	 In	Absatz	6	Satz	1	werden	die	Wörter	„Nummer	3	Buch-
stabe	 b	 bis	 Nummer	 5“	 durch	 die	 Wörter	 „Nummer	 2	
Buchstabe	b	bis	Nummer	4“	ersetzt.

f)	 In	Absatz	7	Satz	2	werden	nach	dem	Wort	„ist“	die	Wörter	
„bei	 Ordnungsmaßnahmen	 nach	Absatz	 1	 Satz	 2	 Num-
mer	1	bis	4“	eingefügt.

54.	§	62	Absatz	2	wird	wie	folgt	gefasst:

	 „(2)	In	der	Schuleingangsphase	an	Grundschulen	werden	kei-
ne	Ziffernnoten	 erteilt.	Die	Erziehungsberechtigten	 erhalten	
eine	 differenzierte	 schriftliche	 Einschätzung	 über	 den	 Leis-
tungsstand	in	den	Gegenstandsbereichen	sowie	über	das	Ar-
beits-	und	Sozialverhalten	ihres	Kindes.	An	Schulen	mit	dem	
Förderschwerpunkt	 geistige	 Entwicklung	 werden	 keine	 Zif-
fernnoten	erteilt.“

55.	§	63	wird	wie	folgt	geändert:

a)	 Nach	Absatz	3	wird	folgender	Absatz	4	eingefügt:

	 „(4)	Schülerinnen	und	Schüler,	die	in	Lerngruppen	an	aus-
gewählten	 Schulstandorten	 der	 weiterführenden	 allge-
mein	bildenden	Schulen	gemäß	§	4	Absatz	12	unterrichtet	
wurden,	erhalten	ein	Zeugnis	mit	dem	Nachweis	der	Teil-
nahme	und	der	im	Schuljahr	erzielten	Leistungen.“

b)	 Der	bisherige	Absatz	4	wird	Absatz	5.

56.	§	64	wird	wie	folgt	geändert:

a)	 Dem	Absatz	1	wird	folgender	Satz	angefügt:

	 „Für	berufliche	Bildungsgänge	kann	die	oberste	Schulbe-
hörde	 durch	 Rechtsverordnung	 festlegen,	 dass	 ein	Auf-
stieg	ohne	Versetzung	erfolgen	kann.“

b)	 Absatz	2	wird	wie	folgt	geändert:

aa)	 In	Satz	1	werden	die	Wörter	„ihren	oder	seinen	Fähig-
keiten	 entsprechend“	 durch	 das	 Wort	 „hinreichend“	
ersetzt.	

bb)	 Nach	Satz	2	wird	folgender	Satz	3	eingefügt:

	 „Schülerinnen	und	Schüler	des	zur	Berufsreife	und	
zur	 Mittleren	 Reife	 führenden	 Bildungsganges	 der	
Regionalen	Schule	wechseln	in	ein	Angebot	der	fle-
xiblen	Schulausgangsphase	gemäß	§	16	Absatz	3.“

cc)	 Der	neue	Satz	4	wird	wie	folgt	gefasst:

	 „Auf	 Antrag	 der	 Erziehungsberechtigten	 oder	 der	
volljährigen	Schülerin	oder	des	volljährigen	Schülers	
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oder	der	Schule	kann	der	weitere	Besuch	desselben	
Bildungsganges	 an	 der	 bisher	 besuchten	 Schule	
durch	die	zuständige	Schulbehörde	gestattet	werden,	
wenn	ein	anderweitiger	Schulbesuch	zur	sinnvollen	
Erfüllung	der	Schulpflicht	nicht	möglich	ist	oder	au-
ßergewöhnliche	Umstände	dennoch	einen	erfolgrei-
chen	Abschluss	erwarten	lassen.“

c)	 Absatz	3	wird	wie	folgt	gefasst:

	 „(3)	Auf	Antrag	der	Erziehungsberechtigten	oder	der	voll-
jährigen	 Schülerin	 oder	 des	 volljährigen	 Schülers	 kann	
mit	 Zustimmung	 der	 Klassenkonferenz	 eine	 Schülerin	
oder	ein	Schüler	freiwillig	eine	Jahrgangsstufe	zurücktre-
ten	oder	eine	Jahrgangsstufe	überspringen.“

57.	§	66	wird	wie	folgt	geändert:

a)	 In	Absatz	2	Satz	1	wird	die	Angabe	„Absatz	4“	durch	die	
Angabe	„Absatz	3“	sowie	die	Wörter	„das	erste	Halbjahr	
der	Jahrgangsstufe	7	als	Probezeit“	durch	die	Wörter	„die	
Jahrgangsstufe	7	als	Erprobungsschuljahr“	ersetzt.

b)	 In	Absatz	 2	 Satz	 2	 werden	 die	 Wörter	 „die	 Probezeit“	
durch	die	Wörter	„das	Erprobungsschuljahr“	ersetzt.

c)	 In	Absatz	3	Satz	3	wird	das	Wort	„Eltern“	durch	das	Wort	
„Erziehungsberechtigten“	ersetzt.

58.	§	67	Absatz	2	wird	wie	folgt	geändert:

a)	 In	Satz	1	wird	das	Wort	„Prüfungsausschüssen“	durch	die	
Wörter	„Ausschüssen	oder	Kommissionen	als	zuständige	
Prüfungsgremien“	ersetzt.

b)	 In	Satz	3	wird	das	Wort	„Prüfungsausschüsse“	durch	die	
Wörter	 „zuständigen	 Prüfungsgremien“	 und	 das	 Wort	
„Prüfung“	durch	das	Wort	„Gesamtprüfung“	ersetzt.

c)	 In	Satz	4	wird	nach	dem	Wort	„zweimal“	ein	„Komma“	
eingefügt.

59.	§	69	wird	wie	folgt	geändert:

a)	 In	Nummer	3	Buchstabe	c	wird	am	Ende	des	Wortlauts	
das	Wort	„und“	durch	ein	Komma	ersetzt.

b)	 Nummer	6	wird	wie	folgt	gefasst:

„6.	 die	 Einzelheiten	 zur	 Durchführung	 der	 schulischen	
Prüfungen,	 einschließlich	 der	 Feststellungsprüfun-
gen	 für	 Schülerinnen	 und	 Schüler	 nichtdeutscher	
Herkunftssprache	sowie	der	Nichtschülerprüfungen,	
insbesondere	zu	den	Prüfungsgebieten	(Prüfungsfä-
cher	 und	 Prüfungsaufgaben),	 zum	 Prüfungsverfah-
ren,	zu	den	Aufgaben	und	zur	Zusammensetzung	der	
Prüfungsgremien,	 zur	 Anrechnung	 von	 Vorleistun-
gen,	 zu	 den	Voraussetzungen	 für	 das	 Bestehen	 der	
Prüfung	sowie	zu	deren	Wiederholungsmöglichkeit,	
zum	Umfang	der	Wiederholung	und	zu	den	erforder-
lichen	 Niederschriften	 über	 die	 Prüfungen	 zu	 re-
geln,“.

c)	 In	Nummer	9	werden	die	Wörter	„der	Probezeit“	durch	
die	Wörter	„des	Erprobungsschuljahres“	ersetzt.

d)	 Nummer	11	wird	wie	folgt	geändert:

aa)	 In	Satz	2	wird	das	Wort	„schülerbezogen“	durch	das	
Wort	„schülerorientiert“	ersetzt.

bb)	 Satz	3	wird	aufgehoben.

cc)	 Im	 neuen	 Satz	 3	 wird	 die	Angabe	 „§	 9“	 durch	 die	
Angabe	 „§	 10“	 ersetzt	 und	 das	 Wort	 „Kontingent-
stundentafeln“	 durch	 das	 Wort	 „Stundentafeln“	 er-
setzt.

dd)	 Im	neuen	Satz	4	werden	die	Nummern	1	bis	11	die	
Buchstaben	a	bis	k.

e)	 Nummer	12	wird	wie	folgt	gefasst:

„12.	Regelungen	 zu	 treffen	 zu	 besonderen	 schulischen	
Angeboten	des	Erwerbs	der	Berufsreife	in	der	flexib-
len	Schulausgangsphase,“.

f)	 Nummer	13	wird	wie	folgt	gefasst:

„13.	für	 Gymnasien	 oder	 Klassen	 gemäß	 §	 19	Absatz	 2	
und	 3	 die	 Zugangsvoraussetzungen,	 die	 Durchfüh-
rung	von	Testverfahren,	die	Diagnostik	zur	Feststel-
lung	von	Hochbegabung	und	das	Aufnahmeverfahren	
sowie	die	Voraussetzungen,	unter	denen	eine	Schüle-
rin	oder	ein	Schüler	ein	Gymnasium	oder	eine	Klasse	
gemäß	§	19	Absatz	2	und	3	verlassen	muss,	einheit-
lich	zu	regeln,“.

g)	 Nach	Nummer	13	werden	folgende	Nummern	14	bis	16	
eingefügt:

„14.	für	 die	 anerkannten	 Sportgymnasien	 im	 Sinne	 von		
§	 19	Absatz	 2	 und	 zur	 Umsetzung	 der	 in	 §	 5	 des	
Sportfördergesetzes	genannten	Ziele	Regelungen	zu	
treffen,	die	von	den	Vorschriften	für	die	übrigen	all-
gemein	bildenden	Schulen	abweichen,	insbesondere	
hinsichtlich	 der	 pädagogischen	 Ausgestaltung	 der	
Förderklassen,	 der	 Schulentwicklungsplanung,	 der	
Unterrichtsversorgung	und	der	Festsetzung	der	Un-
terrichtsverpflichtungen	für	Lehrerinnen	und	Lehrer,	
zur	Unterrichtsorganisation,	zur	Schülermindestzahl	
und	den	Mindestzügigkeiten,	zur	Länge	der	Schulzeit	
sowie	zu	den	Ferien,

15.	 für	die	Musikförderklassen	der	anerkannten	Musik-
gymnasien	im	Sinne	von	§	19	Absatz	2	Regelungen	
entsprechend	der	Nummer	14	zu	treffen,

16.	 für	 die	 Förderklassen	 für	 diagnostiziert	 kognitiv	
hochbegabte	Schülerinnen	und	Schüler	an	den	Gym-
nasien	im	Sinne	von	§	19	Absatz	3	Regelungen	hin-
sichtlich	der	pädagogischen	Ausgestaltung,	der	Un-
terrichtsversorgung	und	 zur	Unterrichtsorganisation	
zu	treffen,“.
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h)	 Die	 bisherigen	 Nummern	 14	 und	 15	 werden	 die	 Num-
mern	17	und	18.

i)	 In	der	neuen	Nummer	17	werden	die	Wörter	„Absatz	4	
Satz	6“	durch	die	Wörter	„Absatz	5	Satz	5“	ersetzt.

j)	 Folgende	Nummern	19	und	20	werden	angefügt:

„19.	nähere	Bestimmungen	zur	Pflicht	und	zur	Erfüllung	
der	 Berufsschulpflicht	 in	 Fachklassen	 der	 dualen	
Ausbildung	 oder	 Klassen	 beruflicher	 Vollzeitbil-
dungsgänge	anderer	Länder	sowie	zur	Aufnahme	und	
Beschulung	von	Schülerinnen	und	Schülern	aus	an-
deren	Ländern	an	den	beruflichen	Schulen	in	Meck-
lenburg-Vorpommern	zu	treffen,

20.	 das	Nähere	zum	Übergang	in	den	gymnasialen	Bil-
dungsgang	ab	Jahrgangsstufe	7	gemäß	§	15	Absatz	3	
Satz	3	zu	regeln.“

60.	§	74	wird	folgender	Absatz	3	angefügt:

	 „(3)	Die	Wahrnehmung	der	Mitwirkungsaufgaben	durch	die	
Schülerinnen	und	Schüler	und	die	Erziehungsberechtigten	in	
den	nach	diesem	Gesetz	bestimmten	Mitwirkungsgremien	er-
folgt	gemäß	§	2	Absatz	1	und	gemäß	den	jeweils	geltenden	
Rechtsvorschriften.“

61.	§	76	wird	wie	folgt	geändert:

a)	 Absatz	1	wird	wie	folgt	geändert:

aa)	 Satz	2	Nummer	2	wird	wie	folgt	gefasst:

