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Geschäftsordnung  

des  
Verbundkollegs Gesundheit  

im Rahmen des Bayerischen Wissenschaftsforums - 
BayWISS 

 

 
 

Präambel  
  

Das BayWISS-Verbundkolleg Gesundheit gibt sich auf der Grundlage des Bayerischen 
Wissenschaftsforums – BayWISS und der von ihm vertretenen Grundsätze zur 
Verbundpromotion sowie unter Beachtung der Regelungen der beteiligten Hochschulen 
folgende Geschäftsordnung. 
 
 

§ 1   
Rechtsstellung  

  
(I) Das BayWISS-Verbundkolleg Gesundheit ist eine nichtrechtsfähige Einrichtung nach 

Art. 16 Abs. 2 BayHSchG in Trägerschaft staatlicher Hochschulen unter dem Dach 
des Bayerischen Wissenschaftsforums – BayWISS.  

(II) Die Trägerhochschulen des BayWISS-Verbundkollegs Gesundheit sind die 
Universität Augsburg, die Hochschule für angewandte Wissenschaften Coburg, die 
Hochschule für angewandte Wissenschaften Neu-Ulm und die Universität 
Regensburg. Weitere Hochschulen des Bayerischen Wissenschaftsforums –
 BayWISS können sich auf formlosen Antrag der jeweiligen Hochschulleitung an das 
Leitungsgremium am BayWISS-Verbundkolleg Gesundheit beteiligen. 

(III) Der Sitz des BayWISS-Verbundkollegs ist in Regensburg am Zentrum zur Förderung 
des Wissenschaftlichen Nachwuchses der Universität Regensburg. 

(IV) Die Gesamtvertretung liegt bei den beiden Sprechern des Leitungsgremiums.  

(V) Das Haushaltsjahr beginnt am 01.01. und endet am 31.12. jedes Jahres vorbehaltlich 
anderweitiger Regelungen durch den Mittelgeber oder die beteiligten Hochschulen.  

 
 

§ 2   
Ziele und Aufgaben 

  
(I) Mit dem BayWISS-Verbundkolleg Gesundheit werden die strategischen Ziele der 

Verbundpromotion, wie sie in der Kooperationsvereinbarung BayWISS vom 
19.10.2015 und in dem gemeinsamen Positionspapier der Hochschulverbünde 
bezüglich des Bayerischen Wissenschaftsforums – BayWISS definiert sind, verfolgt. 
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(II) Das BayWISS-Verbundkolleg Gesundheit fördert die akademische und 
berufsbezogene Qualifikation herausragender promotionsbefähigter Absolventinnen 
und Absolventen insbesondere von Hochschulen für angewandte Wissenschaften bis 
zur Promotion.  

(III) Im Rahmen des BayWISS-Verbundkollegs Gesundheit werden Promotionsprojekte 
aus dem Themenbereich Gesundheit unterstützt. Das Leitungsgremium definiert die 
entsprechenden Themenschwerpunkte und hält diese schriftlich fest. Sie können zu 
jeder Zeit ergänzt werden. In jedem Fall umfasst das BayWISS-Verbundkolleg 
Gesundheit folgende Themenschwerpunkte:  

a. Medizintechnik und Medizininformatik 
b. Biomedizin 
c. Materialien und Wirkstoffe 
d. Gesundheitsförderung und Prävention 
e. Pflege und Rehabilitation 
f. Gesundheitsmanagement und Gesundheitsökonomie 
g. Medizinethik und Recht 
h. Sonstiges 

(IV) Die Promovierenden werden im Rahmen des BayWISS-Verbundkollegs über ihre 
individuelle Forschungsarbeit hinaus und ergänzend zu Promotionsprogrammen an 
den betreuenden Hochschulen forschungs- und berufsbezogen qualifiziert. Details 
sind in der BayWISS-Betreuungsvereinbarung des Verbundkollegs geregelt (siehe 
Anlage 1).  

 
 

§ 3  

Mitgliedschaft  
  

(I) Mitglieder des BayWISS-Verbundkollegs Gesundheit sind die im Rahmen und nach 
den Regularien des BayWISS-Verbundkollegs betreuten Promovierenden sowie die 
in der jeweiligen BayWISS-Betreuungsvereinbarung der Promovierenden als 
Betreuerinnen und Betreuer genannten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler 
der teilnehmenden Hochschulen.  

