Digitale Sammlungen der Universitätsbibliothek Stuttgart

Persistenter Identifier:

1559649927591_A1921

Titel:

Verfassung der Technischen Hochschule in Stuttgart

Ort:

Stuttgart

Datierung:

1921

Signatur:

verschiedene Signaturen

Strukturtyp:

volume

Lizenz:

https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/

PURL:

https://digibus.ub.uni-stuttgart.de/viewer/
image/1559649927591_A1921/1/

Abschnitt:

Leitung und Verwaltung

Strukturtyp:

chapter

Lizenz:

https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/

PURL:

https://digibus.ub.uni-stuttgart.de/viewer/
image/1559649927591_A1921/8/LOG_0010/

(2’?
Profeſſoren im
(2’? Unter
Unter den
den außerordentlichen
außerordentlichen Profeoren
im Sinne
Sinne dieſer
dieer
Verfassung sind
Verfassung
sind nur
nur die
die planmäßigen
planmäßigen außerordentlichen
außerordentlichen Profeſſoren
Profeoren
zu verstehen.
verstehen.
zu
(3) Zur
Zur Unterstüzung
Unterstüzung der
(3)
der Profeſſoren
Profeoren werden.
werden. nach
nach Bedürfnis
Bedürfnis
Assistenten
sowie
techniſche
Beamte
und
ſonstige
Hilfskräfte
Assistenten sowie techniche Beamte und onstige Hilfskräfte bestellt.
bestellt.
(‘)
(‘) Die
Die allgemeinen
allgemeinen dienstrechtlichen
dienstrechtlichen Verhältnisse
Verhältnisse der
der VorgeVorgenannten
Lehrauftrag, für
nannten mit
mit Ausnahme
Ausnahme der
der Privatdozenten
Privatdozenten ohne
ohne Lehrauftrag,
für

welche
welche nur
nur die
die Habilitationsordnung
Habilitationsordnung gilt,
gilt, sind
sind durch
durch das
das BeamtenBeamten-

geſetz
geetz geregelt.
geregelt.
(5)
(5) Bei
Bei Dozenten
Dozenten mit
mit Lehrauftrag,
Lehrauftrag, ſoweit
oweit ſie
ie Privatperſonen
Privatperonen

sind,
sind, gilt
gilt das
das Beamtengeſez
Beamtengeez nur
nur hinsichtlich
hinsichtlich ihrer
ihrer Lehrtätigkeit
Lehrtätigkeit an
an
der
der Hochſchule.
Hochchule.
(s)
die dem
dem Beamtengeſetz
(s) Die
Die Mitglieder
Mitglieder des
des Lehrkörpers,
Lehrkörpers, die
Beamtengeetz

unterstehen,
unterstehen, sind
sind verpflichtet,
verpflichtet, Berichterſtattungen
Berichtertattungen für
für die
die akademiakademiſchen
Behörden
zu
übernehmen,
wenn
nicht
aus
triftigen
chen Behörden zu übernehmen, wenn nicht aus triftigen Gründen
Gründen
eine
eine Ablehnung
Ablehnung gerechtfertigt
gerechtfertigt ist.
ist.
(7))
(7)) Jedes
Jedes Mitglied
Mitglied des
des Lehrkörpers
Lehrkörpers ist
ist verpflichtet,
verpflichtet, ſich
ich innerinnerhalb
halb Jahresfrist
Jahresfrist durch
durch eine
eine öffentliche
öffentliche Antrittsrede
Antrittsrede einzuführen.
einzuführen.

§-§- 5.5.
Mit dem
dem Lehrauftrag
Lehrauftrag für
für ein
Lehrgebiet iſt
Mit
ein bestimmtes
bestimmtes Lehrgebiet
it in
in
der
der Regel
Regel die
die Leitung
Leitung des
des zugehörigen
zugehörigen Instituts,
Instituts, die
die Ueberwachung
Ueberwachung
der
der Lehrmittelſammlungen
Lehrmittelammlungen sowie
sowie die
die Verpflichtung
Verpflichtung zur
zur BerichtBerichterſtattung
über
das
betreffende
Lehrund
Verwaltungsgebiet
ertattung über das betreffende Lehr- und Verwaltungsgebiet und
und

zur
zur Abgabe
Abgabe einſchlägiger
einchlägiger akademischer
akademischer Gutachten
Gutachten verbunden.
verbunden.

III.
und Verwaltung.
Verwaltung.
III. Leitung
Leitung und
§§ 6.
6.
Die
Leitung und
und Verwaltung
wird geführt:
geführt:
Die Leitung
Verwaltung wird

1. durch
durch den
1.
den Rektor,
Rektor,
2. „„
die
2.
die Abteilungen,
Abteilungen,
3.
den Kleinen
Senat,
3. „,„,
den
Kleinen Senat,
4.
den
Senat,
4. ,,
den Großen
Großen Senat,
dazu
treten
dazu treten
5.
5. die
die Verwaltungsbeamten.
Verwaltungsbeamten.

1.
1. Rektor.
Rektor.
§§ ?.
?.
")
") Der
Der Rektor
Rektor wird
wird für
für die
die Dauer
Dauer eines
eines Studienjahres
Studienjahres
gegen das
das Ende
Winterſemeſters vom
Senat aus
aus der
gegen
Ende des
des Winteremeters
vom Großen
Großen Senat
der
Mitte
der
ordentlichen
Profeſſoren
gewählt.
Mitte der ordentlichen Profeoren gewählt.

(?’
(?’ Wahlberechtigt
Wahlberechtigt ſind
ind alle
alle dem
dem Großen
Großen Senat
Senat angehörenden
angehörenden

Profeſſoren und
und Privatdozenten
Privatdozenten einschließlich
des Rektors.
Profeoren
einschließlich des
Rektors. Die
Die
Wahlerfolgt
Wahl erfolgt durch
durch geheime
geheime Abstimmung
Abstimmung mit
mit absoluter
absoluter StimmenStimmenmehrheit.
mehrheit. Erhalten
Erhalten bei
bei der
der Wahl
Wahl zwei
zwei Professoren
Professoren je
je die
die Hälfte
Hälfte
aller
giltigen
Stimmen,
ſo
entſcheidet
das
Los.
aller giltigen Stimmen, o entcheidet das Los.
)
) Der
Der Gewählte
Gewählte hat
hat sich
sich über
über die
die Annahme
Annahme der
der Wahl
Wahl zu
zu
erklären;
erklären; lehnt
lehnt er
er sie
sie ab,
ab, ſo
o wird
wird sofort
sofort zu
zu einer
einer neuen
neuen Wahl
Wahl gegeſchritten.
chritten.
()
() Die
Die Wahl
Wahl bedarf
bedarf der
der Beſtätigung
Betätigung des
des Staatspräſsidenten.
Staatspräsidenten.
(s'
(s' Wird
Wird die
die Bestätigung
Bestätigung verſagt,
veragt, so
so iſt
it vom
vom Rektor
Rektor unverunverzüglich
züglich eine
eine neue
neue Wahl
Wahl anzuberaumen,
anzuberaumen, die
die nach
nach den
den gleichen
gleichen BeBestimmungen
stimmungen vorzunehmen
vorzunehmen iſt.
it. Wiederwahlist
Wiederwahl ist in
in dieſem
dieem Falle
Falle nicht
nicht

zulässig.
zulässig.