„2.	 mit	jeweils	einem	Drittel	der	Sitze	Vertreterin-
nen	 und	Vertreter	 der	 Lehrerkonferenz	 gemäß		
§	 77	Absatz	 5	 einschließlich	 der	 Schulleiterin	
oder	des	Schulleiters,	der	Personengruppen	der	
Erziehungsberechtigten	 gemäß	 §	 88	 Absatz	 2	
Satz	1	und	der	Schülerinnen	und	Schüler	gemäß	
§	82	Absatz	2	Satz	1	sowie“.

bb)	 In	Satz	3	wird	der	Klammerzusatz	„Schulen	zur	indi-
viduellen	Lebensbewältigung“	gestrichen.

b)	 Absatz	6	wird	wie	folgt	gefasst:

	 „(6)	Die	Schulkonferenz	ist	für	die	Entscheidungen	nach

1.	 §	4	Absatz	6	(Koedukation),

2.	 §	10	Absatz	2	(schulinterne	Stundentafel,	jahrgangs-
übergreifender	Unterricht),

3.	 §	13	Absatz	6	(jahrgangsübergreifende	Lerngruppen),

4.	 §	 17	 Absatz	 2	 und	 3	 (bildungsgangübergreifende	
Gliederung	 der	 Kooperativen	 Gesamtschule	 und	
Dauer	des	gymnasialen	Bildungsganges	bei	Schulen	
ohne	Qualifikationsphase),

5.	 §	18	Absatz	2	und	3	(äußere	Fachleistungsdifferen-
zierung	durch	eine	Verkursung	oder	durch	klassenin-
terne	 Lerngruppen,	 Dauer	 des	 gymnasialen	 Bil-
dungsganges	 bei	 Schulen	 ohne	 Qualifikationsphase	
sowie	bildungsgangbezogener	 oder	 integrierter	Un-
terricht	in	der	Jahrgangsstufe	10),

6.	 §	19	Absatz	2	und	3	(Einrichtung	besonderer	Ange-
bote	an	Gymnasien),

7.	 §	 38	Absatz	 3	 (Durchführung	 eines	 Schulversuchs,	
Einrichtung	einer	Versuchsschule),

8.	 §	39	Absatz	1	und	4	(ganztägiges	Lernen),

9.	 §	39a	(Schulprogramm),

10.	 §	59a	(kooperative	Erziehungs-	und	Bildungsangebo-
te	 sowie	 Kooperations-	 oder	 Leistungsvereinbarun-
gen	zwischen	der	Schule	und	dem	Träger	der	Jugend-
hilfe	zur	Schulsozialarbeit	im	Einvernehmen	mit	dem	
Schulträger),

11.	 §	60a	Absatz	2	(Ordnungsmaßnahmen),

12.	 §	78	Absatz	4	Satz	2	(Aufgabenwahrnehmung)

	 zuständig	und	entscheidet	nach	Maßgabe	dieser	Vorschrif-
ten.“

c)	 Absatz	7	wird	wie	folgt	geändert:

aa)	 In	 Nummer	 4	 werden	 die	 Wörter	 „Klassenfahrten	
und	Wandertagen“	 durch	 die	Wörter	 „Schulwande-
rungen	und	Schulfahrten“	ersetzt.

bb)	 Nummer	5	Buchstabe	b	wird	wie	folgt	gefasst:

„b)	 die	Pausen-	und	Mittagsverpflegung,	welche	sich	
an	den	geltenden	Standards	der	Deutschen	Ge-
sellschaft	für	Ernährung	orientieren	soll,	sowie	
das	Aufstellen	 von	 Getränke-	 und	 Speiseauto-
maten,“.

d)	 Absatz	9	wird	wie	folgt	geändert:

aa)	 In	 Nummer	 3	 werden	 die	 Wörter	 „sowie	 vor	 Ent-
scheidungen	über	größere	bauliche	Maßnahmen“	ge-
strichen.

bb)	 In	 Nummer	 5	 werden	 nach	 dem	 Wort	 „Schulweg-
sicherung“	 die	 Wörter	 „und	 über	 größere	 bauliche	
Maßnahmen“	eingefügt.

62.	§	77	wird	wie	folgt	geändert:

a)	 Absatz	2	wird	wie	folgt	geändert:

aa)	 In	Satz	1	werden	nach	dem	Wort	„Schulleiterin“	die	
Wörter	„als	Vorsitzende“	eingefügt.

bb)	 Satz	2	wird	aufgehoben.
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b)	 In	Absatz	3	Satz	2	Nummer	3	werden	die	Wörter	„§	53	
Absatz	1	Satz	3“	durch	die	Wörter	„§	4	Absatz	2	Satz	8“	
ersetzt.

c)	 Absatz	5	wird	wie	folgt	geändert:

aa)	 In	Satz	1	werden	die	Wörter	„Lehrerinnen	und	Leh-
rer“	durch	das	Wort	„Lehrerkonferenz“	ersetzt.

bb)	 In	Satz	2	wird	das	Wort	„Neuwahl“	durch	das	Wort	
„Nachwahl“	ersetzt.

63.	§	78	wird	wie	folgt	geändert:

a)	 In	Absatz	 2	 Satz	 1	 Nummer	 3	 wird	 die	Angabe	 „Jahr-
gangsstufe	 7“	 durch	 die	Angabe	 „Jahrgangsstufe	 5“	 er-
setzt.

b)	 Absatz	5	Satz	1	wird	wie	folgt	gefasst:

	 „Die	Klassenkonferenz	berät	und	entscheidet	ferner	über	
alle	Angelegenheiten,	die	die	individuelle	Förderplanung	
(§	4	Absatz	2),	die	Erteilung	der	Schullaufbahnempfeh-
lung	(§	15	Absatz	3),	die	Erteilung	der	Einschätzung	(§	62	
Absatz	2),	die	Zeugnisse	(§	63)	sowie	die	Versetzungen	
und	Wiederholungen	(§	64),	die	Kurseinstufungen	(§	65)	
und	die	Übergänge	(§	66	Absatz	3	Satz	2)	betreffen.“

64.	 In	§	79	Absatz	4	Satz	3	werden	die	Wörter	„und	§	10	Absatz	3“	
gestrichen.

65.	§	80	wird	wie	folgt	geändert:

a)	 Absatz	1	wird	wie	folgt	geändert:

aa)	 In	 Nummer	 1	 wird	 das	 Wort	 „Kassensprecherin“	
durch	das	Wort	„Klassensprecherin“	ersetzt.

bb)	 In	Nummer	3	wird	das	Wort	„Kreisschülerrat“	durch	
die	Wörter	„Kreis-	oder	Stadtschülerrat“	ersetzt.

cc)	 Nach	Nummer	3	wird	folgende	Nummer	4	eingefügt:

„4.	 den	Landesschülerrat,“.

dd)	 Die	bisherige	Nummer	4	wird	Nummer	5	und	nach	
dem	Wort	„in“	wird	das	Wort	„den“	eingefügt.

b)	 Absatz	4	wird	wie	folgt	gefasst:

	 „(4)	Veranstaltungen	der	Schülervertretungen,	die	 regel-
mäßig	schulischen	Zwecken	dienen	und	auf	dem	Schul-
grundstück	 oder	 in	 anderen	 Einrichtungen	 stattfinden,	
sind	Schulveranstaltungen.“

c)	 Absatz	5	wird	wie	folgt	gefasst:

	 „(5)	Die	Schülervertreterinnen	und	Schülervertreter	sind	
für	die	Vorbereitung	und	die	Teilnahme	an	Gremiensitzun-
gen	in	angemessenem	Umfang	vom	Unterricht	freizustel-
len.	Den	Klassen	oder	Kursen	und	den	gewählten	Schüler-
vertreterinnen	 oder	 den	 gewählten	 Schülervertretern	 in	

den	Gremien	gemäß	Absatz	1	Nummer	2	bis	5	ist	inner-
halb	des	Unterrichts	in	angemessenem	Umfang	unter	Be-
rücksichtigung	 der	 Erfordernisse	 der	 Unterrichtsgestal-
tung	die	Beratung	von	Angelegenheiten	der	Schülerver-
tretungen	zu	ermöglichen.“

d)	 Absatz	6	werden	dem	Wort	„Schülervertreter“	die	Wörter	
„Die	Schülervertreterinnen	und“	vorangestellt.

e)	 Absatz	8	wird	wie	folgt	geändert:

aa)	 Im	Satz	1	werden	dem	Wort	 „Schülervertreter“	die	
Wörter	 „Die	 Schülervertreterinnen	 und“	 vorange-
stellt.

bb)	 Dem	Satz	1	wird	folgender	Satz	angefügt:

	 „Scheidet	 ein	 Mitglied	 des	 Vorstandes	 des	 Kreis-	
oder	Stadtschülerrats	 oder	 des	Vorstandes	des	 Lan-
desschülerrats	zum	Schuljahresende	aus,	führt	dieses	
Mitglied	die	Geschäfte	im	Vorstand	bis	zur	Neu-	oder	
Nachwahl	 fort,	 längstens	 jedoch	 bis	 zwölf	Wochen	
nach	Unterrichtsbeginn.“

66.	§	82	wird	wie	folgt	geändert:

a)	 In	 der	 Überschrift	 werden	 nach	 dem	Wort	 „Schülerrat“	
das	Komma	und	das	Wort	„Schülersprecher“	gestrichen.

b)	 Absatz	2	wird	wie	folgt	gefasst:

	 „(2)	Der	Schülerrat	wählt	zu	Beginn	seiner	Amtsperiode	
für	 die	Dauer	 von	 zwei	Schuljahren	 einen	Vorstand	 aus	
seiner	Mitte,	dem	die	Schülersprecherin	oder	der	Schüler-
sprecher	als	Vorsitzende	oder	als	Vorsitzender,	zwei	Stell-
vertreterinnen	oder	Stellvertreter	und	bis	zu	zwei	weitere	
Mitglieder	 angehören	 sowie	 die	 Schülervertreterinnen	
oder	 Schülervertreter	 in	 der	 Schulkonferenz	 und	 in	 den	
Fachkonferenzen.	Die	Schülervollversammlung	kann	mit	
einfacher	 Mehrheit	 die	 Urwahl	 des	 Vorstandes	 aus	 der	
Mitte	des	Schülerrats	beschließen.	Die	Schülersprecherin	
oder	der	Schülersprecher	muss	mit	Ausnahme	der	Schulen	
bis	zur	Jahrgangsstufe	4	und	der	beruflichen	Schulen	min-
destens	der	7.	Jahrgangsstufe	angehören,	bei	Schulen	mit	
einer	Orientierungsstufe	eine	oder	einer	ihrer	oder	seiner	
Stellvertreterinnen	oder	Stellvertreter	der	Jahrgangsstufe	5	
oder	6.	Die	Gewählten	bleiben	grundsätzlich	bis	zur	fol-
genden	Neuwahl	im	Amt.	Wenn	im	zweiten	Schuljahr	der	
Amtsperiode	mehr	als	ein	Drittel	der	bisherigen	Mitglie-
der	des	Schülerrates	 aus	dem	Amt	 ausscheiden,	werden	
unverzüglich	Nachwahlen	angesetzt.“

67.	§	83	wird	wie	folgt	geändert:

a)	 In	Absatz	1	wird	folgender	Satz	angefügt:

	 „Der	Schülerrat	einer	Schule	kann	ein	weiteres	Mitglied	
für	den	Kreis-	oder	Stadtschülerrat	bestimmen,	wenn	des-
sen	 Mitglied	 auf	 Kreis-	 oder	 Stadtebene	 als	 Delegierte	
oder	Delegierter	für	den	Landesschülerrat	gewählt	wurde	
und	sich	von	der	Funktion	im	Kreis	oder	Stadtschülerrat	
für	die	Dauer	der	Amtszeit	entbinden	lässt.“
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b)	 In	Absatz	2	Satz	1	wird	das	Wort	„zwölf“	durch	das	Wort	
„neun“	ersetzt.

68.	§	86	wird	wie	folgt	geändert:

a)	 Absatz	1	wird	wie	folgt	geändert:

aa)	 Nach	Nummer	3	wird	folgende	Nummer	4	eingefügt:

„4.	 den	Landeselternrat,“.

bb)	 Die	bisherige	Nummer	4	wird	Nummer	5	und	nach	
dem	Wort	„in“	wird	das	Wort	„den“	eingefügt.

b)	 Dem	Absatz	4	wird	folgender	Satz	angefügt:

	 „Scheidet	 ein	 Mitglied	 des	 Vorstandes	 des	 Kreis-	 oder	
Stadtelternrats	oder	des	Vorstandes	des	Landeselternrats	
zum	Schuljahresende	aus,	 führt	dieses	Mitglied	die	Ge-
schäfte	 im	 Vorstand	 bis	 zur	 Neu-	 oder	 Nachwahl	 fort,	
längstens	 jedoch	bis	 zwölf	Wochen	nach	Unterrichtsbe-
ginn.“

69.	§	88	Absatz	2	wird	wie	folgt	geändert:

a)	 In	 Satz	 3	 wird	 das	 Wort	 „Neuwahlen“	 durch	 das	 Wort	
„Nachwahlen“	ersetzt.

b)	 Satz	4	wird	aufgehoben.

