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Protokoll der 21. Sitzung des Fakultätsrates vom 09.05.2018 
 
 
Teilnehmer: (12;1) Prof. Alfen, Prof. Kraft, Prof. Morgenthal, Prof. Londong, Prof. Kraus, 

Prof. Lahmer, Dr. Kletti, Dr. Timmler, Herr Bock, Frau Steinhauer, Frau Litt-
mann, Herr Beier; Prof. Ludwig (beratend) 

Entschuldigt:  (1) Prof. Gürlebeck 
Gäste: (14) Prof. Osburg, Prof. Völker, Prof. Bargstädt, Prof. Wichtmann, Prof. Kämpf-

Dern, Prof. Jentsch, Dr. Englert, Herr Kaufmann, Frau Bode, Frau Gorges, Dr. 
Abrahamczyk, Dr. Rütz, Frau Kleffel, Dr. Zabel 

 
Beschlüsse: Zustimmungen/Gegenstimmen/Enthaltungen 
 
Der Dekan begrüßt die neuen Vertreterinnen und Vertreter der Fachschaft im Fakultätsrat. 
Nach der Fachschaftsratwahl werden Frau Littmann und Herr Dörrie zusammen mit Frau 
Steinhauer, die dieses Amt weiterführt, die studentischen Interessen im Fakultätsrat vertre-
ten. In der Mai-Sitzung wird Herr Dörrie durch Herrn Beier vertreten. 
 
Frau Steinhauer dankt im Namen von Herrn Kersten für die gute Zusammenarbeit und richtet 
seine Grüße aus. 
 
 
TOP 1: Tagesordnung und Protokollkontrolle 
 
Protokollkontrolle 

• keine Änderungen oder Ergänzungen 
 
Tagesordnung 

• keine Änderungen oder Ergänzungen 
 

 
TOP 2: Bericht aus Senat, Hochschulleitung und Fakultät 
 
Bericht aus dem Senat: 

• das novellierte ThürHG wurde verabschiedet, daraus resultiert, dass bis 31.1.2019 die 
neue Grundordnung im Ministerium vorliegen muss und die Gremienwahlen bis 
30.09.2019 durchgeführt sein sollen 

• der Entwurf des StEP 2020 bis 2025 soll bis zum 31.8.2018 im TMWWDG vorliegen 
o eine Meinungsbildung vorab in den Gremien ist möglich, durch das Ministeri-

um ist die Beschlussfassung aber erst nach der Kommentierung gewünscht 
o die Hochschulleitung richtet drei Arbeitsgruppen zu den Themengebieten 

„Profil, Ziele & Governance, Personal & Infrastruktur“, „Forschung und Kunst 
inkl. Digitalisierung/Transfer“ und „Studium und Lehre/ WB inkl. Digitalisie-
rung/Transfer“ ein, die Termine finden kurzfristig im Mai statt, die Vorschläge 
zur Besetzung kommen von der Hochschulleitung 

o der Präsident möchte ein schlankes Papier erarbeiten 
o die erste Gremienbefassung ist für die gemeinsame Sitzung des Senats mit dem 

Hochschulrat am 20. Juni vorgesehen 
• der Selbstbericht für das HRK-Audit „Internationalisierung“ wurde fristgerecht am 27. 

April abgegeben, die Begehung findet im Juni statt 
• Frau Haltmeyer-Forstner ist seit Anfang Mai die neue Personaldezernentin 
• Zeitplanung für den Haushalt 2018: Beschlussvorlage für den Senat im Haushaltsaus-

schuss des Senats am 16. Mai 2018, Beschluss im Senat am 20. Juni 2018 
 

 
TOP 3: Beschluss Stiftungsprofessur „Modellregion Wasserstoff“ 
Prof. Plank-Wiedenbeck 
 
Prof. Plank-Wiedenbeck erläutert die Hintergründe und Vorüberlegungen und berichtet über 
bereits geführte Gespräche und Ergebnisse, vor allem seit der ersten Information zur Mög-
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lichkeit der Einrichtung dieser Stiftungsprofessur im April-Fakultätsrat. Der im Vorfeld ver-
schickte Vorschlag, die Verstetigung der Professur nach der fünfjährigen Förderphase durch 
die Umwandlung der W1-Hülle, die Prof. Jentsch derzeit besetzt, zu erreichen, wurde zwi-
schenzeitlich mit dem Präsidenten besprochen. Er hat dieser Lösung zugestimmt, auch die 
Mehrkosten werden zentral übernommen. Damit besteht nicht die Gefahr, dass eine andere, 
in naher Zukunft frei werdende Hülle für die Verstetigung genutzt werden muss und eine 
Konkurrenzsituation entsteht. 
  