§§ 8.
8.
()
() Die
Die öffentliche
öffentliche Feier
Feier der
der Uebergabe
Uebergabe des
des Rektorates
Rektorates findet
findet
zu
zu Beginn
Beginn des
des Sommerhalbjahrs
Sommerhalbjahrs statt.
statt. Der
Der abgehende
abgehende Rektor
Rektor
verpflichtet
verpflichtet den
den neu
neu gewählten
gewählten unter
unter Hinweis
Hinweis auf
auf den
den früher
früher gege-

leiſteten
leiteten Diensteid
Diensteid durch
durch Handſchlag
Handchlag und
und führt
führt ihn
ihn in
in sein
sein Amt
Amt
ein.
ein. Die
Die Amtszeit
Amtszeit beginnt
beginnt mit
mit der
der Verpflichtung.
Verpflichtung.
'?
'? Stellvertreter
Stellvertreter des
des Rektors
Rektors sind
sind der
der Prorektor,
Prorektor, bei
bei deſſen
deen
Verhinderung
Verhinderung die
die nächſten
nächten Vorgänger
Vorgänger im
im Rektoramt.
Rektoramt.
(»)
Hälfte
(») Wird
Wird das
das Amt
Amt des
des Rektors
Rektors im
im Laufe
Laufe der
der zweiten
zweiten Hälfte
des Amtsjahres
Amtsjahres erledigt,
erledigt, o
ſo it
iſt der
der Prorektor
Prorektor zur
Uebernahme ververdes
zur Uebernahme
pflichtet. Tritt
Tritt die
die Erledigung
Erledigung vor
vor Ablauf
Ablauf eines
eines halben
halben Jahres
Jahres
pflichtet.
ein, o
ſo findet
findet eine
eine Neuwahl
Neuwahl statt.
statt. Die
Die Uebergabe
Uebergabe des
des Rektorats
Rektorats
ein,
erfolgt in
in diesem
diesem Falle
Falle vor
dem versammelten
versammelten Großen
Senat. Der
Der
erfolgt
vor dem
Großen Senat.
Gewählte
kann
für
das
folgende
Studienjahr
wieder
gewählt
Gewählte kann für das folgende Studienjahr wieder gewählt
werden.
werden.

9.
§-§- 9.
(1) Der
Der Rektor
Rektor vertritt
vertritt die
die Hochchule
Hochſchule nach
nach außen.
außen.
(1)

(?) In
In seiner
seiner amtlichen
amtlichen Tätigkeit
Tätigkeit gebührt
gebührt ihm
ihm die
die Bezeichnung:
Bezeichnung:
(?)
Magnifizenz.
Magnifizenz.

und
Hochſchule und
der Hochchule
Stand der
den Stand
für den
iſt verantwortlich für
(3) Er it

für die
die Handhabung
Handhabung und
und Vollziehung
Vollziehung aller
aller auf
auf die
die Hochſchule
Hochchule und
und
für
ihre
ihre Angehörigen
Angehörigen bezüglichen
bezüglichen Geſeße,
Geeße, Verordnungen
Verordnungen und
und VerVerfügungen.
fügungen. Er
Er hat
hat die
die Dienstaufsicht
Dienstaufsicht über
über die
die Mitglieder
Mitglieder des.
des.
Hilfskräfte
und
Lehrkörpers, die
die Beamten,
Beamten, Unterbeamten
Unterbeamten und Hilfskräfte der
der HochHochLehrkörpers,
schule und
und verpflichtet
verpflichtet sie.
sie. Er
Er erteilt
erteilt ihnen
ihnen Urlaub
Urlaub nach
nach MaßMaßschule
gabe
gabe der
der bestehenden
bestehenden Vorschriften.
Vorschriften.

§§ 10.
10.
(1)
Rektor veranlaßt
oder einzelne
(1) Der
Der Rektor
veranlaßt die
die Abteilungen
Abteilungen oder
einzelne Dozenten
Dozenten

oder für
der Senate
für die
zu den
den Aeußerungen,
Aeußerungen, die
die für
die Beſchlüsſe
Bechlüse der
Senate oder
für
zu
die
sonstige
Geſchäftsführung
nötig
sind.
die sonstige Gechäftsführung nötig sind.

(°2) Zur
Zur Beratung
Beratung und
und Bearbeitung
Bearbeitung von
von Fragen
Fragen und
und AngeAnge(°2)
legenheiten, die
die nicht
nicht in
in den
den Bereich
Bereich einer
einer Abteilung
Abteilung allein
allein gehören,
gehören,
legenheiten,
veranlassen
Berichterstattung veranlassen
zur Berichterstattung
Dozenten zur
einzelne Dozenten
kann
Rektor einzelne
der Rektor
kann der

oder im
im Einvertändnis
Einverſtändnis mit
mit dem
dem Kleinen
Kleinen Senat
Senat aus
aus der
der Zahl
Zahl
oder
kann
Ausſchußsitzungen
den
An
ernennen.
Ausſchüſſe ernennen. An den Auschußsitzungen kann
der Dozenten
Dozenten Auschüe
der Rektor
Rektor mit
mit bechließender
beſchließender Stimme
Stimme teilnehmen.
teilnehmen.
der

§-13.:
§-13.:
(1)
beruft den
(1) Der
Der Rektor
Rektor beruft
den Kleinen
Kleinen und
und den
den Großen
Großen Senat
Senat
zu
ihren
Sitzungen
ein,
leitet
als
Vorsitzender
ihre
Verhandlungen
zu ihren Sitzungen ein, leitet als Vorsitzender ihre Verhandlungen
und trägt
Ausführung ihrer
ihrer Beschlüe.
Besſchlüſſe. Er
und
trägt Sorge
Sorge für
für die
die Ausführung
Er veranveranlaßt die
die rechtzeitige
rechtzeitige Vornahme
der Wahlen
laßt
Vornahme der
Wahlen für
für die
die Vertretergruppen
Vertretergruppen
(s. $§8
$§8 20
20 und
und 24).
24).
(s.
(?)
Er
zeichnet
Veröffentlichungen
(?) Er zeichnet alle
alle Berichte,
Berichte, Beſchlüſſe
Bechlüe und
und Veröffentlichungen

der Senate
der Unterschrift:
„Rektor und
der
Senate mit
mit der
Unterschrift: „Rektor
und Senat
Senat der
der TechniTechni-

ſchen
chen Hochſchule"
Hochchule" und
und mit
mit seinem
seinem Namen;
Namen; die
die übrigen
übrigen Schriftstücke
Schriftstücke

mit
mit der
der Unterſchrift:
Unterchrift: „Der
„Der Rektor
Rektor der
der Techniſchen
Technichen Hochſchule"
Hochchule" und
und
mit
seinem
Namen.
mit seinem Namen.

§§ 12.
12.
(1)
(1) Der
Der Rektor
Rektor bewirkt
bewirkt die
die Aufnahme
Aufnahme
Einſchreibung in
die Abteilungen
Einchreibung
in die
Abteilungen und
und ihre
ihre
i (?) Er hat für die Aufrechterhaltung der

der
der Studierenden,
Studierenden, ihre
ihre
Verpflichtung.
Verpflichtung.
akademischen Disziplin

i (?) Er hat für die Aufrechterhaltung der akademischen Disziplin

zu sorgen.
sorgen.
zu

Zhi
Zhi

z

z

2. Die
Die Abteilungen.
Abteilungen.
2.

§§ 13.
13.
"cs (1) Jede Abteilung wird durch ein Kollegium vertreten, das
"cs (1) Jede Abteilung wird durch ein Kollegium vertreten, das
eſteht
eteht aus
aus
1.
der Abteilung,
Abteilung,
1. den
den ordentlichen
ordentlichen Profesſoren
Profesoren der
2.
den
außerordentlichen
Professoren,
2. den außerordentlichen Professoren,
3.
3. den
den Nichtordinarien,
Nichtordinarien, welchen
welchen zur
zur Zeit
Zeit des
des Inkrafttretens
Inkrafttretens
der
und Stimme
der Verfaſſung
Verfaung Sit
Sit und
Stimme in
in der
der Abteilung
Abteilung bebesonders
sonders verliehen
verliehen ist,
ist,

4.
Vertreter.
4. einem
einem von
von den
den Privatdozenten
Privatdozenten gewählten
gewählten Vertreter.
Wählbar
Wählbar ist,
ist, wer
wer mindestens
mindestens 33 Jahre
Jahre an
an der
der HochHochschule eine
eine Lehrtätigkeit
Privatdozent ausgeübt
hat.
schule
Lehrtätigkeit als
als Privatdozent
ausgeübt hat.
Jahre.
2
beträgt
(2’
Die Amtsdauer
Amtsdauer des
des gewählten
gewählten Vertreters
Vertreters beträgt 2 Jahre.
(2’ Die
für
Winterhalbjahres für
Die
Wahl erfolgt
erfolgt jeweils
jeweils am
am Schluß
Schluß des
des Winterhalbjahres
Die Wahl
die am
am 1.
1. April
April beginnende
beginnende Amtszeit;
Amtszeit; ihre
ihre Leitung
Leitung hat
hat der
der AbAbdie
Abteilungsvorſtand; sie
teilungsvortand;
sie wird
wird vollzogen
vollzogen durch
durch geheime
geheime ſchriftliche
chriftliche AbLos.
das
entscheidet
stimmung. Bei
stimmung.
Bei Stimmengleichheit
Stimmengleichheit entscheidet das Los.
(3'
Jeder Dozent
Dozent gehört
gehört nur
nur einer
einer Abteilung
Abteilung an.
an.
(3' Jeder