70.	§	91	wird	wie	folgt	geändert:

a)	 In	Absatz	2	werden	die	Wörter	„sechs	Vertretern“	durch	
die	Wörter	„acht	Vertreterinnen	und	Vertretern“	ersetzt.

b)	 Absatz	3	wird	wie	folgt	geändert:

aa)	 In	 Satz	 1	 werden	 nach	 dem	Wort	 „die“	 die	Wörter	
„Vertreterinnen	und“	eingefügt.

bb)	 In	Satz	3	werden	die	Wörter	„ist	ein	Ersatzmitglied	
zu	wählen“	durch	die	Wörter	„soll	ein	Ersatzmitglied	
gewählt	werden“	ersetzt.

cc)	 Satz	4	wird	wie	folgt	gefasst:

	 „Wählbar	für	den	Landesschülerrat	ist	jede	Schülerin	
und	jeder	Schüler,	die	oder	der	zum	Zeitpunkt	ihrer	
oder	 seiner	Wahl	 Mitglied	 eines	 Kreis-	 oder	 Stadt-
schülerrates	ist.“

dd)	 Nach	Satz	4	wird	folgender	Satz	eingefügt:

	 „Bei	Neuwahlen	ist	jede	Schülerin	oder	jeder	Schüler	
für	den	Landesschülerrat	wählbar,	die	oder	der	in	der	
vorangegangenen	Amtszeit	als	Delegierte	oder	Dele-
gierter	des	Landkreises	oder	der	kreisfreien	Stadt	in	
den	 Landesschülerrat	 gewählt	 wurde	 und	 nicht	 ge-
mäß	§	80	Absatz	8	Satz	1	aus	dem	Amt	ausgeschie-
den	ist.“

c)	 Absatz	4	wird	wie	folgt	gefasst:

	 „(4)	 Der	 Landesschülerrat	 wählt	 aus	 seiner	 Mitte	 einen	
Vorstand,	dem	die	Vorsitzende	oder	der	Vorsitzende,	zwei	
Stellvertreterinnen	oder	Stellvertreter	und	mindestens	vier	
und	 höchstens	 sechs	 weitere	 Schülerinnen	 und	 Schüler	
angehören.	In	den	Vorstand	sind	Schülerinnen	und	Schü-
ler	differierender	Schulen	aller	Kreis-	und	Stadtschülerrä-
te	zu	wählen.	§	75	Absatz	4	Satz	4	bis	7	gilt	entsprechend.“

71.	§	92	wird	wie	folgt	geändert:

a)	 In	Absatz	2	wird	das	Wort	„Vertretern“	durch	die	Wörter	
„Vertreterinnen	und	Vertretern“	ersetzt.

b)	 Absatz	3	wird	wie	folgt	geändert:

aa)	 In	 Satz	 1	 werden	 nach	 dem	Wort	 „die“	 die	Wörter	
„Vertreterinnen	und“	eingefügt.

bb)	 In	Satz	3	werden	die	Wörter	„ist	ein	Ersatzmitglied	
zu	wählen“	durch	die	Wörter	„soll	ein	Ersatzmitglied	
gewählt	werden“	ersetzt.

cc)	 Satz	4	wird	wie	folgt	gefasst:

	 „Wählbar	 für	 den	 Landeselternrat	 ist	 jeder	 Erzie-
hungsberechtigte,	 der	 zum	 Zeitpunkt	 seiner	 Wahl	
Mitglied	eines	Kreis-	oder	Stadtelternrates	ist.“

c)	 Absatz	4	wird	wie	folgt	gefasst:

	 „(4)	Der	Landeselternrat	wählt	aus	seiner	Mitte	einen	Vor-
stand,	 dem	 die	 Vorsitzende	 oder	 der	 Vorsitzende,	 zwei	
Stellvertreterinnen	oder	Stellvertreter	und	mindestens	vier	
und	 höchstens	 sechs	 weitere	 Mitglieder	 angehören.	 Im	
Vorstand	sollen	Mitglieder	aller	Kreis-	und	Stadtelternräte	
vertreten	 sein.	 §	 75	Absatz	 4	 Satz	 4	 bis	 7	 gilt	 entspre-
chend.“

72.	In	§	94	Nummer	2	werden	die	Wörter	„der	Wahl“	durch	die	
Wörter	„den	Wahlen“	und	die	Wörter	„und	der	Ersatzmitglie-
der	 dieser	 Vertretungen“	 durch	 die	 Wörter	 „dieser	 Mitwir-
kungsgremien“	ersetzt.

73.	§	95	wird	wie	folgt	geändert:

a)	 In	Absatz	1	Satz	1	Nummer	3	werden	die	Wörter	„Minis-
terium	 für	 Landwirtschaft,	 Umwelt	 und	 Verbraucher-
schutz“	jeweils	durch	die	Wörter	„Ministerium	für	Land-
wirtschaft	und	Umwelt“	ersetzt.

b)	 Absatz	2	wird	wie	folgt	gefasst:

	 „(2)	Den	Schulämtern	wird	jeweils	ein	Zentraler	Fachbe-
reich	 für	 Diagnostik	 und	 Schulpsychologie	 zugeordnet.	
Die	Diagnostikerinnen	und	Diagnostiker	sowie	die	Schul-
psychologinnen	und	Schulpsychologen	stehen	im	Dienste	
des	Landes.

	 Das	 Ministerium	 für	 Bildung,	 Wissenschaft	 und	 Kultur	
wird	ermächtigt,	das	Nähere	zum	Zentralen	Fachbereich	
für	 Diagnostik	 und	 Schulpsychologie,	 insbesondere	 zu	
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dessen	Aufgaben	und	Befugnissen,	durch	Rechtsverord-
nung	zu	regeln.“

c)	 In	Absatz	3	Satz	2	werden	nach	dem	Wort	„Städte“	die	
Wörter	„mit	Ausnahme	der	Regelung	in	§	97	Absatz	5“	
eingefügt.

74.	§	97	wird	wie	folgt	geändert:

a)	 Absatz	1	wird	wie	folgt	geändert:

aa)	 In	Nummer	2	werden	die	Wörter	„das	Personal	mit	
sonderpädagogischer	 Aufgabenstellung“	 durch	 die	
Wörter	 „die	 unterstützenden	 pädagogischen	 Fach-
kräfte“	ersetzt.

bb)	 In	Nummer	3	werden	nach	dem	Wort	„Schulträger“	
die	Wörter	„sowie	Schulträger	nach	§	103	Absatz	1	
Nummer	3“	eingefügt.

cc)	 Nummer	5	wird	wie	folgt	gefasst:

„5.	 die	Aufsicht	über	den	Zentralen	Fachbereich	für	
Diagnostik	und	Schulpsychologie	und“.

dd)	 In	 Nummer	 6	 wird	 das	Wort	 „Fachaufsicht“	 durch	
das	Wort	„Rechtsaufsicht“	ersetzt.

b)	 Absatz	5	wird	wie	folgt	gefasst:

	 „(5)	 Die	 Fachaufsicht	 über	 Schulen	 für	 bundesrechtlich	
geregelte	 Gesundheitsfachberufe	 sowie	 die	 Rechtsauf-
sicht	 über	 Schulträger	 dieser	 Schulen	 führt	 das	 für	 Ge-
sundheit	zuständige	Ministerium.	Es	ist	insoweit	Schulbe-
hörde	im	Sinne	von	Absatz	1	Nummer	1	und	Nummer	3.	
Regelungen	nach	§	9	Absatz	1	Satz	1	und	§	10	Absatz	1,	
die	 diese	 Schulen	 betreffen,	 sind	 im	 Einvernehmen	 mit	
dem	für	Gesundheit	zuständigen	Ministerium	zu	treffen.“

75.	§	99	wird	wie	folgt	geändert:

a)	 In	Absatz	1	Satz	1	wird	das	Wort	„bei“	durch	das	Wort	
„in“	ersetzt.

b)	 Absatz	2	wird	wie	folgt	geändert:

aa)	 In	Nummer	1	werden	nach	dem	Wort	„Lehrer,“	die	
Wörter	 „die	 Entwicklung	 grundsätzlicher	 und	 pha-
senübergreifender	 Konzepte	 zur	 Lehrerbildung	 und	
die	länderübergreifende	und	internationale	Koopera-
tion	in	Fragen	der	Lehrerbildung,“	eingefügt.

bb)	 In	 Nummer	 6	 werden	 nach	 dem	 Wort	 „Durchfüh-
rung“	die	Wörter	„und	Unterstützung“	eingefügt	und	
das	Wort	„externen“	gestrichen.

76.	§	100	Absatz	8	Satz	1	wird	wie	folgt	gefasst:

	 „An	allgemein	bildenden	und	beruflichen	Schulen	sollen	un-
terstützende	pädagogische	Fachkräfte	tätig	sein.“

77.	§	101	wird	wie	folgt	geändert:

a)	 In	Absatz	3	wird	nach	Satz	1	folgender	Satz	eingefügt:

	 „Sie	oder	er	trifft	die	notwendigen	Maßnahmen	in	Eilfäl-
len	und	solchen	Fällen,	in	denen	die	rechtzeitige	Entschei-
dung	eines	Gremiums	der	Schule	nicht	eingeholt	werden	
kann,	und	unterrichtet	hiervon	das	Gremium	unverzüglich	
nach	Wegfall	des	Hinderungsgrundes.“

b)	 Absatz	5	wird	wie	folgt	geändert:

aa)	 In	 Nummer	 6	 wird	 nach	 dem	 Wortlaut	 der	 Punkt	
durch	ein	Komma	ersetzt.

bb)	 Folgende	Nummer	7	wird	angefügt:

„7.	 Verantwortlichkeit	 für	 die	 Einhaltung	 des	 Da-
tenschutzes.“

78.	In	§	102	Absatz	3	Satz	2	wird	die	Angabe	„§	115	Absatz	5“	
durch	die	Angabe	„§	115	Absatz	6“	ersetzt.

79.	§	103	Absatz	1	wird	wie	folgt	geändert:

a)	 Nummer	3	wird	wie	folgt	gefasst:

„3.	 für	 Schulen	 nach	 §	 2	 Nummer	 1	 Buchstabe	 a	 des	
Krankenhausfinanzierungsgesetzes	die	Krankenhäu-
ser	 in	 öffentlicher	 Trägerschaft	 sowie	 Schulträger	
nach	Nummer	2,	sofern	auf	der	Grundlage	einer	Ko-
operationsvereinbarung	 die	 fachpraktische	 Ausbil-
dung	an	einem	Krankenhaus	sichergestellt	ist,“.

b)	 In	Nummer	4	werden	die	Wörter	„Ministerium	für	Land-
wirtschaft,	 Umwelt	 und	 Verbraucherschutz“	 durch	 die	
Wörter	„für	Landwirtschaft	zuständige	Ministerium“	er-
setzt.

c)	 In	Nummer	5	werden	die	Wörter	„und	nach	§	132“	gestri-
chen.

80.	In	§	104	Absatz	3	Satz	3	wird	das	Wort	„Innenministerium“	
durch	die	Wörter	„für	Kommunalaufsicht	zuständigen	Minis-
terium“	ersetzt.

81.	§	107	wird	wie	folgt	geändert:

a)	 In	Absatz	5	Satz	7	wird	das	Wort	„benachbarten“	durch	
das	Wort	„betroffenen“	ersetzt.

b)	 Absatz	8	wird	wie	folgt	geändert:

aa)	 Nummer	3	wird	am	Ende	des	Wortlauts	ein	Komma	
eingefügt.	

bb)	 Folgende	Nummern	4	und	5	werden	eingefügt:

„4.	 das	Verfahren	für	den	Fall,	dass	bei	der	Abstim-
mung	 zwischen	 betroffenen	 Landkreisen	 und	
kreisfreien	 Städten	 kein	 Einvernehmen	 herge-
stellt	wird	und
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5.	 die	 Anzahl	 von	 Förderschulen	 in	 öffentlicher	
Trägerschaft	 mit	 überregionalem	 Einzugsbe-
reich“.