(II) Die Mitgliedschaft der Promovierenden wird durch Abschluss der BayWISS-
Betreuungsvereinbarung (siehe Anlage 1) beantragt. Sie setzt eine erfolgreiche 
Annahme als Doktorandin oder Doktorand durch eine promotionsführende  
Universität voraus. Es besteht kein Anspruch auf Aufnahme in das BayWISS-
Verbundkolleg Gesundheit.  

(III) Die Mitgliedschaft der betreuenden Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler 
beginnt mit der Aufnahme der durch sie betreuten Promovierenden in das BayWISS-
Verbundkolleg. Sie erlischt automatisch sechs Monate nach Abschluss des letzten 
Promotionsverfahrens, an dem sie beteiligt sind, sofern keine neue 
Promotionsbetreuung im Rahmen und nach den Regularien des BayWISS-
Verbundkollegs begründet wurde.  
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§ 4   
Organe und Struktur  

  
(I) Organe des BayWISS-Verbundkollegs sind:  

a. der Beirat und 
b. das Leitungsgremium.  

(II) Beirat und Leitungsgremium werden administrativ von der Koordinationsstelle 
unterstützt. 

 
 

§ 5  
Beirat 

 

(I) Der Beirat berät das Leitungsgremium, begleitet die Umsetzung der Ziele und gibt 
Empfehlungen ab zu Fragen von grundsätzlicher Bedeutung, insbesondere zu 
Fragen der wissenschaftlichen und strategischen Ausrichtung sowie der 
Fortentwicklung der Angebotsstruktur. Er wählt aus seinen Mitgliedern gemäß § 5 (II) 
bis zu vier Vertreterinnen und Vertreter der neben den Trägerhochschulen weiteren 
beteiligten Hochschulen in das Leitungsgremium. 

(II) Die Leitungen der teilnehmenden Hochschulen entsenden jeweils eine Person als 
stimmberechtigte Vertretung in den Beirat für die Dauer von zwei Jahren. Wiederwahl 
ist zulässig.  

(III) Die promovierenden Mitglieder des Verbundkollegs wählen als ihre Vertretung einmal 
jährlich aus ihrem Kreis zwei Personen  für ein Jahr in den Beirat als 
stimmberechtigte Mitglieder. Wiederwahl ist zulässig. 

(IV) Die Koordinatorin oder der Koordinator des Verbundkollegs nimmt an den Sitzungen 
des Beirats mit beratender Stimme teil. 

(V) Der Beirat wählt aus seinen Mitgliedern gemäß § 5 (II) je eine Person für Vorsitz und 
Stellvertretung. Deren Amtszeit beträgt jeweils zwei Jahre. 

(VI) Die Sitzungen des Beirats werden durch die oder den Vorsitzenden in der Regel 
einmal im Jahr einberufen und geleitet. Die Einladung erfolgt schriftlich zwei Wochen 
vor der Sitzung zusammen mit einem Vorschlag für die Tagesordnung. Weitere 
Sitzungen können im Bedarfsfall unter Wahrung von Form und Frist einberufen 
werden. 

(VII) Der Beirat ist beschlussfähig,  
a. wenn die Mehrheit der stimmberechtigten Mitglieder anwesend ist.  
b. wenn im Umlaufverfahren alle Mitglieder diesem im Einzelfall zustimmen. 

Die Stimmabgabe kann in diesem Fall innerhalb der für die Entscheidung 
festgesetzten Frist elektronisch, per Fax oder Brief erfolgen. 

(VIII) Der Beitrat trifft Entscheidungen  
a. mit einfacher Mehrheit der anwesenden stimmberechtigten Mitglieder oder  
b. mit einfacher Mehrheit der fristgerecht abgegebenen Stimmen im 

Umlaufverfahren. 

(IX) Die Entsendung von Vertreterinnen oder Vertretern für Beiratsmitglieder ist zulässig, 
eine Übertragung des Stimmrechts ist möglich.   
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§ 6  
Leitungsgremium  

  
(I) Das BayWISS-Verbundkolleg Gesundheit wird durch ein Leitungsgremium geleitet. 

Es ist zuständig für:  
a. die Bestimmung der wissenschaftlichen und strategischen Ausrichtung des 

BayWISS-Verbundkollegs vor allem im Hinblick auf die thematischen 
Schwerpunkte, 

b. die Erarbeitung von Qualifizierungszielen und -maßnahmen des BayWISS-
Verbundkollegs,  

c. die Aufstellung des Wirtschaftsplans des BayWISS-Verbundkollegs,  
d. die Vertretung der Interessen des BayWISS-Verbundkollegs,  
e. die Änderung oder Ergänzung der Geschäftsordnung, 
f. die Erfüllung anfallender Berichtspflichten, insbesondere gegenüber dem 

Lenkungsrat von BayWISS und den Leitungen der beteiligten Hochschulen.  