Die Verstetigung wird grundsätzlich durch die Mitglieder der Fakultätsrates und darüber hin-
aus begrüßt, allerdings werden verlässliche schriftliche Aus- und Zusagen der Hochschullei-
tung gewünscht, um den beschriebenen Weg mit den Auswirkungen auf das Professorentab-
leau einschätzen zu können. Durch weiterhin unbekannte Rahmenbedingungen des StEP 
wäre es u.U. ratsam, auch über eine Brückenprofessur nachzudenken, um im Rahmen der 
derzeitigen Anzahl an Stellenhüllen zu bleiben. Neben den Versorgungszulagen, die derzeit 
nicht im Haushalt der Universität eingestellt sind, steht auch die Frage nach der Ausstattung 
mit wissenschaftlichem Personal. Diesbezüglich sichert das b.is eine institutsinterne Regelung 
zu. Darüber hinaus bestehen Bedenken, ob der Senat oder das Ministerium diesem Modell 
zustimmen wird. Diese Garantie kann natürlich nicht gegeben werden, allerdings könnte der 
Fakultätsrat bei Zustimmung der Fakultätsleitung und der Hochschulleitung ein Mandat für 
Verhandlungen in diesem Sinne erteilen. 
Die Frage, wie der Vorschlag im Kontext des zukünftigen StEP zu sehen ist, kann auch durch 
den Dekan nicht beantwortet werden, da es seitens des Ministerium keine verbindlichen 
Aussagen diesbezüglich gibt. Parallel wird die Antragstellung im Rahmen des Tenure-Track-
Programms des BMBF vorbereitet, hier fordert der Präsident zur Überzeichnung auf. Vor-
überlegungen zu den Möglichkeiten für die Fakultät wurden durch den Dekan, den zukünfti-
gen Dekan und die Geschäftsführerin erarbeitet und werden bei der nächsten Sitzung der 
Erweiterten Fakultätsleitung zur Diskussion gestellt. Dabei wurden aktuelle Bedarfe, wie z.B. 
die bereits im Personalstrukturkonzept dargestellte Tenure-Track-Professur „Gebäude-, Anla-
gen- und Systemsicherheit“, berücksichtigt, so dass in Summe ein Aufwuchs an Professuren 
an der Fakultät entstehen würde. Parallel finden Gespräche der Dekane untereinander dazu  
statt, um Meinungen und Ideen abzugleichen und eventuelle Synergien entsprechend zu 
nutzen.  
Die Einrichtung einer Stiftungsprofessur wird auch als Symbol und Chance angesehen, die 
trotz teilweise noch unklaren Zusammenhängen und Auswirkungen mit einen positivem Vo-
tum des Fakultätsrates weiter voran getrieben werden sollte. 
 
Die Überlegung, erst das Gesamtkonzept zu erarbeiten und durch einen beschlossenen StEP 
verlässlich zu machen, um danach über die Stiftungsprofessur zu entscheiden, ist aufgrund 
der Zeitschiene (Beschlussfassung im Senat vermutlich erst im Herbst 2018) nicht umsetzbar. 
 
Beschluss 06/18:  Der Fakultätsrat unterstützt die Umwandlung der Juniorprofessur Ur-

ban Energy Systems in eine Professur entsprechend den Ausführungen 
des Hintergrundpapiers zur Weiterführung der Juniorprofessur Urban 
Energy Systems in den Unterlagen zum öffentlichen Teil der 21. Sitzung 
des Fakultätsrats für den Fall der diesbezüglich erfolgreichen Ausgestal-
tung des StEP, auch in Bezug auf die Beantragung der im Personalstruk-
turkonzept beschriebenen Tenure-Professur „Gebäude-, Anlagen- und 
Systemsicherheit“. 