82.	§	110	Absatz	2	Satz	2	wird	wie	folgt	geändert:

a)	 In	Nummer	7	werden	die	Wörter	„Absatz	1	bis	3	und	5“	
gestrichen.

b)	 In	Nummer	8	werden	nach	dem	Wort	„Unterrichtswegen“	
die	Wörter	„mit	Ausnahme	von	Schulfahrten,	Schulwan-
derungen	und	Exkursionen“	eingefügt.

c)	 In	Nummer	11	werden	das	Wort	„die“	gestrichen	und	nach	
dem	Wort	„Wirtschaftspraktika,“	die	Wörter	„die	über	den	
Rahmen	 des	 Schülerbetriebspraktikums	 gemäß	 §	 7	Ab-
satz	4	hinaus	zusätzlich	stattfinden,“	eingefügt.

83.	§	113	wird	wie	folgt	geändert:

a)	 Absatz	2	wird	wie	folgt	geändert:

aa)	 In	 Satz	 1	 Nummer	 2	 werden	 die	 Wörter	 „Berufs-
grundbildung	und	des“	gestrichen.

bb)	 Satz	2	wird	wie	folgt	gefasst:

	 „Schülerinnen	 und	 Schüler,	 die	 eine	 in	 öffentlicher	
Trägerschaft	 stehende	 Schule	 oder	 eine	 Schule	 in	
freier	Trägerschaft	besuchen,	die	jedoch	nicht	die	ört-
lich	zuständige	Schule	 ist,	können	kostenlos	an	der	
öffentlichen	Schülerbeförderung	zur	örtlich	zuständi-
gen	Schule	teilnehmen.“

cc)	 Satz	3	wird	aufgehoben.

b)	 Absatz	3	Satz	3	wird	wie	folgt	gefasst:

	 „Die	 Schülerbeförderung	 soll	 möglichst	 zeitnah	 an	 den	
Unterricht	oder	an	die	Unterricht	ergänzenden	Angebote	
im	 Rahmen	 des	 ganztägigen	 Lernens	 gemäß	 §	 39	 an-
schließen.“

c)	 Absatz	4	wird	wie	folgt	geändert:

aa)	 Nummer	1	wird	wie	folgt	gefasst:

„1.	 außerhalb	 des	 Ortes,	 an	 dem	 sie	 wohnen	 oder	
ihren	gewöhnlichen	Aufenthalt	haben,	an	einem	
Gymnasium	gemäß	§	19	Absatz	2	oder	3	in	den	
überregionalen	Förderklassen	beschult	werden;	
bei	Sportgymnasien	gemäß	§	19	Absatz	2	ist	da-
rüber	hinaus	als	nächstgelegene	Schule	auch	das	
Sportgymnasium	anzusehen,	an	dessen	Standort	
sich	 das	 Landesleistungszentrum	 der	 von	 der	
Schülerin	oder	dem	Schüler	ausgeübten	Sportart	
befindet,“.

bb)	 Nummer	4	wird	wie	folgt	gefasst:

„4.	 das	besondere	schulische	Angebot	des	Erwerbs	
der	Berufsreife	in	der	flexiblen	Schulausgangs-

phase	 in	 der	 kreisfreien	Stadt	 oder	 dem	Land-
kreis	 des	 gewöhnlichen	Aufenthaltes	 oder	 des	
Wohnortes	nicht	wahrnehmen	können.“

84.	§	115	wird	wie	folgt	geändert:

a)	 Absatz	1	wird	wie	folgt	geändert:

aa)	 Satz	2	wird	aufgehoben.

bb)	 Im	neuen	Satz	2	werden	die	Wörter	„Berufsschüle-
rinnen	und	Berufsschülern“	durch	die	Wörter	„Schü-
lerinnen	und	Schülern	beruflicher	Schulen“	ersetzt.

cc)	 Folgender	Satz	3	wird	angefügt:

	 „Ein	Anspruch	auf	Zahlung	von	Schulkostenbeiträ-
gen	besteht	nicht,	 soweit	Schülerinnen	und	Schüler	
beruflicher	Schulen	im	Rahmen	einer	Maßnahme	be-
ruflicher	 Bildung	 individuell	 gefördert	 werden	 und	
einen	Anspruch	auf	Erstattung	der	Kosten	durch	Drit-
te	haben.“

b)	 Nach	Absatz	1	wird	folgender	Absatz	2	eingefügt:

	 „(2)	Für	eine	Kooperative	Gesamtschule	in	Trägerschaft	
des	 Landkreises	 können	 Schulkostenbeiträge	 für	 die	
Schülerinnen	und	Schüler	im	Bildungsgang	der	Regiona-
len	 Schule	 auch	 für	 Schülerinnen	 und	 Schüler	 von	 den	
Gemeinden	auf	dem	Gebiet	des	Landkreises	erhoben	wer-
den,	 in	 denen	 diese	 Schülerinnen	 und	 Schüler	 ihren	
Wohnsitz	oder,	soweit	ein	solcher	nicht	besteht,	ihren	ge-
wöhnlichen	Aufenthalt	haben.	Soweit	eine	kreisangehöri-
ge	Gemeinde	nach	§	104	Absatz	3	Satz	1	Schulträger	einer	
Kooperativen	Gesamtschule	ist,	kann	diese	Schulkosten-
beiträge	für	Schülerinnen	und	Schüler	von	den	Gemein-
den	 auf	 dem	 Gebiet	 des	 Landkreises	 erheben,	 in	 denen	
diese	Schülerinnen	und	Schüler	ihren	Wohnsitz	oder,	so-
weit	ein	solcher	nicht	besteht,	ihren	gewöhnlichen	Aufent-
halt	 haben,	 wenn	 und	 soweit	 ein	 öffentlich-rechtlicher	
Vertrag	nach	§	104	Absatz	2	mit	dem	Landkreis	oder	den	
Gemeinden	nicht	besteht.	In	diesem	Fall	kann	der	Schul-
kostenbeitrag	 gemäß	 Satz	 2	 für	 die	 Schülerinnen	 und	
Schüler	im	Bildungsgang	der	Regionalen	Schule	von	de-
ren	 Wohnsitzgemeinden	 beziehungsweise	 den	 Gemein-
den	des	gewöhnlichen	Aufenthalts	und	für	die	Schülerin-
nen	 und	 Schüler	 im	 gymnasialen	 Bildungsgang	 vom	
Landkreis	erhoben	werden.“

c)	 Die	bisherigen	Absätze	2	bis	5	werden	die	Absätze	3	bis	6.

d)	 Der	neue	Absatz	3	wird	wie	folgt	gefasst:

	 „(3)	Das	Land	kann	den	Schulkostenbeitrag	erheben,	wenn	
die	Schülerin	oder	der	Schüler	eine	Schule	in	einem	ande-
ren	Land	besucht	und	das	Land	dafür	Beiträge	zahlt.	Das	
Land	zahlt	den	Schulträgern	für	Schülerinnen	und	Schüler	
aus	 einem	 anderen	 Land,	 die	 eine	 allgemein	 bildenden	
Schule	in	Mecklenburg-Vorpommern	besuchen,	den	Schul-
kostenbeitrag,	wenn	auch	das	andere	Land	den	Schulkos-
tenbeitrag	für	ihre	Beschulung	von	Schülerinnen	und	Schü-
lern	aus	Mecklenburg-Vorpommern	zahlt.	Das	Land	zahlt	
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den	Schulträgern	für	Schülerinnen	und	Schüler	in	länder-
übergreifenden	 Fachklassen	 an	 beruflichen	 Schulen	 den	
Schulkostenbeitrag.	Die	länderübergreifenden	Fachklassen	
werden	 vom	 Ministerium	 für	 Bildung,	Wissenschaft	 und	
Kultur	durch	Rechtsverordnung	bestimmt.	Das	Land	zahlt	
den	Schulkostenbeitrag	an	die	Träger	von	Sportgymnasien	
für	die	Beschulung	von	Schülerinnen	und	Schülern	anderer	
Länder,	 die	 besondere	 sportliche	 Leistungsvoraussetzun-
gen	 erfüllen.	 Das	 Nähere	 zu	 den	 besonderen	 sportlichen	
Leistungsvoraussetzungen	wird	durch	das	Ministerium	für	
Bildung,	Wissenschaft	und	Kultur	durch	Rechtsverordnung	
bestimmt.	 Das	 Land	 kann	 den	 Schulkostenbeitrag	 ferner	
von	den	Landkreisen	und	kreisfreien	Städten	 erheben,	 in	
denen	die	Schülerinnen	und	Schüler	ihren	Wohnsitz,	soweit	
ein	 solcher	 nicht	 besteht,	 ihren	 gewöhnlichen	Aufenthalt	
haben,	wenn	es	Schulen	 in	 seiner	Trägerschaft	übernom-
men	hat	(§	103	Absatz	2).	Bei	Schülerinnen	und	Schülern,	
die	in	einem	Internat	oder	Wohnheim	untergebracht	sind,	
besteht	 der	 Anspruch	 auf	 Schulkostenbeitrag	 gegen	 die	
Landkreise	oder	kreisfreien	Städte,	in	denen	die	Schülerin-
nen	und	Schüler	ihren	letzten	Wohnsitz,	soweit	ein	solcher	
nicht	bestand,	 ihren	 letzten	gewöhnlichen	Aufenthalt	hat-
ten.	 Bei	 länderübergreifenden	 Schulzweckverbänden	 er-
folgt	 der	 Schullastenausgleich	 zwischen	 den	 beteiligten	
Kommunen.“

e)	 In	 Absatz	 4	 Satz	 2	 werden	 noch	 dem	 Wort	 „Grunder-
werbskosten“	die	Wörter	„und	Kosten,	die	durch	Zahlun-
gen	 nach	 Maßgabe	 des	 Gesetzes	 über	 die	 Pflegeberufe	
und	der	Verordnung	über	die	Finanzierung	der	beruflichen	
Ausbildung	 nach	 dem	 Pflegeberufegesetz	 sowie	 zur	
Durchführung	 statistischer	 Erhebungen	 ausgeglichen	
werden“	eingefügt.

f)	 Der	neue	Absatz	5	wird	wie	folgt	geändert:

aa)	 In	 Satz	 1	 wird	 das	 Wort	 „Schulaufsichtsbehörde“	
durch	das	Wort	„Schulbehörde“	ersetzt.

bb)	 Dem	neuen	Absatz	5	wird	folgender	Satz	angefügt:

	 „Dabei	sind

1.	 die	Schülerzahl	an	dem	für	die	jährliche	Schul-
statistik	maßgeblichen	Stichtag	und

2.	 die	Aufwendungen	des	Trägers	nach	Absatz	4

	 maßgebend	für	die	Berechnung	des	Schulkostenbei-
trages	eines	Jahres.“

g)	 Im	neuen	Absatz	6	werden	die	Wörter	„Absätze	1	bis	4“	
durch	die	Wörter	„Absätze	1	bis	5“	ersetzt.