§§ ld.
ld.
dem
außer dem
ist beſchlußfähig,
bechlußfähig, wenn
wenn außer
(1) Das Abteilungskollegium ist

oder ſeinem
einem Stellvertreter
Stellvertreter wenigstens
wenigstens die
die Hälfte
Hälfte der
der
Vorstand oder
anweend ist.
ist. Beſchlüſſe
Bechlüe werden
werden mit
mit Stimmenmehrheit
Stimmenmehrheit
Mitglieder anweſend
der
gefaßt. Im
Im Falle
Falle der
der Stimmengleichheit
Stimmengleichheit hat
hat der
der Vorsitzende,
Vorsitzende, der

onst
nicht mitstimmt,
mitstimmt, die
die entſcheidende
entcheidende Stimme.
Stimme.
onst nicht

Ziff. 254
ind von
von den
den unter
unter §§ 13
13 Abſ.
Ab. 11 Ziff.
254
(2’ Stimmberechtigt ſind
als
der Abteilung
Abteilung nur
nur ſo
o viele,
viele, als die
die Zahl
Zahl
genannten Mitgliedern der

der anwesenden
anwesenden ordentlichen
ordentlichen Profesſoren
Profesoren abzüglich
abzüglich 22 beträgt.
beträgt.
der
(3) Bei Beratung und
und Beſchlußfaſſung
Bechlußfaung über
über Berufungen
Berufungen und
und
Ziff.
1
Abſ.
13
(§
Vertreter
cheidet der
der gewählte
gewählte Vertreter (§ 13 Ab. 1 Ziff. 4)
4)
Habilitationen ſcheidet
Dasselbe gilt,
gilt, falls
falls die
die Abteilung
Abteilung nicht
nicht im
im Einzelfall
Einzelfall eine
eine AusAusaus. Dasselbe
zuläßt, für
für die
die unter
unter Ziff.
Ziff. 22 und
und 33 genannten
genannten AbteilungsAbteilungsnahme zuläßt,
mitglieder.
mitglieder.

(1) Das Recht, bei
bei Promotionen
Promotionen zu
zu berichten
berichten und
und zu
zu prüfen,
prüfen,

allen außerordentlichen
außerordentlichen Profesſoren
Profesoren und
und den
den mindestens
mindestens 33 Jahre
Jahre
steht allen
zu, wenn
wenn die
die Dissertation
Dissertation unter
unter ihrer
ihrer
habilitierten Privatdozenten zu,

Leitung angefertigt
angefertigt ist.
ist.

Der
Der Berichterstatter
Berichterstatter hat
hat Stimmrecht.
Stimmrecht.

]
]

§.
10
10

=
=

Allen dem Abteilungskollegium nicht angehörenden Dozenten

steht (51
das Rechteinzu,Gegenstand
in Angelegenheiten,
die ihre Lehrtätigkeit
be(51 Wenn
Wenn ein Gegenstand der
der Beratung
Beratung perſönliche
perönliche Rechte
Rechte oder
oder
treffen,
Anträge
an
die
Abteilung
zu
stellen
und
in
einer
AbteilungsIntereſſen
Intereen eines
eines Abteilungsmitglieds
Abteilungsmitglieds oder
oder seiner
seiner Verwandten
Verwandten oder
oder

sitzung zu vertreten.
Verſchwägerten
in der
Verchwägerten in
in gerader
gerader Linie
Linie oder
oder in
der Seitenlinie
Seitenlinie bis
bis zum
zum
§ 16.
zweiten
zweiten Grad
Grad berührt,
berührt, so
so darf
darf das
das beteiligte
beteiligte Mitglied
Mitglied an
an der
der BeBeAnder
Spitze jeder über
Abteilung
der Abteilungsvorstand.
ratung
Beſchlußfaſſung
dieſen
Gegenstand
nicht
ratung' und
und
Bechlußfaung
über
dieen steht
Gegenstand
nicht teilnehmen.
teilnehmen.
Er ist der Vertreter der Abteilung und Mitglied des Kleinen Senats.
'? Er wird vom Abteilungskollegium
jeweils auf 2 Jahre
§ 15.

aus der
Zahl
ordentlichen Profeoren
Abteilung Dozenten
möglichst
Allen
demderAbteilungskollegium
nicht der
angehörenden
unter
Einhaltung
einer
bestimmten
Reihenfolge
berufen.
Hievon
steht das Recht zu, in Angelegenheiten, die ihre Lehrtätigkeit
beit
dem
Ministerium
Mitteilung
zu
machen.
treffen, Anträge an die Abteilung zustellen und in einerAbteilungsDervertreten.
Wechel der Vorstandchaft findet jedes Jahr in 2
sitzung' zu
bezw. 3 Abteilungen statt. Der
Abteilungsvorstand tritt sein Amt
§ 16.
am 1. April an.

' Ander Spitze jeder Abteilung steht der Abteilungsvorstand.
()’ Sein Stellvertreter it sein Amtsvorgänger. Wird die
Er ist der Vertreter der Abteilung und Mitglied des Kleinen Senats.
Stelle des Vorstands vor Beginn des zweiten Jahres seiner Amts'? Er wird vom Abteilungskollegium jeweils auf 2 Jahre
zeit erledigt, o wird ein neuer Vorstand für den Rest der Amtsaus der Zahl der ordentlichen Profeſſoren der Abteilung möglichst
zeit berufen. Die Uebernahme der Abteilungsvorstandchaft gehört
unter Einhaltung einer bestimmten Reihenfolge berufen. Hievon
zu den dienstlichen Pflichten des ordentlichen Professors.
iſt dem Ministerium Mitteilung zu machen.
') Abteilungsvorstand kann ein ordentlicher Profesor nur wer' Der Wechſel der Vorstandſchaft findet jedes Jahr in 2
den, wenn er mindestens 2 Jahre dem Abteilungskollegium anbezw. 3 Abteilungen statt. Der Abteilungsvorstand tritt sein Amt
gehört hat.
am 1. April an.
( Der Rektor kann nicht zugleich Abteilungsvorstand ein.
()’ Sein Stellvertreter iſt sein Amtsvorgänger. Wird die
Stelle des Vorstands vor Beginn des zweiten Jahres seiner Amtszeit erledigt, ſo wird ein neuer Vorstand für den Rest der Amtszeit berufen. Die Uebernahme der Abteilungsvorstandſchaft gehört
zu den dienstlichen Pflichten des ordentlichen Professors.
') Abteilungsvorstand kann ein ordentlicher Profesſor nur werden, wenn er mindesſtens 2 Jahre dem Abteilungskollegium angehört hat.
( Der Rektor kann nicht zugleich Abteilungsvorstand ſein.
§§ 17.
17.