(II) Dem Leitungsgremium gehören als stimmberechtigte Mitglieder an: 
a. Für jede der Trägerhochschulen eine Vertreterin oder einen Vertreter, die 

oder der durch das jeweilige Präsidium für die Dauer von zwei Jahren 
bestellt wird. 

b. Für die weiteren teilnehmenden Hochschulen bis zu vier Vertreterinnen und 
Vertreter, die durch den Beirat aus seinen Mitgliedern nach § 5 (II) für zwei 
Jahre gewählt werden. Die Vertreterinnen und Vertreter sollen nach 
Möglichkeit aus beiden Hochschularten paritätisch besetzt sein. 

c. Für die promovierenden Mitglieder des BayWISS-Verbundkollegs zwei 
Personen, die aus deren Kreis jeweils für ein Jahr in das Leitungsgremium 
gewählt werden.  

(III) Die Koordinatorin oder der Koordinator des Verbundkollegs nimmt mit beratender 
Stimme an den Sitzungen des Leitungsgremiums teil. 

(IV) Das Leitungsgremium wählt aus dem Kreis seiner Mitglieder gemäß §6 (II) a und 
§6 (II) b jeweils eine Sprecherin oder einen Sprecher aus jeder der beiden 
Hochschularten. Die Amtszeit beträgt zwei Jahre. Ihnen obliegt:  

a. die Vertretung der Interessen des BayWISS-Verbundkollegs nach innen 
und außen, 

b. die Leitung der Sitzungen des Leitungsgremiums und die Koordination der 
Arbeit des Leitungsgremiums.  

(V) Sitzungen des Leitungsgremiums finden mindestens einmal pro Jahr statt. Bei 
zusätzlichem Beratungs- und Beschlussbedarf können weitere Sitzungen anberaumt 
werden. Jedes Mitglied des Leitungsgremiums kann die Einberufung einer Sitzung 
dieses Gremiums unter Benennung des Gegenstandes vorschlagen. 

(VI) Das Leitungsgremium ist beschlussfähig,  
a. wenn im Rahmen einer Sitzung des Leitungsgremiums aus jeder der 

beiden Hochschularten wenigstens ein Mitglied anwesend ist,  
b. wenn im Umlaufverfahren alle Mitglieder diesem im Einzelfall zustimmen. 

Die Stimmabgabe kann in diesem Fall innerhalb der für die Entscheidung 
festgesetzten Frist elektronisch, per Fax oder Brief erfolgen.   
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(VII) In dringenden Angelegenheiten, deren zeitgerechte Bearbeitung im Rahmen einer 
Sitzung des Leitungsgremiums oder auch eines Umlaufverfahrens nicht zu 
gewährleisten ist, entscheiden die beiden Sprecherinnen und Sprecher  gemeinsam 
(Eilentscheidung). Über die Entscheidung sowie die Gründe für die Eilbedürftigkeit ist 
dem Leitungsgremium unverzüglich zu berichten.  

 
  

§ 7 

Koordinationsstelle 

 

(I) Die Koordinationsstelle unterstützt den Beirat und das Leitungsgremium des 
BayWISS-Verbundkollegs Gesundheit in Organisationsfragen. Weitere Aufgaben sind 
die Unterstützung bei der Einwerbung von Drittmitteln, die Beratung der 
Promovierenden und Betreuenden in administrativen Fragen, sowie die 
Sicherstellung einer geregelten Kommunikation nach innen und außen.  

(II) Die Koordinationsstelle wird von einer Koordinatorin oder einem Koordinator geleitet. 
Ihre oder seine Bestellung erfolgt auf Vorschlag des Leitungsgremiums. Er oder sie 
nimmt mit beratender Stimme an den Sitzungen des Beirats und des 
Leitungsgremiums teil.   

(III) Die Koordinationsstelle ist an der Sitzhochschule angesiedelt.  

 
 

§ 8   
Schlussbestimmungen und Inkrafttreten  

  

(I) Diese Ordnung tritt am  30.01.2017 in Kraft. 

  

 

Für die Universität Augsburg Für die Hochschule Coburg 

  

 

 

Augsburg, den Coburg, den  

 

 

Für die Hochschule Neu-Ulm Für die Universität Regensburg 

 

 

 

Neu-Ulm, den Regensburg, den  