 
10/0/2 

 
 
TOP 4: Diskussion Studiengangportfolio 
Prof. Alfen 
 
Durch TOP 8 mit der vorliegenden Beschlussvorlage scheint es sinnvoll, die damit verbunde-
nen Überlegungen vor einer Beschlussfassung bezüglich der weiteren angemeldeten Studien-
gangthemen zu diskutieren, um Zusammenhänge oder Unklarheiten aufzudecken und den 
Gesamtkontext darzustellen. 
Auf Bitte des Dekans erläutert Prof. Bargstädt mit Vorgriff auf TOP 8 die dahinter liegende 
Motivation: durch die beantragte Schärfung des Masterstudiengangs „Bauingenieurwesen“ 
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würden Bachelor Absolventinnen und Absolventen, die sich eine breite Ausrichtung wün-
schen, die Bauhaus-Universität Weimar zwangsläufig verlassen müssen. Im Rahmen eines 
ersten Austauschs während der Erweiterten Fakultätsleitung im April bezüglich der Möglich-
keiten, mit dem vorhandenen Lehrangebot einen breit aufgestellten Masterstudiengang 
„Bauingenieurwesen“ anzubieten, entwickelte sich spontan die Überlegung, ob nicht viel-
leicht auch die Einführung eines Diplomstudiengangs „Bauingenieurwesen“ weiter verfolgt 
werden sollte. Dabei wären verschiedene Modell vorstellbar, die gegeneinander abgewogen 
werden müssten. Rückfragen bei der TU Ilmenau ergaben, dass die dort eingeführten Dip-
lomstudiengänge über die „Erprobungsklausel“ laufen und keine zusätzlichen Studierenden 
gebracht haben. Die Reproduzierbarkeit des Erfolgs an der TU Dresden ist in Frage zu stellen, 
zumal der Diplomstudiengang in Dresden kontinuierlich angeboten wurde und in Weimar 
eine Wiedereinrichtung wäre, die mit großen Hürden verbunden ist. Grundsätzlich müssen 
Änderungen bei Ministerium zu zwei bestimmten Stichtagen im Jahr angemeldet werden, 
das Präsidium wünscht sich zudem eine frühzeitige Anbindung an die Überlegungen bezüg-
lich gravierender Änderungen im Studiengangportfolio der Fakultäten. 
 
Darüber hinaus wird auch die Meinung vertreten, dass Masterstudiengänge zum Einen für 
eine vertiefte Beschäftigung mit einem bestimmten Aspekt angelegt sind und zum Anderen 
eine gewisse fachliche Breite auch mit dem vorliegenden Vorschlag erreicht werden kann. 
Zudem stellt das vorliegende Konzept mit der Fokussierung auf den Konstruktiven Ingeni-
eurbau nicht nur eine Schärfung sondern auch eine Verbreiterung des bisherigen Angebots 
dar. Auch die Studierenden teilen die Meinung, dass im vorliegenden Vorschlag Wahlmög-
lichkeiten gegeben sind, die auch eine breitere Ausrichtung über den reinen konstruktiven 
Ingenieurbau hinaus ermöglichen. 
 
Da sich abzeichnet, dass ein Einrichtungsbeschluss, wie er in TOP 8 angemeldet wurde, zum 
jetzigen Zeitpunkt verfrüht wäre, verständigen sich die Mitglieder des Fakultätsrats darauf, 
ihn in einen Beschluss zur Erarbeitung eines Konzepts umzuwandeln und die Beschlussfas-
sung vorzuziehen. Die Verantwortlichkeiten sollen durch die Erweiterte Fakultätsleitung fest-
gelegt werden. 
 
 
TOP 8 (vorgezogen): Grundsatzbeschluss zur Einrichtung eines Studiengangs „Master Allge-
meines Bauingenieurwesen“/„Diplom-Bauingenieur“ 
Prof. Bargstädt 
 
Beschluss 07/18:  Der Fakultätsrat beschließt, im Zuge der anstehenden Reform der Stu-

dien- und Prüfungsordnung Master „Bauingenieurwesen – konstrukti-
ver Ingenieurbau“, baldmöglichst ein Konzept für einen „allgemeinen 
Bauingenieur-Master-Studiengang“/„Diplom-Bauingenieur-
Studiengang“ zu erarbeiten, der sich zunächst ressourcenneutral aus 
den Pflichtangeboten anderer Masterstudiengänge an der Fakultät und 
der Universität speist.  

 
12/0/0 

 
 
TOP 5: Beschluss Einrichtung des Bachelorstudiengangs „Umweltingenieurwissenschaften“ 
Prof. Londong 
 
Prof. Londong hat die Sachlage und Überlegungen, die zum vorliegenden Antrag auf Einrich-
tung des Bachelorstudiengangs „Umweltingenieurwissenschaften“ geführt haben, in einer 
vorab verschickten Vorlage erläutert. Er weist noch einmal darauf hin, dass die Verantwortli-
chen signifikante Erstsemesterzahlen erwarten und das andere Studiengänge von der Aus-
gliederung nur marginal betroffen sind. Die entsprechenden Ordnungen liegen zu großen 
Teilen bereits vor, letzte Absprachen vor allem mit den Verantwortlichen für Baustoffingeni-
eurwissenschaft und dem Bachelorstudiengang „Management [Bau Immobilien Infrastruk-
tur]“ werden zeitnah getroffen, um die Ordnungen im Juni-Fakultätsrat einzubringen. Bei 
einem positiven Votum des Fakultätsrats soll der Studiengang in die anstehende Cluster-
(Re)-Akkreditierung aufgenommen werden. 
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Beschluss 08/18:  Der Fakultätsrat beschließt den Bachelor-Studiengang Umweltingeni-
eurwissenschaften (UIB) zum WS 19/20 einzurichten. 