( Der
Der Abteilungsvorſtand
hat die
Beratung der Studieren(
Abteilungsvortand hat
die Beratung
den
in
Unterrichtsfragen zu
zu übernehmen.
den in Unterrichtsfragen
übernehmen. Er
Er beruft
beruft das Abteilungskollegium
zu den
den Sihungen
Sihungen unter
unter Mitteilung
Mitteilung der
der Tagesordlungskollegium zu
Tagesordnung,
leitet
die
Verhandlungen
und
führt
die
Beſchlüſſe
nung, leitet die Verhandlungen und führt die Bechlüe durch.
durch. Er

kann
kann dem
dem
Hochſchule
Hochchule

Kollegium
nicht angehörende
angehörende Dozenten
Dozenten oder
Kollegium nicht
oder Beamte
Beamte der
mit
beratender
Stimme zu
zu den
den Verhandlungen
Verhandlungen beiziehen.
mit beratender Stimme

L
L

ttt
ttt

__ O
O Er
Er stellt
stellt nach
nach Bedarf
Bedarf für
für die
die
richterſtatter
auf.
Mit
Genehmigung
richtertatter auf. Mit Genehmigung
Berichterſtattung
Berichtertattung einem
einem dem
dem Kollegium
Kollegium

einzelnen
einzelnen Gegenstände
Gegenstände BeBeder
Abteilung
kann
er
der Abteilung kann er die
die
nicht
angehörenden Dozennicht angehörenden
Dozen-

“ca.

ten
ten übertragen,
übertragen, dem
dem dannin
dann in dieſer
dieer Sache
Sache die
die vollen
vollen Rechte
Rechte und
und

“ca.

Pflichten
Pflichten eines
eines Kollegiummitglieds
Kollegiummitglieds zukommen.
zukommen.
()
() Er
Er hat
hat die
die Abteilung
Abteilung von
von allen
allen sie
sie berührenden
berührenden wichtigen
wichtigen
Beschlüſſen
des
Kleinen
Senats
in
Kenntnis
zu
ſeten.
Beschlüen des Kleinen Senats in Kenntnis zu eten.
(1)
(1) Dem
Dem Abteilungsvorstand
Abteilungsvorstand steht
steht das
das Recht
Recht zu,
zu, bei
bei eiligen
eiligen
Angelegenheiten
Angelegenheiten ohne
ohne vorherige
vorherige Anhörung
Anhörung der
der Abteilung
Abteilung zu
zu handeln,
handeln,
mit
mit der
der Verpflichtung,
Verpflichtung, darüber
darüber in
in der
der nächſten
nächten Sitzung
Sitzung Bericht
Bericht zu
zu
erstatten.
erstatten.

§§ 18.
18.

Die
Die Abteilung
Abteilung kann
kann sich
sich eine
eine Geschäftsordnung
Geschäftsordnung geben,
geben, die
die vom
vom

Großen
Großen Senat
Senat zu
zu genehmigen
genehmigen und
und zur
zur Kenntnis
Kenntnis des
des Ministeriums
Ministeriums
zu
zu bringenist.
bringen ist.
§§ 19.
19.

1
1 Der
Der Abteilungsvorsſtand
Abteilungsvorstand und
und das
das Kollegium
Kollegium haben
haben die
die AnAn-

gelegenheiten
gelegenheiten der
der Abteilung
Abteilung zu
zu beſorgen.
beorgen. Sie
Sie sind
sind in
in erster
erster Linie
Linie
für
den
wisſsenſchaftlichen
Stand
der
Abteilung
verantwortlich.
für den wissenchaftlichen Stand der Abteilung verantwortlich.
(??
(?? Ihre
Ihre beſonderen
beonderen Aufgaben
Aufgaben sind
sind
1.
1. für
für die
die Vollständigkeit
Vollständigkeit des
des Unterrichts
Unterrichts auf
auf dem
dem GeGebiet
und die
biet der
der Abteilung
Abteilung zu
zu sorgen
sorgen und
die dazu
dazu nötigen
nötigen
Anträge
Anträge bei
bei dem
dem Rektorat
Rektorat zu
zu ſtellen;
tellen;
2.
die
vorgeſchlagenen
Vorleſungen
2. die vorgechlagenen Vorleungen und
und Praktika
Praktika der
der
Dozenten
Dozenten der
der Abteilung
Abteilung zu
zu genehmigen
genehmigen und
und Anträge
Anträge
zum
zum Vorleſungsverzeichnis
Vorleungsverzeichnis zu
zu ſtellen;
tellen;
3.
3. Meinungsverſchiedenheiten
Meinungsverchiedenheiten zwiſchen
zwichen den
den Dozenten
Dozenten der
der

Abteilung
Abteilung wegen
wegen Unterricht,
Unterricht, Benützung
Benützung von
von Lehrsſälen
Lehrsälen
und
und Lehrmitteln
Lehrmitteln ſowie
owie wegen
wegen der
der Wahl
Wahl der
der Stunden
Stunden
zu
zu erledigen,
erledigen, vorbehältlich
vorbehältlich der
der Berufung
Berufung an
an den
den Kleinen
Kleinen

Senat;
Senat;
4.
4. Vorſchläge
Vorchläge wegen
wegen Berufung
Berufung neuer
neuer Lehrkräfte
Lehrkräfte für
für ererledigte
oder
neugeſchaffene
Profeſſuren
der
Abteilung
ledigte oder neugechaffene Profeuren der Abteilung
zu
zu machen.
machen.
Auf
Auf Grund
Grund der
der Vorſchläge
Vorchläge eines
eines BerufungsausBerufungsausſchusſes
chuses entscheidet
entscheidet die
die Abteilung
Abteilung über
über die
die an
an den
den
Großen
Senat
zu
bringenden
Anträge.
Zu
der
BeGroßen Senat zu bringenden Anträge. Zu der Beratung
ratung der
der Abteilung
Abteilung iſt
it rechtzeitig
rechtzeitig ein
ein vom
vom Kleinen
Kleinen

Senat,
eiligen Fällen
Fällen vom
Rektor zu
bestimmendes
Senat, in
in eiligen
vom Rektor
zu bestimmendes
Mitglied
einer
anderen
Abteilung,
dem
die
MitberichtMitglied einer anderen Abteilung, dem die Mitberichterstattung im
im Großen
Großen Senat
Senat zukommt,
zukommt, mit
erstattung
mit beratender
beratender
Stimmebeizuziehen.
Stimme beizuziehen.
5.
wegen Schaffung,
5. Anträge
Anträge zu
zu stellen
stellen wegen
Schaffung, Vertretung,
Vertretung, AufAuf6.
6.
..

999.
9.

10.
1:1:
1:1:
12.
12.

hebung
und Neubesetzung
hebung und
Neubesetzung von
von Lehrstellen,
Lehrstellen, AſsiſtentenAsitentenund Beamtentellen
Beamtenſtellen innerhalb
und
innerhalb der
der Abteilung;
Abteilung;
Anträge für
Anträge
für die
die Aufstellung
Aufstellung des
des Haushaltplanes
Haushaltplanes und
und
für außerordentliche
außerordentliche Geldbewilligungen
Geldbewilligungen zu
stellen;
für
zu stellen;
notwendige
Bauten und
bauliche Aenderungen
Aenderungen im
im GeGenotwendige Bauten
und bauliche
biet
der
Abteilung
zu
beantragen;
biet der Abteilung zu beantragen;
Anträge auf
auf Erteilung
Erteilung oder
oder Entziehung
Entziehung der
der renia
renia
Anträge
legendi zu
zu stellen;
stellen;
legendi
die
die aus
aus der
der Promotionsordnung
Promotionsordnung sich
sich ergebenden
ergebenden Rechte
Rechte
und
Pflichten
wahrzunehmen;
und Pflichten wahrzunehmen;
die Vorſchriften
für die
die Diplomprüfungen
Diplomprüfungen in
in den
den AbteiAbteidie
Vorchriften für
lungenzu entwerfen
entwerfen und
und die
die Diplomprüfungen
Diplomprüfungen abzuhalten;
abzuhalten;
lungenzu
Preisaufgaben und
und Anträge
auf Zuerkennung
Zuerkennung von
von Preien
Preiſen
Preisaufgaben
Anträge auf
und
Belohnungenzustellen;
und Belohnungenzu stellen;

Gutachten über
Gutachten
über die
die Würdigkeit
Würdigkeit der
der Studierenden
Studierenden der
der
Abteilung
Abteilung abzugeben,
abzugeben, die
die sich
sich um
um Stipendien
Stipendien oder
oder
UnterrichtsgeldUnterrichtsgeld- oder
oder Gebührennachlaß
Gebührennachlaß bewerben;
bewerben;

13. Anträge
13.
Anträge auf
auf Einladung
Einladung von
von Gastdozenten
Gastdozenten zu
zu ſtellen.
tellen.
(s)
Institutsvorsſtände haben
Abſ. 2(s) Institutsvorstände
haben das
das Recht,
Recht, Anträge
Anträge zu
zu Ab.
2Ziffer 66 und
und 77 unmittelbar
unmittelbar beim
einzureichen.
Ziffer
beim Rektorat
Rektorat einzureichen.