85.	§	118	wird	wie	folgt	geändert:

a)	 Absatz	1	Satz	2	wird	aufgehoben.

b)	 Folgender	Absatz	3	wird	angefügt:

	 „(3)	Die	Freien	Waldorfschulen	sind	Schulen	besonderer	
pädagogischer	Konzeption,	die	in	einem	einheitlichen	Bil-

dungsgang	 von	 Jahrgangsstufe	 1	 bis	 Jahrgangsstufe	 12	
Schülerinnen	und	Schüler	 unterschiedlicher	Begabungs-
richtungen	nach	dem	Waldorflehrplan	auf	der	Grundlage	
der	 Pädagogik	 Rudolf	 Steiners	 zu	 den	 dort	 festgelegten	
Bildungszielen	führen	und	die	in	ihrer	Jahrgangsstufe	13	
auf	 der	 Jahrgangsstufe	 12	 der	Waldorfschule	 aufbauend	
auf	die	allgemeine	Hochschulreife	vorbereiten.	Sie	gelten	
als	Ersatzschulen.“

86.	Dem	§	119	Absatz	2	wird	folgender	Satz	angefügt:

	 „Der	Errichtung	einer	Schule	stehen	gleich:

1.	 die	Erweiterung	um	eine	Schulart	gemäß	§	12	Absatz	2	
Nummer	1,

2.	 die	Erweiterung	um	eine	Förderschule	mit	 entsprechen-
dem	Förderschwerpunkt	gemäß	§	36	Absatz	1	Satz	1,

3.	 die	Erweiterung	um	einen	beruflichen	Bildungsgang,	der

a)	 andere	Zugangsvoraussetzungen	hat,

b)	 über	eine	andere	Ausbildungs-	und	Prüfungsordnung	
verfügt,

c)	 auf	einen	anderen	Abschluss	vorbereitet	oder

d)	 einen	anderen	Abschluss	vermittelt,

4.	 die	Erweiterung	um	einen	Standort,	wenn	sich	das	Ein-
zugsgebiet	der	Schule	dadurch	verändert.“

87.	§	120	wird	wie	folgt	geändert:

a)	 Nach	Absatz	2	wird	folgender	Absatz	2a	eingefügt:

	 „(2a)	Lehrkräfte	an	Ersatzschulen	bedürfen	zur	Ausübung	
ihrer	Tätigkeit	 der	 Genehmigung	 der	 obersten	 Schulbe-
hörde	 (Unterrichtsgenehmigung).	 Die	 Unterrichtsgeneh-
migung	 ist	dem	Schulträger	zu	erteilen,	wenn	die	Lehr-
kraft	persönlich	geeignet	 ist	und	die	 in	Absatz	2	Satz	1	
genannte	fachliche	und	pädagogische	Eignung	erfüllt	ist.	
Bei	Schulen	mit	besonderer	pädagogischer	Prägung	nach	
§	 12	Absatz	 2	 Nummer	 1	 Buchstabe	 a	 kann	 die	 Unter-
richtsgenehmigung	nur	erteilt	werden,	wenn	die	der	be-
sonderen	 pädagogischen	 Prägung	 entsprechende	 fachli-
che	Eignung	nachgewiesen	wird.	Die	Unterrichtsgeneh-
migung	kann	befristet	erteilt	werden,	wenn	die	fachliche	
oder	 pädagogische	 Eignung	 durch	 gleichwertige	 freie	
Leistungen	 nachgewiesen	 werden	 soll.	 Eine	 beantragte	
Unterrichtsgenehmigung	 gilt	 nach	Ablauf	 von	 acht	Wo-
chen	nach	Eingang	des	Antrages	im	Ministerium	für	Bil-
dung,	Wissenschaft	und	Kultur	als	erteilt	(Genehmigungs-
fiktion),	 wenn	 über	 den	Antrag	 noch	 nicht	 entschieden	
wurde	und	dieser	hinreichend	bestimmt	 ist.	Besitzt	eine	
Lehrkraft	 bei	Vorliegen	 der	 erforderlichen	 persönlichen	
Eignung	 eine	 Lehramtsbefähigung	 nach	 dem	 Lehrerbil-
dungsrecht	eines	Landes	der	Bundesrepublik	Deutschland	
und	wird	sie	entsprechend	eingesetzt,	so	ist	die	Ausübung	
der	Tätigkeit	vor	ihrer	Aufnahme	unter	Vorlage	der	Befä-
higungsnachweise	 bei	 der	 obersten	 Schulbehörde	 recht-
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zeitig	anzuzeigen;	 einer	Unterrichtsgenehmigung	bedarf	
es	 nicht.	 Die	 oberste	 Schulbehörde	 kann	 die	Ausübung	
einer	Tätigkeit	als	Lehrkraft	untersagen,	wenn	die	fachli-
chen,	pädagogischen	oder	persönlichen	Voraussetzungen	
nicht	vorliegen	oder	später	weggefallen	sind.“

b)	 Absatz	4	wird	wie	folgt	neu	gefasst:

	 „(4)	Ersatzschulen,	bei	denen	zum	Zeitpunkt	ihrer	Errich-
tung	die	Voraussetzungen	für	die	Erteilung	der	Genehmi-
gung	noch	nicht	vollständig	erfüllt	sind,	kann	die	Geneh-
migung	 mit	 Nebenbestimmungen	 erteilt	 werden,	 insbe-
sondere	 unter	 der	 aufschiebenden	 Bedingung,	 dass	 die	
fehlenden	Voraussetzungen	innerhalb	einer	von	der	obers-
ten	Schulbehörde	gesetzten	Frist	erfüllt	werden.“

88.	Dem	§	121	Absatz	3	wird	folgender	Absatz	4	angefügt:

	 „(4)	Die	vollständige	oder	teilweise	Auflösung	einer	Ersatz-
schule	 ist	 nur	 zum	 Ende	 eines	 Schuljahres	 zulässig.	 Sie	 ist	
spätestens	 sechs	 Monate	 vor	 Schuljahresende	 der	 obersten	
Schulbehörde	anzuzeigen.	Dabei	sind	die	für	die	anderweitige	
Unterbringung	der	Schülerinnen	und	Schüler	sowie	die	für	die	
Überwachung	der	Schulpflichterfüllung	erforderlichen	perso-
nenbezogenen	Daten	mitzuteilen.	Im	Übrigen	wird	auf	§	70	
Absatz	3	verwiesen.	Außerdem	ist	dafür	Sorge	zu	tragen,	dass	
der	Übertritt	der	Schülerinnen	und	Schüler	in	andere	Schulen	
nicht	unnötig	erschwert	wird.“

89.	In	§	122	Absatz	1	werden	die	Wörter	„Lern-	und	Erziehungs-
ziele“	durch	die	Wörter	„Lern-	und	Erziehungs-	oder	Ausbil-
dungsziele“	ersetzt.

90.	§	123	wird	wie	folgt	gefasst:

„§ 123 
Staatliche Lehrerinnen und Lehrer  

an anerkannten Ersatzschulen

	 Lehrerinnen	 und	 Lehrer	 an	 Schulen	 in	 öffentlicher	 Träger-
schaft	 können	 unter	Wegfall	 der	 Zahlung	 der	 Dienstbezüge	
beurlaubt	werden,	um	an	einer	staatlich	anerkannten	Ersatz-
schule	zu	unterrichten.“

91.	§	127	wird	wie	folgt	geändert:

a)	 Absatz	2	wird	wie	folgt	geändert:

aa)	 In	Satz	2	werden	nach	dem	Wort	„eines“	die	Wörter	
„Prüfberichts	und	eines“	eingefügt.

bb)	 In	Satz	3	werden	nach	dem	Wort	„Antrag“	die	Wörter	
„des	Antragstellers“	und	nach	den	Wörtern	„30.	Sep-
tember“	 die	 Wörter	 „(Eingang	 im	 Ministerium	 für	
Bildung,	Wissenschaft	und	Kultur)“	eingefügt.

b)	 Absatz	3	Satz	1	wird	wie	folgt	gefasst:

	 „Für	Ersatzschulträger,	die	nur	 in	Geschäftsfeldern	 tätig	
sind,	die	dem	Zuwendungszweck	der	Finanzhilfe	entspre-
chen,	ist	der	Prüfvermerk	gemäß	Absatz	2	Satz	2	mit	fol-
gendem	Wortlaut	zu	erstellen:

	 ‚Bei	unserer	pflichtgemäßen	Prüfung	sind	uns	keine	Um-
stände	bekannt	geworden,	die	erkennen	lassen,	dass	durch	
die	für	das	Schuljahr	…/…	gewährte	Finanzhilfe	in	Höhe	
von	…	Euro	nicht	nur	die	während	des	Bewilligungszeit-
raumes	anfallenden	und	gemäß	§	127	Absatz	2	Schulge-
setz	 als	 förderfähig	 anerkannten	 Ausgaben	 durch	 den	
Schulträger	finanziert	wurden.‘“

c)	 Absatz	4	Satz	1	wird	wie	folgt	gefasst:

	 „Für	Ersatzschulträger,	die	nicht	nur	in	Geschäftsfeldern	
tätig	 sind,	 die	 dem	 Zuwendungszweck	 der	 Finanzhilfe	
entsprechen,	ist	der	Prüfvermerk	gemäß	Absatz	2	Satz	2	
mit	folgendem	Wortlaut	zu	erstellen:

	 ‚Bei	unserer	pflichtgemäßen	Prüfung	sind	uns	keine	Um-
stände	bekannt	geworden,	die	erkennen	lassen,	dass	durch	
die	für	das	Schuljahr	…/…	gewährte	Finanzhilfe	in	Höhe	
von	…	Euro	nicht	nur	die	während	des	Bewilligungszeit-
raumes	anfallenden	und	gemäß	§	127	Absatz	2	Schulge-
setz	als	förderfähig	anerkannten	Ausgaben	finanziert	wur-
den.‘“

d)	 Absatz	5	wird	aufgehoben.

e)	 Der	bisherige	Absatz	6	wird	Absatz	5	und	wie	folgt	ge-
fasst:

	 „(5)	 Finanzhilfen	 im	 Sinne	 von	 §	 128	 werden	 erst	 drei	
Jahre	nach	Aufnahme	des	nach	§	119	Absatz	1	genehmig-
ten	Unterrichtsbetriebes	(Wartefrist)	gewährt.	Für	Schul-
teile,	 die	 nach	Aufnahme	 des	 Unterrichtsbetriebes	 nach		
§	119	Absatz	1	und	2	zusätzlich	genehmigt	und	in	Betrieb	
genommen	werden,	gilt	eine	erneute	Wartefrist.	Schulen	
in	freier	Trägerschaft,	die	Schulen	für	die	Förderschwer-
punkte	 körperliche	 und	 motorische	 Entwicklung	 sowie	
geistige	Entwicklung	entsprechen	oder	Förderklassen	für	
Schülerinnen	und	Schüler	mit	entsprechenden	sonderpä-
dagogischen	Förderbedarfen	in	beruflichen	Bildungsgän-
gen	führen,	wird	die	Finanzhilfe	vom	Zeitpunkt	der	Auf-
nahme	des	Unterrichts	an	gewährt.“

f)	 Folgender	Absatz	6	wird	angefügt:

	 „(6)	Bei	der	Genehmigung	oder	Erweiterung	einer	Ersatz-
schule,	deren	Träger	sich	bereits	durch	den	Betrieb	einer	
Ersatzschule	 derselben	 Schulart	 oder	 desselben	 berufli-
chen	Bildungsgangs	bewährt	hat,	erhält	der	Träger	nur	im	
ersten	Jahr	nach	Aufnahme	des	Unterrichtsbetriebes	keine	
Finanzhilfe.	Im	zweiten	Jahr	erhält	der	Träger	20	Prozent	
der	Finanzhilfe	nach	§	128	und	im	dritten	Jahr	40	Prozent	
der	Finanzhilfe	nach	§	128.	Die	Sätze	1	und	2	gelten	für	
Ersatzschulen	 oder	 Schulteile,	 die	 ihren	 Unterrichtsbe-
trieb	ab	dem	1.	August	2022	aufnehmen.“

92.	§	128	wird	wie	folgt	geändert:

a)	 In	Absatz	2	Satz	3	Nummer	2	werden	die	Wörter	„Lese-	
und	Rechtschreibschwäche/Dyskalkulie“	durch	das	Wort	
„Teilleistungsstörungen“	ersetzt.
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b)	 Absatz	3	wird	wie	folgt	geändert:

aa)	 In	Satz	1	werden	die	Wörter	„Personal	mit	sonderpä-
dagogischer	 Aufgabenstellung“	 durch	 die	 Wörter	
„unterstützende	 pädagogische	 Fachkräfte“	 ersetzt	
und	die	Wörter	„Satz	5“	durch	die	Wörter	„Satz	4“	
ersetzt.

bb)	 Nach	Satz	1	wird	folgender	Satz	2	eingefügt:

	 „Personalausgaben	des	Landes	für	Lehrerinnen	und	
Lehrer	 und	 für	 unterstützende	 pädagogische	 Fach-
kräfte	im	Sinne	des	Satz	1	sind	auch	die	Ausgaben	für	
externe	Kooperationspartner	im	Rahmen	des	ganztä-
gigen	Lernens	auf	der	Grundlage	der	Kapitalisierung	
von	Planstellen.“

c)	 Nach	Absatz	3	wird	folgender	Absatz	3a	eingefügt:

	 „(3a)	Die	Schülerkostensätze	für	berufliche	Bildungsgän-
ge,	die	nicht	an	staatlichen	Schulen	vorgehalten	werden,	
werden	 anhand	 des	 Quotienten	 des	 rechnerischen	 Lehr-
kräftebedarfs	je	Schülerin	oder	Schüler	des	betreffenden	
Bildungsganges	und	des	rechnerischen	Lehrkräftebedarfs	
je	 Schülerin	 oder	 Schüler	 im	 Referenzbildungsgang	 er-
mittelt.	Dieser	Quotient	wird	mit	den	nach	Absatz	3	ermit-
telten	 tatsächlichen	 Personalausgaben	 je	 Schülerin	 oder	
Schüler	im	Referenzbildungsgang	multipliziert.“

d)	 Absatz	4	wird	wie	folgt	geändert:

aa)	 In	Satz	3	Nummer	2	Satz	3	werden	die	Wörter	„Lese-	
und	 Rechtschreibschwäche/Dyskalkulie“	 durch	 das	
Wort	„Teilleistungsstörungen“	ersetzt.

bb)	 Nach	Satz	9	wird	folgender	Satz	10	eingefügt:

	 „Schülerinnen	und	Schüler,	für	die	eine	andere	Refi-
nanzierungsmöglichkeit	durch	Gesetz	oder	aufgrund	
eines	Gesetzes	besteht,	bleiben	bei	der	Ermittlung	der	
Schülerzahlen	unberücksichtigt.“

cc)	 Der	bisherige	Satz	11	wird	aufgehoben.

dd)	 Nach	dem	neuen	Satz	11	werden	folgende	Sätze	12	
bis	14	eingefügt:

	 „Sonderpädagogischer	 Förderbedarf	 bei	 Schülerin-
nen	und	Schülern,	der	durch	den	Zentralen	Fachbe-
reich	für	Diagnostik	und	Schulpsychologie	diagnos-
tiziert	und	durch	die	zuständige	Schulbehörde	festge-
stellt	 wurde,	 wird	 als	 Fördertatbestand	 im	 Schulin-
formations-	und	Planungssystem	Mecklenburg-Vor-
pommern	 eingetragen.	 Nachweise	 hinsichtlich	 des	
festgestellten	 sonderpädagogischen	 Förderbedarfes	
sind	durch	den	Ersatzschulträger	nicht	zu	erbringen.	
Für	die	Berechnung	nach	§	128a	Absatz	2	Ziffer	1	bis	
10,	 12	 und	 13	 werden	 die	 Eintragungen	 aus	 dem	
Schulinformations-	 und	 Planungssystem	 Mecklen-
burg-Vorpommern	zum	31.	Dezember,	der	innerhalb	
des	 Bewilligungszeitraumes	 liegt,	 zugrunde	 gelegt	
(Ausschlussfrist).“

ee)	 Im	neuen	Satz	15	wird	das	Wort	„Ziffer“	durch	das	
Wort	„Nummer“	ersetzt.

e)	 In	Absatz	5	Satz	2	wird	nach	Nummer	7	„7.	Gesundheits-	
und	Krankenpflege“	ein	Komma	und	die	folgende	Num-
mer	8	„8.	Erzieher	0	bis	10“	eingefügt.

93.	§	128a	wird	wie	folgt	gefasst:

„§ 128a 
Höhe der Kostensätze

	 Die	Schülerkostensätze	sowie	die	Förderbedarfssätze	werden	
ab	dem	Schuljahr	2015/2016	schuljährlich	der	Tarifentwick-
lung	(entsprechend	Entgeltgruppe	13	Tarifvertrag	für	den	öf-
fentlichen	Dienst	der	Länder)	des	Vorjahres	angepasst	und	im	
Gesetz-	und	Verordnungsblatt	für	Mecklenburg-Vorpommern	
veröffentlicht.	Die	Kostensätze	werden	alle	fünf	Jahre,	begin-
nend	 mit	Wirkung	 zum	 Schuljahr	 2019/2020,	 gemäß	 §	 128	
neu	 berechnet	 und	 angepasst.	 Die	 nächste	 Neuberechnung	
erfolgt	einmalig	nach	drei	Jahren	mit	Wirkung	zum	Schuljahr	
2022/2023	und	danach	laufend	alle	fünf	Jahre	beginnend	mit	
Wirkung	zum	Schuljahr	2027/2028.	Die	neu	berechneten	und	
angepassten	 Kostensätze	 werden	 durch	 Rechtsverordnung	
festgelegt,	die	das	Ministerium	für	Bildung,	Wissenschaft	und	
Kultur	 im	 Einvernehmen	 mit	 dem	 Bildungsausschuss	 des	
Landtages	erlässt.“

94.	§	129	wird	wie	folgt	geändert:

a)	 In	Satz	1	werden	die	Wörter	„§	115	Absatz	1	bis	4“	durch	
die	Wörter	„§	115	Absatz	1	bis	5“	ersetzt.

b)	 In	Satz	2	werden	die	Wörter	„§	115	Absatz	2	Satz	2“	durch	
die	Wörter	„§	115	Absatz	3	Satz	2	und	3“	ersetzt.

95.	In	§	131	Nummer	4	wird	das	Wort	„anerkannten“	gestrichen.

96.	§	132	wird	wie	folgt	gefasst:

„§ 132 
Förderschulen mit überregionalem  

Einzugsbereich

	 Förderschulen	 in	 öffentlicher	Trägerschaft	 mit	 überregiona-
lem	Einzugsbereich	sind	die

1.	 Schule	mit	dem	Förderschwerpunkt	Sehen,

2.	 Schule	mit	dem	Förderschwerpunkt	Hören,

3.	 Schulen	mit	dem	Förderschwerpunkt	körperliche	und	mo-
torische	Entwicklung,

4.	 Schulen	mit	dem	Förderschwerpunkt	emotionale	und	so-
ziale	Entwicklung.

	 Diese	Schulen	gewährleisten	eine	über	das	Gebiet	des	Schul-
trägers	 hinausgehende	 sonderpädagogische	 Förderung	 von	
Schülerinnen	und	Schülern	in	den	genannten	Förderschwer-
punkten.“
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97.	§	132a	wird	aufgehoben.

98.	In	§	135	Absatz	1	Nummer	1	werden	die	Wörter	„der	Erwach-
senenbildung“	durch	die	Wörter	„nach	dem	Gesetz	zur	Förde-
rung	 der	 Weiterbildung	 in	 Mecklenburg-Vorpommern“	 er-
setzt.

99.	§	143	wird	wie	folgt	geändert:

a)	 Absatz	3	wird	aufgehoben.

b)	 Der	bisherige	Absatz	4	wird	Absatz	3	und	in	Satz	1	wer-
den	die	Wörter	„vom	Hundert“	durch	das	Wort	„Prozent“	
ersetzt.

c)	 Die	Absätze	5	bis	9	werden	aufgehoben.

d)	 Folgende	Absätze	4	bis	19	werden	angefügt:

	 „(4)	Der	Bildungsgang	Erzieher	0	bis	10	kann	auch	schon	
während	der	Modellphase	als	Ersatzschule	betrieben	wer-
den.

	 (5)	 Bei	 der	 Errichtung	 und	 Inbetriebnahme	 eines	 Bil-
dungsganges	nach	Absatz	4	an	einer	bestehenden	Ersatz-
schule,	die	bereits	den	bestehenden	Bildungsgang	zur	Er-
zieherin	und	zum	Erzieher	anbietet,	wird	die	Finanzhilfe	
in	Abweichung	von	den	Regelungen	des	§	127	Absatz	5	
Satz	1	und	2	bereits	vom	Zeitpunkt	der	Aufnahme	des	Un-
terrichts	an	gewährt.

	 (6)	Abweichend	von	§	4	Absatz	10	und	Absatz	11	werden	an	
ausgewählten	Grundschulstandorten	Lerngruppen	zur	För-
derung	von	Schülerinnen	und	Schülern	mit	besonders	stark	
ausgeprägtem	 sonderpädagogischen	 Förderbedarf	 im	 För-
derschwerpunkt	 Sprache	 und	 Lerngruppen	 zur	 Förderung	
von	Schülerinnen	und	Schülern	mit	sonderpädagogischem	
Förderbedarf	im	Förderschwerpunkt	emotionale	und	soziale	
Entwicklung	zum	Schuljahr	2020/2021	eingerichtet.

	 (7)	Abweichend	von	§	4	Absatz	12	werden	an	ausgewähl-
ten	 Grundschulstandorten	 (ab	 Jahrgangsstufe	 3)	 und	
Schulstandorten	der	weiterführenden	allgemein	bildenden	
Schulen	 (§	 12	Absatz	 2	 Nummer	 1	 Buchstabe	 b,	 d,	 e)	
Lerngruppen	zur	individuellen	Förderung	von	Schülerin-
nen	und	Schülern	mit	besonders	stark	ausgeprägtem	son-
derpädagogischen	 Förderbedarf	 im	 Förderschwerpunkt	
Lernen	ab	dem	Schuljahr	2027/2028	eingerichtet.

	 (8)	§	13	Absatz	3	Satz	1	und	2	gelten	ab	dem	Schuljahr	
2020/2021.

	 (9)	§	13	Absatz	4	gilt	ab	dem	Schuljahr	2021/2022.

	 (10)	Abweichend	 von	 §	 13	Absatz	 5	 werden	 an	 ausge-
wählten	 Grundschulstandorten	 Diagnoseförderlerngrup-
pen	für	Schülerinnen	und	Schüler	mit	besonders	starken	
Entwicklungsverzögerungen	 zum	 Schuljahr	 2024/2025	
eingerichtet.

	 (11)	Schülerinnen	und	Schüler,	die	bis	zum	31.	Juli	2026	
in	 einer	 Diagnoseförderklasse	 beschult	 werden,	 werden	

nach	den	Regelungen	des	§	14	des	Schulgesetzes	in	der	
Fassung	der	Bekanntmachung	vom	10.	September	2010	
(GVOBl.	 M-V	 S.	 462;	 2011	 S.	 859;	 2012	 S.	 524),	 das	
zuletzt	 durch	Artikel	 2	 des	 Gesetzes	 vom	 8.	 Mai	 2018	
(GVOBl.	M-V	S.	172,	173)	geändert	worden	ist,	beschult.

	 (12)	Abweichend	von	§	36	Absatz	1	gelten	folgende	Re-
gelungen:

1.	 Im	Schuljahr	2019/2020	werden	an	den	Schulen	mit	
dem	 Förderschwerpunkt	 Sprache	 Schülerinnen	 und	
Schüler	der	Jahrgangsstufen	1	bis	4	beschult.

2.	 Die	 Schulen	 mit	 dem	 Förderschwerpunkt	 Sprache	
sind	zum	31.	Juli	2020	aufzuheben.

3.	 Schülerinnen	und	Schüler,	die	bis	zum	31.	Juli	2023	in	
einer	Sprachheilklasse	an	einer	Grundschule	beschult	
werden,	 werden	 nach	 den	 Regelungen	 des	 §	 36	 des	
Schulgesetzes	 in	 der	 Fassung	 der	 Bekanntmachung	
vom	10.	September	2010	(GVOBl.	M-V	S.	462;	2011	
S.	859;	2012	S.	524),	das	zuletzt	durch	Artikel	2	des	
Gesetzes	vom	8.	Mai	2018	(GVOBl.	M-V	S.	172,	173)	
geändert	worden	ist,	beschult.

4.	 In	den	Schuljahren	2019/2020	bis	2025/2026	werden	
an	den	Schulen	mit	dem	Förderschwerpunkt	Lernen	
Schülerinnen	und	Schüler	der	Jahrgangsstufen	3	bis	9	
beschult.

5.	 Im	Schuljahr	2026/2027	werden	an	den	Schulen	mit	
dem	 Förderschwerpunkt	 Lernen	 Schülerinnen	 und	
Schüler	der	Jahrgangsstufen	4	bis	9	beschult.

6.	 Die	 Schulen	 mit	 dem	 Förderschwerpunkt	 Lernen	
sind	zum	31.	Juli	2027	aufzuheben.

	 (13)	Für	Schülerinnen	und	Schüler,	die	in	den	Schuljahren	
2019/2020	 und	 2020/2021	 in	 der	 Jahrgangsstufe	 2	 be-
schult	werden,	findet	§	62	Absatz	2	keine	Anwendung.

	 (14)	Die	zu	Beginn	des	Schuljahres	2019/2020	gemäß	§	82	
Absatz	2	für	die	Amtszeit	von	zwei	Jahren	gewählten	Schü-
lersprecherinnen	und	Schülersprecher	sowie	ihre	Vertretun-
gen	bleiben	bis	zur	nächsten	turnusmäßigen	Wahl	im	Schul-
jahr	 2021/2022	 im	Amt,	 sofern	 sie	 nicht	 aus	 ihrem	Amt	
gemäß	§	80	Absatz	8	ausgeschieden	sind.