 
12/0/0 

 
 
TOP 6: Beschluss Studien- und Prüfungsordnung Masterstudiengang „Bauingenieurwesen – 
Konstruktiver Ingenieurbau“ 
Prof. Morgenthal 

Prof. Morgenthal erläutert, dass die Ordnungen im Vergleich zur 1. Lesung im letzten Fakul-
tätsrat inhaltlich nicht geändert und das vorgestellte Konzept beibehalten wurde (Weiter-
entwicklung des bisherigen Masterstudiengangs mit einem griffigeren und attraktiveren Auf-
bau, klar benannte Vertiefungsrichtungen „Hoch- und Industriebau“ sowie „Brückenbau“). 
Herr Kaufmann stellt redaktionelle Änderungen und Schärfungen vor, die in die vorliegenden 
Entwürfe noch eingearbeitet werden müssen: 

Studienordnung: 

• §2 (2): Hochschulabschluss 
• §4 (4): „akademischer Grad“ anstatt „Hochschulgrad 

Prüfungsordnung: 

• §8: Ergänzung von „(6) Elektronische Prüfungen nach dem Multiple-Choice-Verfahren 
sind ausgeschlossen.“ 

• §11 (4): Ergänzung von „endgültig“ vor „nicht bestanden“ 

 
Nachfragen bezüglich der Immatrikulation zum Sommer- und Wintersemester, der Ein-
schränkung auf Hochschullehrer in §14 (2) der Prüfungsordnung sowie der Definition von 
„Beisitzern“ in §17 (1) werden diskutiert, führen aber zu keinen Änderungen an den vorlie-
genden Entwürfen. Die Regelung in §14 (2) wird als qualitätssicherndes Kriterium angese-
hen, das nicht ausgeweitet werden sollte. Die Rückfrage der Studierenden, warum Sprach-
kurse nicht Bestandteil der Wahlmodule sind, wird mit der Konzentration auf fachliche Inhal-
te im Masterstudium erläutert. 
 
Beschluss 09/18:  Der Fakultätsrat beschließt die vorgelegte Studien- und die vorgelegte 

Prüfungsordnung für den Masterstudiengang „Bauingenieurwesen – 
Konstruktiver Ingenieurbau“. 

 
12/0/0 

 
 
TOP 7: Beschluss Studien- und Prüfungsordnung des Masterstudiengangs „Management 
[Bau Immobilien Infrastruktur]“ 
Prof. Bargstädt 
 
Prof. Bargstädt erläutert, dass mit dem vorliegenden Vorschlag zukünftig im Pflichtteil des 
Studiengangs eine ausgewogenere Verteilung der Anteile Bau, Immobilien und Infrastruktur 
zueinander erreicht werden soll. Daher lernen die Studierenden zunächst exemplarisch und 
im Umfang von je 12 LP alle drei Schwerpunkte kennen. Anschließend können sie sich dann 
frei ihre weiteren Kurse aus dem Wahlpflichtbereich dieser drei Schwerpunkte zusammen-
stellen oder aber auch durch die Konzentration auf einen der drei Schwerpunkte eine beson-
dere Vertiefung bilden, die dann auf Antrag auch im Abschlusszeugnis zusätzlich ausgewie-
sen werden könnte.  
 
Die neu zusammengestellte Stundentafel, Anlage zur Studienordnung, ist daher der wesentli-
che Teil der vorgeschlagenen Veränderungen. 
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Bei dieser Gelegenheit wurde zudem die Studien- und Prüfungsordnung in Zusammenarbeit 
mit dem Dezernat Studium und Lehre an die aktuelle Gesetzeslage und turnusmäßige Fort-
schreibungen der Musterordnungen angepasst. Als weitere Veränderung soll zukünftig aus 
dem Diploma Supplement in § 5.2 die Absätze 2 und 3 gestrichen werden, da die Zuerken-
nung des „Ingenieurs“ für das alleinige Masterstudium (im Gegensatz zum Bachelorabschluss 
Management [Bau Immobilien Infrastruktur]) als für nicht zutreffend erachtet wird. Sie wird 
geändert in „Wirtschaftsingenieur“.  
 