3.
Senat.
3. Der
Der Kleine
Kleine Senat.

§§ 20.
20.

§r t to ro

11)
11) Der
Der Kleine
Kleine Senat
Senat ſetztt
etztt sich
sich zuſammen
zuammen aus
aus
dem
dem Rektor,
Rektor,
dem
Prorektor,
dem Prorektor,
den
Abteilungen,
§rttoro
den Vorständen
Vorständen der
der 55 Abteilungen,
dem
dem Amtmann(.
Amtmann(. §§ 28),
28),
einem
Privateinem von
von den
den außerordentlichen
außerordentlichen Profeſſoren
Profeoren und
und Privatdozenten
aus
ihrer
Mitte
gemeinſam
gewählten
Verdozenten aus ihrer Mitte gemeinam gewählten Vertreter.
Wählbar it,
iſt, wer
wer einem
Abteilungskollegium
treter. Wählbar
einem Abteilungskollegium
..
angehört
angehört oder
oder mindeſtens
mindetens 22 Jahre
Jahre lang
lang angehört
angehört hat.
hat.

!!

.
.
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Die Wahl
mit abſoluter
am
Die
Wahl erfolgt
erfolgt mit
aboluter Stimmenmehrheit
Stimmenmehrheit am
Ende des
unter Leitung
Ende
des Winterhalbjahres
Winterhalbjahres unter
Leitung des
des Rektors.
Rektors.
Unmittelbare Wiederwahl
Wiederwahl ist
Unmittelbare
ist nicht
nicht zulässig.
zulässig. An
An den
den
Verhandlungen über
Berufungsfragen nimmt
Verhandlungen
über Berufungsfragen
nimmt der
der gegewählte
Vertreter
nicht
teil.
Scheidet
dieser
vor
Ablauf
wählte Vertreter nicht teil. Scheidet dieser vor Ablauf
ſeiner Wahlzeit
Wahlzeit aus,
aus, so
so it
iſt ein
ein Erat
Erſatmann
zu wählen.
wählen.
einer
mann zu
(2’
Abteilungsvorstände und
das nach
nach Abs.
Ziff. 55 gege(2’ Die
Die Abteilungsvorstände
und das
Abs. 11 Ziff.

wählte Mitglied
Mitglied gehören
gehören 22 Jahre
Kleinen Senat
an. Jedes
wählte
Jahre dem
dem Kleinen
Senat an.
Jedes
Jahr
scheiden
3
von
ihnen
aus.
Jahr scheiden 3 von ihnen aus.
(3)
(3) Der
Der Kleine
Kleine Senatiſt
Senat it beſchlußfähig,
bechlußfähig, wenn
wenn außer
außer Rektor
Rektor oder
oder
Stellvertreter
anwesend sind.
Stellvertreter mindeſtens
mindetens 33 Abteilungsvorſtände
Abteilungsvortände anwesend
sind.

(*’ Die
Die Abteilungsvorstände
Abteilungsvorstände sind
sind verpflichtet,
den Sitzungen
(*’
verpflichtet, den
Sitzungen des
des
oder
im
Verhinderungsfall
sich
durch
oder im Verhinderungsfall sich durch
Abs. 4)
4) vertreten
vertreten zu
zu lassen.
lassen.
Abs.

Kleinen Senats
Senats beizuwohnen
beizuwohnen
Kleinen
ihren
Stellvertreter
(ſ. §§ 16
16
ihren Stellvertreter (.

§§ 21.
21.

(1) Der
Der Rektor
Rektor und
und der
der Kleine
Senat können
können Dozenten
Dozenten oder
oder
(1)
Kleine Senat

angehören,
nicht angehören,
Senat nicht
Kleinen Senat
dem Kleinen
Hochſchule, die
Beamte der
der Hochchule,
die dem
Beamte
als Berichterstatter
Berichterstatter mit
mit beratender
beratender Stimme
Stimme beiziehen.
beiziehen. Ebenso
Ebenso
als
können Sachverständige
Sachverständige oder
oder Beteiligte
Beteiligte mit
mit beratender
beratender Stimme
Stimme
können
beigezogen werden.
werden.
beigezogen
(?’
Bei
Beratungen welche
welche die
die Institute
Institute betreffen,
betreffen, müen
müſſen die
die
(?’ Bei Beratungen
Stimme
beratender Stimme
mit beratender
Institutsvorstände mit
in Betracht kommenden
kommenden Institutsvorstände
werden.
beigezogen werden.

29.)
vergl. §§ 29.)
(Bezüglich des
(Bezüglich
des Bibliothekars
Bibliothekars vergl.

22.
§§ 22.
laufende
die laufende
für die
Behörde für
akademiſche Behörde
die akademiche
(1) Der Kleine Senat
ist die
Senatist

nicht
die nicht
Angelegenheiten, die
alle Angelegenheiten,
für alle
und für
Hochſchule und
der Hochchule
Verwaltung der
ausdrücklich anderen
anderen Hochchulbehörden
Hochſchulbehörden zugewiesen
zugewiesen sind.
sind.
ausdrücklich
Ihm
Ihm kommt
kommt zu
zu
I.
I. die
die Entſcheidung
Entcheidung
1.
in
Angelegenheiten
studentiſchen Vereine
1. in Angelegenheiten der
der studentichen
Vereine und
und
Vorschriften
den
Disziplinarachen nach
nach den
den in
in den Vorschriften für
für
Disziplinarſachen
Studierenden
Studierenden getroffenen
getroffenen Bestimmungen;
Bestimmungen;

in
in
die
die

2.
2. bei
bei Meinungsverſchiedenheiten
Meinungsverchiedenheiten zwiſchen
zwichen einzelnen
einzelnen DozenDozenUnterrichtsangelegenwegen
Abteilungen
ten verchiedener
Abteilungen
wegen
Unterrichtsangelegenverſchiedener
heiten vorbehältlich
vorbehältlich der
der Berufung
Berufung an
an den
den Großen
Großen Senat;
Senat;
heiten
von Hochſchulräumen
Hochchulräumen (ausschließlich
(ausschließlich
3. über die Vergebung von

DS
DS

h-

h-

s5s:
s5s:

der
Institutsräume und
und Amtszimmer)
Amtszimmer) zu
zu nicht
nicht akademider Institutsräume
akademiZwecken;
ſchen Zwecken;
chen

über Benützung
Benützung der
der HörHör- und
und Uebungssäle
Uebungssäle nach
nach AnAnüber
hörung
der
beteiligten Dozenten
Dozenten und
und über
über Anträge
Anträge zur
zur
hörung der beteiligten
Hausordnung (über
(über die
die Benützung
Benützung der
der InstitutsInstituts- und
Hausordnung
Sanmlungsräume entcheiden
entſcheiden die
die Institutsvorstände
Institutsvorstände
Sanmlungsräume

unbeſchadet der
der Berufung
Berufung an
an die
die Abteilung
Abteilung und an
unbechadet

Senath;
Kleinen Senath;
den Kleinen
den

über die
die Veranstaltung
Veranstaltung akademischer
akademischer Feierlichkeiten
Feierlichkeiten und
über
und
ſonstiger Feierlichkeiten
Feierlichkeiten owie
ſowie über
über Fragen
Fragen der
onstiger
der Vertretung der
der Hochchule
Hochſchule bei
bei besonderen
besonderen Anlässen;
Anlässen;
tretung

j.j. über
über die
die Festtellung
Festſtellung des
des halbjährlichen
halbjährlichen VorleungsVorleſungsverzeichni
ſſes
auf Grund
Grund des
des Programms
Programms sowie
verzeichnies auf
sowie über
die
ng des
des Stundenplans;
Stundenplans;
die Festſtellu
Festtellung
!
über
von Assistenten
Assistenten nach
nach Maßgabe
über die
die Bestellun
Bestellungg von
Maßgabe der
hiefür
ngen;
hiefür erlaſſenen
erlaenen beſondere
beonderenn Bestimmu
Bestimmungen;
.. über
über die
die Verwendung
Verwendung der
der Planmittel
Planmittel innerhalb
innerhalb der

verabſchi
edeten Beträge,
Beträge, soweit
soweit hierzu
hierzu nicht
nicht der
der Rektor,
verabchiedeten
Rektor,
die
svorstände, die
die Abteilungen
Abteilungen oder
die Institut
Institutsvorstände,
oder das
das Mini-