	 (15)	Die	zu	Beginn	des	Schuljahres	2019/2020	gemäß	§	83	
Absatz	2	für	die	Amtszeit	von	zwei	Jahren	gewählten	Vor-
stände	 bleiben	 bis	 zur	 nächsten	 turnusmäßigen	 Wahl	 im	
Schuljahr	 2021/2022	 im	 Amt.	 Sofern	 Mitglieder	 gemäß		
§	80	Absatz	8	während	der	Amtszeit	ausscheiden,	können	
Nachwahlen	erfolgen.

	 (16)	Die	zu	Beginn	des	Schuljahres	2019/2020	gemäß	§	91	
Absatz	2	und	4	für	die	Amtszeit	von	zwei	Jahren	gewählten	
Schülervertretungen	 und	 ihre	 Vorstände	 bleiben	 bis	 zur	
nächsten	turnusmäßigen	Wahl	im	Schuljahr	2021/2022	im	
Amt.	Sofern	Mitglieder	gemäß	§	80	Absatz	8	während	der	
Amtszeit	 ausscheiden,	 können	 für	 den	 Landesschülerrat	
gewählte	Ersatzmitglieder	nachrücken	oder	es	erfolgt	eine	
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Nachwahl.	 In	 den	Vorständen	 können	 Nachwahlen	 erfol-
gen.

	 (17)	Die	zu	Beginn	des	Schuljahres	2019/2020	gemäß	§	92	
Absatz	2	und	4	für	die	Amtszeit	von	zwei	Jahren	gewählten	
Elternvertretungen	 und	 ihre	 Vorstände	 bleiben	 bis	 zur	
nächsten	turnusmäßigen	Wahl	im	Schuljahr	2021/2022	im	
Amt.	Sofern	Mitglieder	gemäß	§	86	Absatz	4	während	der	
Amtszeit	ausscheiden,	können	für	den	Landeselternrat	ge-
wählte	 Ersatzmitglieder	 nachrücken	 oder	 es	 erfolgt	 eine	
Nachwahl.	 In	 den	Vorständen	 können	 Nachwahlen	 erfol-
gen.

	 (18)	Die	Regelungen	in	den	§§	83	Absatz	1	und	91	Ab-
satz	3	und	4	gelten	ab	den	nächsten	turnusmäßigen	Wah-
len	im	Schuljahr	2021/2022.

	 (19)	§	115	findet	mit	der	Maßgabe	Anwendung,	dass	der	
Schullastenausgleich	für	das	Schuljahr	2019/2020	nach	den	
Regelungen	des	§	115	des	Schulgesetzes	in	der	Fassung	der	
Bekanntmachung	vom	10.	September	2010	(GVOBl.	M-V	
S.	462;	2011	S.	859;	2012	S.	524),	das	zuletzt	durch	Arti-
kel	2	des	Gesetzes	vom	8.	Mai	2018	(GVOBl.	M-V	S.	172,	
173)	geändert	worden	ist,	erhoben	wird.“

Artikel 2 
Bekanntmachungserlaubnis

Das	Ministerium	für	Bildung,	Wissenschaft	und	Kultur	kann	den	
Wortlaut	des	Schulgesetzes	in	der	vom	Inkrafttreten	dieses	Geset-
zes	 an	 geltenden	 Fassung	 im	 Gesetz-	 und	Verordnungsblatt	 für	
Mecklenburg-Vorpommern	bekannt	machen.

Artikel 3 
Inkrafttreten

(1)	Dieses	Gesetz	tritt	vorbehaltlich	des	Absatzes	2	am	1.	Januar	
2020	in	Kraft.

(2)	§	10	Absatz	2	Satz	1,	§	15	Absatz	3,	§	19	Absatz	4	Satz	2,	§	22	
Absatz	2,	§	39,	§	41	Absatz	2	Satz	1,	§	60	Absatz	2	und	3	Satz	3,	
§	60a	Absatz	1	Satz	1,	2,	3,	4	und	5,	Absatz	2,	Absatz	3	Satz	1	und	
2,	Absatz	4	Satz	1	und	2,	Absatz	6	Satz	1	und	Absatz	7	Satz	2,		
§	66	Absatz	2	Satz	1	und	2,	§	69	Nummer	9	und	11	Satz	2,	3	und	
4,	§	76	Absatz	6	Nummer	2,	§	78	Absatz	2	Satz	1	Nummer	3,	§	80	
Absatz	4,	§	110	Absatz	2	Satz	2	Nummer	7,	§	113	Absatz	3	Satz	3,	
§	121	Absatz	4	sowie	§	128a	Satz	3	und	4	treten	am	1.	August	2020	
in	Kraft.

Das	vorstehende	Gesetz	wird	hiermit	ausgefertigt.	Es	ist	im	Gesetz-	und		
Verordnungsblatt	für	Mecklenburg-Vorpommern	zu	verkünden.

Schwerin,	den	2.	Dezember	2019

 Die Ministerpräsidentin Die Ministerin für Bildung, 
 Manuela Schwesig Wissenschaft und Kultur 
  Bettina Martin
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§ 1 
Anwendungsbereich und -zeitraum

(1)	Maßnahmen	zur	Abwendung	von	Beeinträchtigungen	durch	
Biber	 (Castor	 fiber)	 dürfen	 zum	 Schutz	 folgender	 Flächen	 und	
Orte	durchgeführt	werden:

1.	 Stau-	und	Hochwasserschutzanlagen	wie	Stauwehre,	Deiche	
und	Dämme,

2.	 öffentlich	gewidmete	Verkehrsanlagen	einschließlich	beglei-
tender	Anlagen,	 insbesondere	Brücken,	Durchlässe	und	Bö-
schungen,

3.	 Dämme	von	Kläranlagen	und	Fischteichanlagen,

4.	 Schöpfwerke,	Regenrückhaltebecken,	verrohrte	Gewässerab-
schnitte,

5.	 Pegel	 des	 Landespegelmessnetzes	 und	 der	 Wasserstraßen-	
und	Schifffahrtsverwaltung	des	Bundes.

Darüber	hinaus	dürfen	Maßnahmen	zur	Abwendung	von	Beein-
trächtigungen	durch	Biber	an	den	Abschnitten	von	oberirdischen	
Gewässern	einschließlich	angelegten	Be-	und	Entwässerungsgrä-
ben	durchgeführt	werden,	die	von	den	unteren	Naturschutzbehör-
den	durch	Allgemeinverfügung	festgelegt	worden	sind.

(2)	Absatz	1	gilt	nicht	in

1.	 Naturschutzgebieten,	Nationalparken,	Kern-	und	Pflegezonen	
von	 Biosphärenreservaten,	 gesetzlich	 geschützten	 Biotopen	
sowie	Gebieten,	die	als	Naturschutzgebiet	einstweilig	sicher-
gestellt	sind	oder	gemäß	§	17	Absatz	2	des	Naturschutzaus-
führungsgesetzes	einer	Veränderungssperre	unterliegen,	es	sei	
denn,	 dass	 insoweit	 eine	 Ausnahme	 oder	 Befreiung	 erteilt	
worden	ist,	und

2.	 Gebieten	von	gemeinschaftlicher	Bedeutung	nach	§	7	Absatz	1	
Nummer	6	des	Bundesnaturschutzgesetzes,	 es	 sei	denn,	dass	
die	 Maßnahmen	 gemäß	 §	 34	 des	 Bundesnaturschutzgesetzes	
zulässig	sind.

(3)	Die	Maßnahmen	dürfen	nur	in	der	Zeit	vom	1.	September	ei-
nes	jeden	Jahres	bis	zum	15.	März	des	Folgejahres	durchgeführt	
werden.	 Diese	 zeitliche	 Beschränkung	 gilt	 nicht	 für	 Landes-
schutzdeiche	 und	 Küstenschutzdeiche	 in	 der	 Unterhaltungslast	

des	Landes,	soweit	Maßnahmen	zur	Erhaltung	deren	jederzeitiger	
und	vollständiger	Funktionsfähigkeit	erforderlich	sind.

(4)	Die	Beschränkungen	der	Absätze	1	bis	3	gelten	nicht	für	die	
Abwehr	einer	durch	Biber	verursachten	gegenwärtigen	und	erheb-
lichen	Gefahr.

§ 2 
Allgemeine Zulassung von Maßnahmen

(1)	Im	Wege	der	Ausnahme	von	den	in	§	44	Absatz	1	Nummer	2	und	3	
des	Bundesnaturschutzgesetzes	genannten	Verboten	wird	zur	Ab-
wehr	der	in	§	45	Absatz	7	Satz	1	Nummer	1,	4	und	5	des	Bundesna-
turschutzgesetzes	genannten	Beeinträchtigungen	zugelassen,

1.	 unbewohnte	 Biberbaue	 und	 -burgen	 ganz	 oder	 teilweise	 zu	
verfüllen	oder	zu	beseitigen,

2.	 Biberdämme	teilweise	zu	beseitigen,

3.	 Biber	gezielt	zu	stören,	Biberdämme	ganz	zu	beseitigen	oder	
andere	Maßnahmen	zu	ergreifen,	um	bewohnte	Biberbaue	und	
-burgen	als	Fortpflanzungs-	oder	Ruhestätten	unbrauchbar	zu	
machen	und	Biber	zu	vertreiben.

Nur	im	Hochwasserfall	ab	Alarmstufe	III	gemäß	der	Hochwasser-
meldedienstverordnung	und	in	den	Fällen	des	§	1	Absatz	4	wird	
im	Wege	der	Ausnahme	von	§	44	Absatz	1	Nummer	1	des	Bundes-
naturschutzgesetzes	zugelassen,	dass	Biber	bei	der	Durchführung	
der	Maßnahmen	nach	Satz	1	auch	verletzt	oder	getötet	werden.

(2)	Soweit	Maßnahmen	nach	Absatz	1	über	einen	längeren	Zeit-
raum	ohne	Erfolg	bleiben	und	nach	Auskunft	der	zuständigen	un-
teren	Naturschutzbehörde	eine	konkrete	Möglichkeit	besteht,	ei-
nen	gefangenen	Biber	zum	Zwecke	der	Umsiedlung	an	einen	an-
deren	geeigneten	Ort	zu	verbringen,	wird	im	Wege	der	Ausnahme	
von	§	44	Absatz	1	Nummer	1	und	2	des	Bundesnaturschutzgeset-
zes	 zugelassen,	 den	 von	 den	 Maßnahmen	 betroffenen	 Bibern	
nachzustellen	und	sie	lebend	zu	fangen.

(3)	Soweit	Maßnahmen	nach	Absatz	1	über	einen	längeren	Zeit-
raum	ohne	Erfolg	bleiben	und	Maßnahmen	nach	Absatz	2	nicht	
möglich	 sind,	wird	 im	Wege	der	Ausnahme	von	§	44	Absatz	1	
Nummer	1	des	Bundesnaturschutzgesetzes	zugelassen,	die	betrof-
fenen	Biber	zu	töten.	Zu	diesem	Zweck	kann	den	Bibern	nachge-
stellt	und	können	sie	lebend	gefangen	werden.

Verordnung zur Abwendung von Beeinträchtigungen durch Biber 
(Biberverordnung – BiberVO M-V)

Vom 28. November 2019

GS	Meckl.-Vorp.	Gl.-Nr.	791	-	9	-	11

Aufgrund	des	§	23	Absatz	1	des	Naturschutzausführungsgesetzes	vom	23.	Februar	2010	(GVOBl.	M-V	S.	66),	das	zuletzt	durch	Artikel	3	
des	Gesetzes	vom	5.	Juli	2018	(GVOBl.	M-V	S.	221,	228)	geändert	worden	ist,	in	Verbindung	mit	§	45	Absatz	7	Satz	4	des	Bundes-
naturschutzgesetzes	vom	29.	Juli	2009	(BGBl.	I	S.	2542),	das	zuletzt	durch	Artikel	8	des	Gesetzes	vom	13.	Mai	2019	(BGBl.	I	S.	706)	
geändert	worden	ist,	verordnet	das	Ministerium	für	Landwirtschaft	und	Umwelt:
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§ 3 
Alternativenprüfung

Maßnahmen	nach	§	2	sind	nur	zulässig,	wenn	zumutbare	Alterna-
tiven	nicht	gegeben	sind.	Dies	ist	in	der	Regel	anzunehmen,	wenn

1.	 Maßnahmen,	die	nicht	gegen	die	Verbote	des	§	44	Absatz	1	
des	Bundesnaturschutzgesetzes	verstoßen,

2.	 Maßnahmen	 zum	 Verbissschutz	 und	 zur	 Verhinderung	 von	
Grabeschäden	oder

3.	 Maßnahmen	zur	Regulierung	des	Wasserstandes,	insbesonde-
re	der	Einbau	von	Dammdrainagen

nicht	möglich,	nicht	 erfolgreich	oder	mit	unzumutbaren	Kosten	
verbunden	sind.	Das	Nichtvorliegen	von	zumutbaren	Alternativen	
im	Sinne	von	Satz	1	kann	durch	eine	Bestätigung	einer	von	der	
oberen	 Naturschutzbehörde	 beauftragten	 Person	 nachgewiesen	
werden.