Weitere Änderungen wurden kurz vor der Sitzung des Fakultätsrats von Herrn Kettritz ge-
meldet und werden durch Prof. Bargstädt vorgestellt. Hauptpunkt ist in der Prüfungsordnung 
der neu aufgenommene §8 – Elektronische Prüfungen. Die Frage, warum Wahlmodule auch 
aus dem Bachelorbereich anderer Studiengänge belegt werden dürfen, wird dahingehend 
beantwortet, dass so Leistungen aus dem Ausland, die im Rahmen eines Auslandssemesters 
erbracht werden, leichter anerkennbar sind. 
 
Da die in der Anlage 1 der Studienordnung benannten Wahlangebote bei den Fachgrundla-
gen von einigen Professoren als nicht ausreichend passfähig angesehen werden und andere 
Vorschläge besprochen werden sollen, wird die Beschlussfassung der Ordnungen und damit 
der Anlage 1 auf den nächsten Fakultätsrat vertagt. 
 
 
TOP 9: Beschluss Studien- und Prüfungsordnung des weiterbildenden Masterstudiengangs 
„Bauphysik und energetische Gebäudeoptimierung“ 
Prof. Völker 
 
Prof. Völker erläutert, dass für die Zulassung zum gegenwärtigen 60LP-Master „Bauphysik 
und energetische Gebäudeoptimierung“ (eLBau) als Voraussetzung 240LP nötig sind. Diese 
Regelung schließt einen Teil der Zielgruppe aus, da die meisten Bachelorstudiengänge 
deutlich weniger LP aufweisen. Um für eine breitere Zielgruppe attraktiver zu sein, soll der 
60LP-Master auf einen 90LP-Master erweitert werden. Bereits im Februar-FR wurde diese 
Überlegung vorgestellt. Für die Änderungen werden keine neuen Lehrveranstaltungen ge-
neriert, sondern vorhandene Lehrangebote des Studiengangs „Methoden und Materialien 
zur nutzerorientierten Bausanierung“ (nuBau) genutzt.  
Allerdings müssen die Studien- und die Prüfungsordnung angepasst werden. Da inzwi-
schen Musterordnungen für weiterbildende Studiengänge an der Bauhaus-Universität 
Weimar entwickelt wurden, wurden auch die beiden neuen Ordnungen darauf abge-
stimmt. Beide Ordnungen basieren auf den entsprechenden Ordnungen des Studiengangs 
nuBau (vom 26.5.2017), da beide Studiengänge die gleiche Struktur und den gleichen Ab-
lauf haben. In den vorliegenden Ordnungen wurden die Änderungen kenntlich gemacht, 
die für eLBau im Unterschied zu nuBau gemacht wurden. Die geänderten Ordnungen sind 
mit dem Dezernat Studium und Lehre vorabgestimmt. 
 
Beschluss 10/18:  Der Fakultätsrat stimmt der Neufassung der Studien- und Prüfungsord-

nung des weiterbildenden Masterstudiengangs „Bauphysik und energe-
tische Gebäudeoptimierung“ zu. 

 
12/0/0 

 
 
TOP 10: Bericht zum Stand der Vorbereitung des Bauhaus.Semesters 
Dr. Zabel 
 
Dr. Zabel erinnert an den am 30. Mai 2018 stattfindenden Tag der Lehre und lädt alle Mit-
glieder der Fakultät herzlich zur Teilnahme ein. Der Ablaufplan und die Angebote sind auf 
der entsprechende Website nachlesbar. 
Darüber hinaus laufen die Vorbereitungen für das Bauhaus.Semester weiter. Es soll das Stu-
dienangebot in allen geeigneten Bereichen geöffnet und interdisziplinäre Angebote geschaf-
fen werden. Die Frage nach der Vereinbarkeit mit den bestehenden Ordnungen soll dem-
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nächst in einem Gespräch mit dem Vorsitzenden der Prüfungsausschüsse aller Fakultäten 
besprochen werden. 
 
 
TOP 11: Sonstiges 
 
keine Meldungen 
 
 
Termin der nächsten Beratung: 13. Juni 2018  
 
 
 
 

 
 
Prof. Dr.-Ing. Dipl.-Wirtsch.-Ing. Hans Wilhelm Alfen 
Dekan  
             
 
Für das Protokoll: Goldammer 
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