ſterium
sind;
terium zuständi
zuständigg sind;

über
ltung von
von Belehrungsreien
Belehrungsreiſen mit
über die
die Veransta
Veranstaltung
mit Studierende
Deuſchen Reichs
Reichs im
im Rahmen
dierendenn innerhal
innerhalbb des
des Deuchen

der
ren Mittel;
der verfügba
verfügbaren
Mittel;
.. über
über die
die Geuche
Geſuche um
um Nachlaß
Nachlaß des
des Unterrichtsgeldes
Unterrichtsgeldes und
und

von
Gebührennach
den hiefür
hiefür geltenden
geltenden Bestimmungen;
Bestimmungen;
von Gebühren
nach den
ebenſo
über
Stipend
ien
und Preisverteilungen;
Preisverteilungen;
ebeno über Stipendien und
.. über
die Annahme
Annahme von
von Schenkungen
Schenkungen an
an die
über die
die Hochschule
Hochschule
oder ihre
ihre Institute
Institute ohne
ohne lästige
lästige Auflage;
Auflage;
oder
.. über
über Vornahme
Vornahme von
von Promotionen
Promotionen nach
nach der
der PromotionsPromotionsordnung;
ordnung;

II.
die Antragstellung
Antragstellung bei
bei dem
dem Ministerium
Ministerium betreffend
II. die
betreffend
1.
1. Fettellung
Feſtſtellung des
des Haushaltplans
Haushaltplans der
der Hochchule
Hochſchule und
ihrer
Anſtalten;
ihrer Antalten;
2. Verwil
2.
ligung von
von Mitteln
Mitteln aus
aus dem
dem Verfügungsbetrag
Verfügungsbetrag und
Verwilligung
der
Unterri
chtsgel
derkaſſe sowie
sowie Deckung
Deckung außerordentder Unterrichtsgelderkae
außerordentlicher,
Haushaltplan nicht
nicht vorgeehener
vorgeſehener Ausgaben;
Ausgaben;
licher, im
im Haushaltplan
3. Festſeß
3.
ung
des
Unterri
chtsund
Erſatzg
elds
Festeßung des Unterrichts- und Eratzgelds sowie sonſtiger
en;
tiger Gebühr
Gebühren;

–~
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4.
Bauangelegenheiten;
4. Bauangelegenheiten
;
5.
5. Anstellung
Anstellung der
der Beamten(soweit
Beamten(soweit dieſe
diee nicht
nicht nach
nach §§ 26
26
11,
11, 12
12 dem
dem Großen
Großen Senat
Senat vorbehalten
vorbehalten ist)
ist) und
und der
der
Unterbeamten,
Unterbeamten, Festſeßgung
Festeßgung ihrer
ihrer Gehälter
Gehälter und
und Bezüge
Bezüge
und
und Regelung
Regelung der
der Stellvertretung;
Stellvertretung;
6.
6. Erlaſſung
Erlaung allgemeiner
allgemeiner VerwaltungsVerwaltungs- und
und DienstvorDienstvorſchriften;
chriften;
7.
7. Annahme
Annahme vonSchenkungen,
vonSchenkungen, die
die mit
mit einer
einer Auflage
Auflage für
für

die
die Hochſchule
Hochchule verbunden
verbunden sind;
sind;

8.
8. Annahme
Annahme von
von Stiftungen,
Stiftungen, Stiftungsverfaſſungen
Stiftungsverfaungen und
und
deren
deren Aenderung,
Aenderung, Wahl
Wahl von
von Stiftuugsorganen
Stiftuugsorganen und
und
Festſetzung
ihrer
Bezüge;
Festetzung ihrer Bezüge;

9.
9. Verwilligung
Verwilligung von
von Beiträgen
Beiträgen zu
zu den
den Studienreiſen
Studienreien der
der
Dozenten
Dozenten aus
aus den
den hiefür
hiefür bestimmten
bestimmten Planmitteln;
Planmitteln;
10.
10. Vergebung
Vergebung von
von Stipendien
Stipendien an
an Privatdozenten;
Privatdozenten;
11.
11. Veranstaltung
Veranstaltung von
von Belehrungsreiſen
Belehrungsreien mit
mit den
den StudieStudierenden ins
ins Ausland
Ausland oder
oder unter
unter Ueberſchreitung
Ueberchreitung der
der
renden
verfügbaren
verfügbaren Geldmittel.
Geldmittel.

§§ 23.
23.
(1)
Der Kleine
befugt, die
die zu
zu ſeinem
(1) Der
Kleine Senat
Senat ist
ist befugt,
einem Geſchäftskreis
Gechäftskreis
gehörenden
Angelegenheiten
an
den
Großen
Senat
gehörenden Angelegenheiten an den Großen Senat zu
zu bringen.
bringen.
Andererſeits
Anderereits hat
hat der
der Kleine
Kleine Senat
Senat die
die ihn
ihn vom
vom Großen
Großen Senat
Senat
zur
zur Vorberatung
Vorberatung oder
oder zur
zur Entſcheidung
Entcheidung überwieſenen
überwieenen AngelegenAngelegenheiten
heiten zu
zu behandeln.
behandeln.
(°2)
(°2) Der
Der Rektor
Rektor kann
kann einen
einen unter
unter §§ 22
22 fallenden
fallenden Beſchluß
Bechluß des
des
Kleinen
Kleinen Senats,
Senats, gegen
gegen den
den ihm
ihm ſchwerwiegende
chwerwiegende Bedenken
Bedenken grundgrundſätzlicher
ſcheinen, der
ätzlicher Art
Art vorzuliegen
vorzuliegen cheinen,
der Entſcheidung
Entcheidung des
des Großen
Großen
Senats unterbreiten.
unterbreiten.
Senats
tt
(3)
Erhebt
in
einer
Angelegenheit,
die
eine
Abteilung
(3) Erhebt in einer Angelegenheit, die eine Abteilung ausaus-

schließlich
schließlich oder
oder vorzugsweiſe
vorzugsweie berührt,
berührt, die
die Abteilung
Abteilung gegen
gegen einen
einen
Beschluß
Beschluß des
des Kleinen
Kleinen Senats
Senats Einſpruch,
Einpruch, so
so iſt
it gleichfalls
gleichfalls die
die EntEnt-

scheidung
scheidung des
des Großen
Großen Senats
Senats einzuholen.
einzuholen.
(©)
(©) Auf
Auf die
die Gesſchäftsbehandlung
Geschäftsbehandlung des
des Kleinen
Kleinen Senats
Senats fiudet
fiudet
die
Geschäftsordnung
des
Großen
Senats
sinngemäße
Anwendung.
die Geschäftsordnung des Großen Senats sinngemäße Anwendung.
(5)
(5) Jedem
Jedem Mitglied
Mitglied des
des Großen
Großen Senats
Senats steht
steht das
das Recht
Recht zu,
zu,
die
die Akten
Akten der
der Verhandlungen
Verhandlungen des
des Kleinen
Kleinen Senats
Senats einzusehen.
einzusehen.

.
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4.
Der große
Henat.
4. Der
große Henat.
.. §
§ 24.
24.

(1) Der
Der Große
Große Senat
Senat besteht
besteht aus
aus
(1)
1. dem
Rektor und
und sämtlichen
außer1.
dem Rektor
sämtlichen ordentlichen
ordentlichen und
und außerordentlichen Professoren;
Professoren;
jj
ordentlichen
2. dem
dem gemäß
gemäß gsgs 20
20 Abs.
Abs. 11 Ziff.
Ziff. 55 gewählten
2.
gewählten Mitglied
Mitglied
des
Kleinen Senats
des Kleinen
Senats ;;
3.
3. einem
einem von
von den
den Privatdozenten
Privatdozenten aus
aus ihrer
ihrer Mitte
Mitte auf
auf
die
gewählten Vertreter;
Vertreter;
die Dauer
Dauer von
von 22 Jahren
Jahren gewählten
4.
dem Amtmann.
Amtmann.
4. dem
(?!
Bei
der
Beratung
(?! Bei der Beratung und
und Beſchlußfaſſung
Bechlußfaung über
über Berufungen
Berufungen
und
und Habilitationen
Habilitationen wirken
wirken nur
nur die
die Ordinarien
Ordinarien mit.
mit.