§ 4 
Anforderungen bei der Durchführung von Maßnahmen

(1)	Maßnahmen	nach	§	2	Absatz	2	und	3	sind	nach	jagdrechtlichen	
Grundsätzen	durchzuführen.

(2)	Für	die	Tötung	dürfen	nur	für	die	Jagd	zugelassene	Schusswaf-
fen	verwendet	werden.	Es	sind	bleifreie	Büchsenpatronen	zu	ver-
wenden,	deren	Kaliber	mindestens	6,5	mm	beträgt.	§	19	Absatz	1	
Nummer	 2	 Buchstabe	 b	 des	 Bundesjagdgesetzes	 gilt	 entspre-
chend.	Beim	Töten	von	in	Fallen	gefangenen	Bibern	sowie	bei	der	
Abgabe	 von	 Fangschüssen	 mit	 Kurzwaffen	 gilt	 §	 19	Absatz	 1	
Nummer	2	Buchstabe	d	des	Bundesjagdgesetzes	entsprechend.

§ 5 
Verbot von Maßnahmen

Die	oberste	Naturschutzbehörde	kann	Maßnahmen	nach	§	2	 an	
bestimmten	Orten	oder	zu	bestimmten	Zeiträumen	durch	Allge-
meinverfügung	ganz	oder	teilweise	verbieten,	wenn

1.	 eine	 weitere	 allgemeine	 Zulassung	 der	 Maßnahmen	 nicht	
mehr	erforderlich	ist,

2.	 der	 Schutzzweck	 von	 Natura	 2000-Gebieten	 beeinträchtigt	
werden	kann,

3.	 die	Einhaltung	der	Anforderungen	von	Artikel	16	der	Richtli-
nie	92/43/EWG	dies	erfordert	oder

4.	 das	Verbot	zur	Abwehr	von	Gefahren	für	die	öffentliche	Si-
cherheit	und	Ordnung	erforderlich	ist.

§ 6 
Berechtigte Personen

(1)	Zu	Maßnahmen	nach	§	2	sind	Personen	berechtigt,	die

1.	 Mitarbeiter	 eines	 gesetzlich	 zur	 Gewässerunterhaltung	 Ver-
pflichteten	sind,

2.	 Mitarbeiter	der	Straßenbauverwaltungen	und	der	DB	Netz	AG	
sind,

3.	 von	den	nach	Nummer	1	und	2	Berechtigten	beauftragt	wur-
den	oder

4.	 von	 der	 unteren	 Naturschutzbehörde	 hierzu	 beauftragt	 oder	
bestellt	sind,

soweit	 sie	 aufgrund	 einer	 durch	 die	 obere	 Naturschutzbehörde	
durchgeführten	oder	anerkannten	Schulung	die	dafür	erforderli-
chen	fachlichen	Kenntnisse	und	Fähigkeiten	nachweisen	können	
oder	 aufgrund	 ihrer	 Ausbildung	 über	 vergleichbare	 Kenntnisse	
und	Fähigkeiten	verfügen.	Die	in	Satz	1	genannten	Personen	kön-
nen	sich	zur	Durchführung	der	Maßnahmen	Dritter	bedienen.

(2)	Zur	Tötung	von	Bibern	nach	§	2	Absatz	3	ist	nur	berechtigt,	
wer	einen	gültigen	Jagdschein	besitzt.	Der	in	dem	jeweiligen	Be-
reich	jagdausübungsberechtigten	Person	ist	die	Möglichkeit	ein-
zuräumen,	die	Tötung	oder	den	Fang	selbst	durchzuführen.	Soweit	
die	Tötung	oder	der	Fang	nicht	durch	diese	Person	erfolgt,	kann	
eine	 andere	 Person	 die	 Maßnahme	 durchführen.	 Die	 jagdaus-
übungsberechtigte	Person	ist	in	diesem	Fall	über	die	Maßnahme	
vorab	zu	informieren.

§ 7 
Informationspflichten

Personen,	die	Maßnahmen	veranlasst	haben,	sind	verpflichtet,	un-
ter	Verwendung	des	von	der	oberen	Naturschutzbehörde	zur	Ver-
fügung	 gestellten	 Formulars	 unverzüglich,	 spätestens	 innerhalb	
von	drei	Wochen,	der	unteren	Naturschutzbehörde	Bericht	zu	er-
statten:

1.	 in	den	Fällen	des	§	2	Absatz	1	insbesondere	über	die	Anzahl	
der	verfüllten,	beseitigten	oder	anders	unbrauchbar	gemach-
ten	Biberbaue	oder	-burgen	einschließlich	der	vorgenomme-
nen	Maßnahmen	an	Biberdämmen	unter	Angabe	des	genauen	
Ortes	und	Datums,

2.	 in	den	Fällen	des	§	2	Absatz	2	und	3	insbesondere	über	den	
genauen	Fang-	oder	Abschussort,	das	genaue	Fang-	oder	Ab-
schussdatum,	die	Anzahl	der	jeweils	gefangenen	oder	getöte-
ten	Biber	sowie	über	den	Verbleib	der	gefangenen	oder	getö-
teten	Tiere.

Die	unteren	Naturschutzbehörden	fassen	die	Berichte	zusammen	
und	berichten	ihrerseits	der	oberen	Naturschutzbehörde	bis	zum		
1.	April	des	Folgejahres.
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§ 8 
Unberührtheit anderer Rechtsvorschriften

Unberührt	von	dieser	Verordnung	bleiben	insbesondere

1.	 die	Vorschriften	des	Tierschutzrechts,

2.	 die	 Zugriffsverbote	 gemäß	 §	 44	Absatz	 1	 des	 Bundesnatur-
schutzgesetzes	im	Hinblick	auf	andere	Arten	als	den	Biber,

3.	 die	Vermarktungsverbote	gemäß	§	44	Absatz	2	Satz	1	Num-
mer	2	des	Bundesnaturschutzgesetzes,

4.	 die	Bestimmungen	über	verbotene	Fangmethoden,	Verfahren	
und	Geräte	nach	§	4	Absatz	1	der	Bundesartenschutzverord-
nung.

§ 9 
Inkrafttreten

Diese	Verordnung	tritt	am	ersten	Tag	des	auf	die	Verkündung	fol-
genden	Monats	in	Kraft.

Schwerin,	den	28.	November	2019

Der Minister 
für Landwirtschaft und Umwelt 

Dr. Till Backhaus
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Gemäß	Artikel	2	Absatz	2	des	Gesetzes	zum	Ersten	Staatsvertrag	
zur	 Änderung	 des	 IT-Staatsvertrages	 vom	 10.	 September	 2019	
(GVOBl.	 M-V	 S.	 590)	 wird	 bekannt	 gegeben,	 dass	 der	 Erste	
Staatsvertrag	zur	Änderung	des	Vertrags	über	die	Errichtung	des	
IT-Planungsrats	 und	 über	 die	 Grundlagen	 der	 Zusammenarbeit	
beim	 Einsatz	 der	 Informationstechnologie	 in	 den	Verwaltungen	
von	Bund	und	Ländern	–	Vertrag	zur	Ausführung	von	Artikel	91c	
GG	–	am	1.	Oktober	2019	nach	seinem	Artikel	3	Absatz	1	in	Kraft	
getreten	ist.

In	Artikel	2	Satz	1	werden	die	Wörter	„und	am	31.	Dezember	2027	
außer	Kraft“	gestrichen.

Bekanntmachung über das Inkrafttreten des Ersten Staatsvertrages  
zur Änderung des Vertrags über die Errichtung des IT-Planungsrats und 

über die Grundlagen der Zusammenarbeit beim Einsatz  
der Informationstechnologie in den Verwaltungen von Bund und Ländern –  

Vertrag zur Ausführung von Artikel 91c GG

(GS	Meckl.-Vorp.	Gl.-Nr.	206	-	4)

Vierte Verordnung zur Änderung der Verordnung zur Übertragung  
hoheitlicher Aufgaben auf das Landesförderinstitut Mecklenburg-Vorpommern

GVOBl.	M-V	2019	S.	693

– Berichtigung –

Schwerin,	den	26.	November	2019

Die Ministerpräsidentin 
Manuela Schwesig

Schwerin,	den	29.	November	2019
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Gemäß	§	28	Absatz	1	des	Abgeordnetengesetzes	wird	die	Entschä-
digung	nach	§	6	Absatz	1	des	Abgeordnetengesetzes	nach	Maßga-
be	der	Entwicklung	der	Besoldung	der	Beamten	und	Richter	im	
Land	Mecklenburg-Vorpommern	angepasst.	Dabei	 ist	die	 in	§	6	
Absatz	1	festgelegte	Orientierung	an	der	Besoldungsgruppe	R2,	
Erfahrungsstufe	7	beizubehalten.	 Jährliche	oder	 einmalige	Son-
derzahlungen	 bleiben	 bei	 der	 Berechnung	 außer	 Betracht.	 Das	
Gesetz	über	die	Anpassung	von	Besoldungs-	und	Beamtenversor-
gungsbezüge	2019	und	zur	Änderung	weiterer	dienstrechtlicher	
Vorschriften	vom	19.	November	2019	(GVOBl.	M-V	S.	678)	sieht	
eine	 Erhöhung	 der	 Dienstbezüge	 und	 sonstiger	 Bezüge	 ab	 dem		
1.	Januar	2019	um	3,00	Prozent	vor.

Nach	§	28	Absatz	1	des	Abgeordnetengesetzes	wird	die	Entschä-
digung	nach	§	6	Absatz	1	zum	1.	Januar	2020	angepasst.

Gemäß	§	28	Absatz	2	des	Abgeordnetengesetzes	wird	die	Kosten-
pauschale	entsprechend	der	Entwicklung	der	Lebenshaltungskos-
ten	aller	privaten	Haushalte	in	Mecklenburg-Vorpommern	ange-
passt.	Das	Statistische	Amt	Mecklenburg-Vorpommern	hat	die	für	
die	Anpassung	der	Kostenpauschale	nach	§	9	Absatz	1	des	Abge-
ordnetengesetzes	 maßgebende	 Preisentwicklungsrate	 der	 Präsi-
dentin	 des	 Landtages	 mitgeteilt.	 In	 der	 Mitteilung	 des	 Statisti-
schen	 Amtes	 wird	 die	 Preisentwicklungsrate	 für	 den	 Zeitraum	
vom	1.	Juli	2018	bis	zum	30.	Juni	2019	mit	1,7	Prozent	beziffert.

Nach	§	28	Absatz	2	des	Abgeordnetengesetzes	wird	die	Kosten-
pauschale	zum	1.	Januar	2020	angepasst.

Danach	betragen	ab	1.	Januar	2020

–	 die	Entschädigung	nach	§	6	Absatz	1		
des	Abgeordnetengesetzes	 6	277,97	EUR,

–	 die	Kostenpauschale	nach	§	9	Absatz	1		
des	Abgeordnetengesetzes	 1	587,25	EUR.

Entschädigung und Kostenpauschale für die Mitglieder des Landtages 
von Mecklenburg-Vorpommern

Vom 2. Dezember 2019

GS	Meckl.-Vorp.	Gl.-Nr.	1101	-	1	-	17

Aufgrund	des	§	28	des	Abgeordnetengesetzes	in	der	Fassung	der	Bekanntmachung	vom	1.	Februar	2007	(GVOBl.	M-V	S.	54),	das	
zuletzt	durch	Artikel	1	des	Gesetzes	vom	5.	Februar	2019	(GVOBl.	M-V	S.	66)	geändert	worden	ist,	wird	Folgendes	bekannt	gemacht:

Schwerin,	den	2.	Dezember	2019

Die Präsidentin des Landtages 
Mecklenburg-Vorpommern 

Birgit Hesse
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