Nachsteh
hende Satzung wurde ge
eprüft u
und in der
ng des Senatts am
303. Sitzun
1 Jan
19.
nuar 2011 ve
erabsc
chiedett.

Nur diese Zulasssungss
satzung ist d aher
verbindlic
ch!

Prof. D
Dr. Rainald Kasprik
Prorekttor Studium
m, Lehre
und Qu
ualitätssich
herung

Satzun
ng zur Fes
stlegung einer
e
Vora bquote ge
emäß § 6 Abs.
A
1 S. 2 Nr. 4
Hochschulzulas
ssungsges
setz vom 1
15. Septem
mber 2005
5 (HZG) i.d
d.F. vom
15.06.2
2010

Auf Gru
und von § 6 Abs. 1 S.
S 2 Nr. 4 d
des Hochs
schulzulass
sungsgeseetzes (HZG
G) in der
Fassun
ng vom 15. Septemb
ber 2005 (G
GBl. S. 629), zuletzt geändert am 15. Juni 2010
(GBl. S
S. 422, 423
3), i.V.m. § 19 Abs. 1 Nr. 10 des
d Lande
eshochsch ulgesetzes
s (LHG)
vom 1. Januar 20
005 (GBl. S.
S 1 ff.), zu
uletzt geän
ndert am 15.
1 Juni 20010 (GBl. S.
S 422),
sowie § 6 Abs. 1 Nr. 4 des
d
Hochsschulzulas
ssungsgese
etzes in dder Fassun
ng vom
15.06.2
2010 hat der Senat der Hochschu
ule Heilbrronn am 19.01.2011 die
nachfolgende Sattzung besc
chlossen.
§ 1 Vorrabquote
In zulasssungsbesschränkten
n Studiengä
ängen der Hochschu
ule Heilbronnn, in dene
en eine
Zulassu
ungszahl nach
n
§ 5 de
es Hochscchulzulassu
ungsgesetz
zes festgessetzt ist, wird
w von
den fesstgesetzten
n Zulassun
ngszahlen ein Prozen
nt (mind. ein Platz) deer zur Verffügung
stehend
den Studie
enplätze vo
orweg abge
ezogen (V
Vorabquote) für folgennde im
öffentlicchen Intere
esse zu be
erücksichtig
gende ode
er fördernde Personeenkreise:
 Bewerber//innen, die einem auff Bundeseb
bene gebild
deten A-, B
B- oder C-Kader
e
eines Bund
desfachverbandes de
es Deutschen Olymp
pischen Spportbundes
s
a
angehören
n,
 Bewerber//innen, mit herausrag
gendem ku
ulturellen/ehrenamtlicchen/gesellsschaftliche
en Engagement
und die
e aufgrund begründeter Umstän
nde an die
e Studienorrte der Hocchschule
Heilbro
onn gebund
den sind.
§ 2 Anttragsverfa
ahren, Forrm und Fr ist
(1) Die Bewerberr/innen nac
ch § 1 hab
ben im Rah
hmen der üblichen O
Online-Bew
werbung
zusätzlich einen
n formlose
en Antrag
g auf Zulassung zum
z
Stud ium gemäß der
Vorabq
quote-Rege
elung für die
d im öffe
entlichen Interesse zu
z berückssichtigende
en oder
fördern
nden Perssonenkreise
e zu stel len. Die Antragstellung kannn schriftlic
ch oder
elektronisch erfo
olgen; die Form de
es Antrags wird fü
ür das jew
weilige Se
emester
festgele
egt und auf de
er Home page de
er Hochs
schule voor Beginn des
Bewerb
bungsverfa
ahrens bekannt geg
geben. Im
m Antrag haben
h
diee Bewerbe
er/innen
darzule
egen, welcchem in § 1 festge
elegten, im
m öffentlic
chen Interresse zu berücksichtige
enden ode
er fördern
nden Perssonenkreis
s sie angehören unnd inwiefe
ern die
Studien
nortbindung besteht. Die entsp rechenden
n Nachweis
se sind vorrzulegen.
(2) Derr Antrag au
uf Zulassun
ng gemäß der Vorab
bquote-Reg
gelung muuss mit säm
mtlichen
Nachweisen inne
erhalb der in den A
Auswahlsattzungen der einzelnnen Studie
engänge
festgele
egten Bew
werbungsfrrist bei derr Hochsch
hule (Studiensekretarriat) einge
egangen
sein.

§ 3 Auswahlverfahren, Rangliste
(1) Innerhalb der Vorabquote findet unter den Bewerbern nach § 1 eine Auswahl
nach in den Auswahlsatzungen der einzelnen Studiengänge festgelegten Kriterien
und Maßstäben statt. Dabei wird für die Bewerber/innen nach § 1 eine besondere
Rangliste erstellt.
(2) Bei Ranggleichheit bestimmt sich die Rangfolge nach § 16 Hochschulvergabeverordnung vom 13. Januar 2003 (HVVO).
(3) Nicht nach § 1 in Anspruch genommene Studienplätze werden nach § 6 Abs. 1
S. 4 Hochschulzulassungsgesetz vom 15. September 2005 (HZG) vergeben.

Heilbronn, 19. Januar 2011

Prof. Dr.-Ing. Jürgen Schröder
- Rektor -

Bekanntmachung
Auslage zur Einsichtnahme an dem Campus Heilbronn, dem Campus Künzelsau sowie dem
Campus Schwäbisch Hall
Studentensekretariat
19. Januar 2011

Für die Richtigkeit

Leiter des Studentensekretariats