§§ 25.
25.
(1)
verpflichtet, den
(1) Die
Die Senatsmitglieder
Senatsmitglieder sind
sind verpflichtet,
den Senatssitzungen
Senatssitzungen

beizuwohnen.
beizuwohnen.

(?’ Der
Der Große
wenn außer
(?’
Große Senatist
Senat ist beſchlußfähig,
bechlußfähig, wenn
außer dem
dem VorVorsitzenden
wenigstens
die
Hälfte
der
ordentlichen
Profeſſoren
sitzenden wenigstens die Hälfte der ordentlichen Profeoren ananwesend
wesend ist.
ist.

(’
(’ Bei
Bei Stimmengleichheit
Stimmengleichheit gibt
gibt der
der Vorsitzende,
Vorsitzende, der
der sonst
sonst nicht
nicht
mitstimmt,
mitstimmt, den
den Stichentſcheid.
Stichentcheid.
(*’
(*’ Die
Die Geſchäftsbehandlung
Gechäftsbehandlung des
des Großen
Großen Senats
Senats wird
wird durch
durch
eine
Geſchäftsordnung
geregelt,
die
Genehmigung des
eine Gechäftsordnung geregelt, die der
der Genehmigung
des MiniMini-

steriums unterliegt.
unterliegt.
steriums

§.26.
§.26.
Der Große
Senat ist
die akademiche
akademiſche Behörde
die allgeDer
Große Senat
ist die
Behörde für
für die
allgemeinen
Hochſchulangelegenheiten
von
grundsätzlicher
Bedeutung.
meinen Hochchulangelegenheiten von grundsätzlicher Bedeutung.
Ihm kommt
kommt zu
zu
Ihm
in eigener
eigener Zuständigkeit
Zuständigkeit
Il.Il. in
1. die
Wahl des
des Rektors
Rektors ;;
1.
die Wahl

2. die
die Entſcheidung
Meinungsverschiedenheiten zwiſchen
2.
Entcheidung von
von Meinungsverschiedenheiten
zwichen
den
Hochſchullehrern
auf
Berufung
gegen Bechlüsse
Beſchlüsse des
des
den Hochchullehrern auf Berufung gegen
Kleinen Senats
Senats (§
(§ 22,
22, I.
I. 2);
2);
Kleinen
3. die
die Vornahme
Vornahme von
von Ehrenpromotionen
Ehrenpromotionen und
und die
die Ernennung
Ernennung
3.
von Ehrenmitgliedern
Ehrenmitgliedern der
der Hochchule;
Hochſchule;
von
I]. die
die Antragstellung
Antragstellung beim
beim Ministerium
Ministerium betreffend
betreffend
I].
1.
Vorschriften
für
die
Studierenden
mit Einschluß
Einschluß der Dis1. Vorschriften für die Studierenden mit
ziplinarvorsſchriften;
ziplinarvorschriften
;

tt
tt

--f
--f

2.
2. die
die Geſchäftsordnungen
Gechäftsordnungen der
der Abteilungen
Abteilungen und
und des
des Großen
Großen
Senats;
Senats;

3.
und Prüfungs3. Habilitationsordnung,
Habilitationsordnung, Promotionsordnung
Promotionsordnung und
Prüfungsordnungen;
ordnungen;
4.
4. Aenderungen
Aenderungen

Hochchule;
Hochſchule;

der
der Verfaſſung
Verfaung

oder Einrichtuugen
oder
Einrichtuugen der
der

5. Errichtung,
Errichtung, Aenderung
Aenderung oder
Instituten
5.
oder Aufhebung
Aufhebung von
von Instituten

6.
6.
7.
7.
8.
8.

und von
mit Ausnahme
Ausnahme von
Unterbeamtenſtellen;
und
von Stellen
Stellen mit
von Unterbeamtentellen;

Besetzung der
der ordentlichen
ordentlichen und
und außerordentlichen
außerordentlichen Profesuren;
Profesſuren;
Besetzung
Zulassung von
von Privatdozenten
Privatdozenten ;;
Zulassung
Verleihung der
der Dienstbezeichnung
Diensſtbezeichnung eines
eines außerordentlichen
außerordentlichen
Verleihung
Professors;
Professors;

9. Erteilung
Erteilung und
und Entziehung
Entziehung von
von Lehraufträgen;
Lehraufträgen;
9.

..

10. Ernennung
Ernennung eines
eines nicht
nicht planmäßigen
planmäßigen außerordentlichen
außerordentlichen
10.
Profeſſors oder
oder Dozenten
Dozenten zum
zum Mitglied
Mitglied einer
einer Abteilung
Abteilung
Profeors
oder des
des Großen
Großen Senats;
Senats;
oder

11. Regelung
Regelung der
der Bezüge
Bezüge der
der Dozenten;
11.
Dozenten;
12. Beezung
Beſezung der
der Stellen
Stellen des
des Bibliothekars,
12.
Bibliothekars, des
des Amtmanns,
Amtmanns,
der Kasenbeamten
Kasſenbeamten und
und der
der Sekretäre;
Sekretäre;
der
13.
Gastdozenten.
13. Berufung
Berufung von
von Gastdozenten.

©5.
Die Verwaltungsbeamten.
Verwaltungsbeamten.
©5. Die

27.
§§ 27.
(1)
Hochſchule sind
(1) Als
Als ständige
ständige Verwaltungsbeamte
Verwaltungsbeamte der
der Hochchule
sind anangestellt
gestellt

1. der
der Amtmann
Amtmann
1.
2.
2. der
der Bibliothekar,
Bibliothekar,

3.
3. die
die Kassenbeamten,
Kassenbeamten,

4. die
die Sekretäre.
Sekretäre.
4.
'?’
Dazu
treten
'?’ Dazu treten die
die nötigen
nötigen KanzleiKanzlei- und
und Unterbeamten.
Unterbeamten.

§§ 28.
28.
11)
Der Amt
11) Der
Amt mann,
mann, der
der die
die zweite
zweite höhere
höhere JustizJustiz- oder
oder VerVerwaltungsdienstprüfung
waltungsdienstprüfung abgelegt
abgelegt haben
haben muß,
muß, hat
hat den
den Rektor
Rektor und
und die
die
akademiſchen
akademichen Behörden
Behörden in
in der
der Verwaltung
Verwaltung der
der Hochſchule
Hochchule zu
zu unterunterstützen.
stützen. Er
Er ist
ist der
der Vorstand
Vorstand der
der Kanzlei;
Kanzlei; er
er hat
hat Stimmrecht
Stimmrecht im
im
Großen
Großen und
und Kleinen
Kleinen Senat
Senat sowie
sowie in
in den
den Ausſchüſſen,
Auschüen, in
in die
die er
er

...
...

48:

48:

--.

--.

berufen
wird, ferner
ferner die
die Berichtertattung
Berichterſtattung in
in Disziplinarachen,
Disziplinarſachen, oſoberufen wird,
wie
gelegenheiten, soweit
nicht beondere
wie in
in allen
allen Verwaltungsan
Verwaltungsangelegenheiten,
soweit nicht
beſondere

Berichterstatte
Berichterstatterr aufgestellt
aufgestellt sind.
sind.
(?
Das
Nähere
über
(? Das Nähere über seine
seine Verpflichtunge
Verpflichtungenn wird
wird durch
durch eine
eine

beſondere
ng bestimmt.
beondere Dienstanweiſu
Dienstanweiung
bestimmt.

§§ 29.
29.
( Der
Der Bibliothekar
Bibliothekar muß
Hochſchulbildung und
(
muß abgesſchloſſene
abgeschloene Hochchulbildung
Fachſchulung
besisen.
In
ſeiner
Hand
liegt die
die Geschäftsleitung
Fachchulung besisen. In einer Hand liegt
Geschäftsleitung
und die
die Vertretung
Vertretung der
der Hauptbücherei
nach außen.
außen. Er
und
Hauptbücherei nach
Er it
iſt der unmittelbare
Vorgeſeßzte des
des Büchereiperonals;
Büchereiperſonals; er
mittelbare Vorgeeßzte
er verteilt die Geſchäfte
und überwacht
überwacht deren
pünktliche Ausführung.
Ausführung. Erverwaltet
chäfte und
deren pünktliche
Erverwaltet
die
der
Bücherei
zur
Verfügung
stehenden
Mittel
und vollzieht
die der Bücherei zur Verfügung stehenden Mittel und
vollzieht die
Zahlungsanweiſungen
Gegenzeichnung des Rektors. Bei
Zahlungsanweiungen unter
unter Gegenzeichnung
Beratungen
im Kleinen
Beratungen von
von Büchereiangelegenheiten
Büchereiangelegenheiten im
Kleinen oder Großen

Senat
Stimme zugezogen
Senat muß
muß er
er mit
mit beſchließender
bechließender Stimme
zugezogen werden.
(??
seine Pflichten
Pflichten und
und Rechte
Rechte sowie
(?? Das
Das Nähere
Nähere über
über seine
sowie über
die
Bücherei-Verhältnisse
wird
durch
eine beondere
beſondere Büchereiorddie Bücherei-Verhältnisse wird durch eine
Büchereiord-

nung
nung bestimmt.
bestimmt.

§§ 30.
30.
'"
die Leitung
Leitung des
'" Der
Der erste
erste Kaſſenbeamte
Kaenbeamte hat
hat die
des Kassen- und

Rechnungswesens
und ihrer
ihrer Institute,
Institute, sowie
sowie die VerRechnungswesens der
der Hochſchule
Hochchule und
mögensverwaltung
der
der
angegliederten Stiftungen.
Stiftungen. Er
mögensverwaltung der der Hochſchule
Hochchule angegliederten
Er
hat
Verwendung der
der Planmittel
Planmittel zu
zu achten.
achten.
hat auf
auf die
die ordnungsmäßige
ordnungsmäßige Verwendung
Bei
Entwurfs des
des Haushaltplans
Haushaltplans sowie bei
Bei der
der Aufstellung
Aufstellung des
des Entwurfs
der
Kassen- und
und Rechnungsweens
Rechnungsweſens einder Beratung
Beratung von
von Fragen
Fragen des
des Kassenſchließlich
der
Stiftungen
und
der
seinen Geſchäftskreis
chließlich der Stiftungen und der ſonstigen
onstigen seinen
Gechäftskreis
berührenden
berührenden Gegenstände
Gegenstände ist
ist er
er im
im Kleinen Senat mit beratender
Stimme
Stimme beizuziehen.
beizuziehen.
'
' Sein
Sein Stellvertreter
Stellvertreter iſt
it der
der zweite
zweite Kaſsenbeamte.
Kasenbeamte.

'’
'’ Das
Das Nähere
Nähere über
über die
die Verpflichtungen
Verpflichtungen der
der Kasſenbeamten
Kasenbeamten

wird
wird durch
durch eine
eine beſondere
beondere Dienstanweisung
Dienstanweisung bestimmt.
bestimmt.

§§ 31.
31.
'
Der
erste
für ordnungsmäßige
ordnungsmäßige Erledi' Der erste Hochſchulſekretär
Hochchulekretär hat
hat für
gung
gung der
der Kanzleigeſchäfte
Kanzleigechäfte zu
zu sorgen;
sorgen; er
er führt
führt in
in den Sitzungen
des
des Großen
Großen und
und Kleinen
Kleinen Senats
Senats das
das Protokoll.
Protokoll. Er hat den Amt-

mann
mann in
in seiner
seiner Amtstätigkeit
Amtstätigkeit zu
zu unterstützen
unterstützen und
und ihn,
ihn, abgesehen

9-:
9-:
von
den nicht
von Disziplinarſachen,
Disziplinarachen, in
in den
nicht kollegial
kollegial zu
zu behandelnden
behandelnden GeGeſchäften
bei
seiner
Verhinderung
zuvertreten.
chäften bei seiner Verhinderung zuvertreten.
(2
(2 Sein
Sein Stellvertreter
Stellvertreter iſt
it der
der zweite
zweite Sekretär.
Sekretär.
(s)
(s) Das
Das Nähere
Nähere über
über die
die Verpflichtungen
Verpflichtungen der
der Sekretäre
Sekretäre wird
wird

durch
durch eine
eine beſondere
beondere Dienstanweiſung
Dienstanweiung bestimmt.
bestimmt.

IV.
IV. &Ütudierende.
&amp;Ütudierende.
§§ 32.
32.

(1)
gliedern sich
(1) Die
Die Beſucher
Beucher der
der Techniſchen
Technichen Hochſchule
Hochchule gliedern
sich in
in
ordentliche und
und außerordentliche
außerordentliche Studierende
Gaſthörer.
ordentliche
Studierende und
und Gathörer.

(?’ Einzelbestimmungen
Einzelbesſtimmungen über
über die
die Zulaung,
Zulaſſung, die
Aufnahme, die
(?’
die Aufnahme,
die

Gebühren, die
die Benützung
Benützung der
sonstigen EinrichGebühren,
der UnterrichtsUnterrichts- und
und sonstigen
Einrichtungen
tungen enthalten
enthalten die
die Vorſchriften
Vorchriften für
für Studierende.
Studierende.

V.
und Preisaufgaben.
Preisaufgaben.
V. Prüfungen,
Prüfungen, Zeugniſſe
Zeugnie und
§§ 33.
33.

(1)
Veber die
der Techniſchen
Technichen Hochchule
(1) Veber
die an
an der
Hochſchule sbzulegäiven
sbzulegäiven
DiplomDiplom- und
und sonstigen
sonstigen Prüfungen,
Prüfungen, sowie
sowie über
über die
die Zeugniſſe
Zeugnie und
und
Studienbelege iſt
in den
Studienbelege
it das
das Erforderliche
Erforderliche in
den „Vorschriften
„Vorschriften für
für die
die
Studierenden“
Studierenden“ und
und in
in den
den Prüfungsordnungen
Prüfungsordnungen enthalten.
enthalten.

(?’
(?’ Durch
Durch die
die erfolgreiche
erfolgreiche Ablegung
Ablegung einer
einer Diplomprüfung
Diplomprüfung an
an
der
der Techniſchen
Technichen Hochſchule
Hochchule wird
wird der
der Grad
Grad eines
eines Diplom-Ingenieurs
Diplom-Ingenieurs
erworben.
erworben.

(3)
(3) Die
Die Techniſche
Techniche Hochſchule
Hochchule erteilt
erteilt auf
auf Grund
Grund beſonderer
beonderer BeBe-

stimmungen
stimmungen die
die Würde
Würde eines
eines Doktor-Ingenieurs.
Doktor-Ingenieurs.
(4’
Alljährlich
werden
Preisaufgaben
(4’ Alljährlich werden Preisaufgaben gestellt
gestellt ;;,, für
für die
die BewerBewerbung
bung gelten
gelten die
die besonderen
besonderen Bestimmungen
Bestimmungen über
über die
die akademischen
akademischen
Preiſe.
Preie. Bei
Bei der
der jährlichen
jährlichen akademiſchen
akademichen Feier
Feier (Rektoratsübergabe)
(Rektoratsübergabe)
findet
findet die
die Preisverteilung
Preisverteilung statt.
statt.

VI.
VI. Programm
Programm und
und Iahresbericht.
Iahresbericht.
§§ 34.
34.

(1)
Für jedes
jedes Studienjahr
wird ein
ein Programm
Programmaufgestellt,
aus
(1) Für
Studienjahr wird
aufgestellt, aus

dem das
das Wefentliche
Wefſentliche über
über die
Einrichtung der
der Hochſchule,
über
dem
die Einrichtung
Hochchule, über

