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Abteilung steht
Abteilungsleiter. x

wird vom
Abteilungskollegium jeweils
auf 22 Jahre
wird
vom Abteilungskollegium
jeweils auf
Jahre aus
aus der
der Zehl
Zehl der
der
ordentlichen oder
oder ausserordentlichen
ausserordentlichen Professoren
Professoren der
der Abteilung
Abteilung
ordentlichen
möglichst
unter
Einhaltung
der
bestiumten
Reihenfolge
bemiften.
möglichst unter Einhaltung der bestiumten Reihenfolge bemiften.

Seine Stellvertreter
Stellvertreter sind
sind seine
seine Amtsvorgünger
Amtsvorgünger oder
oder bei
bei desseu
desseu
Seine

Verhinderung die
die nächsten
nächsten Vorgänger.
Vorgänger.
Verhinderung

::

Die
Die Übernahme
Übernahme der
der Abteilungs!eitung.
Abteilungs!eitung. gehórt
gehórt zu
zu den
den dienstlichen
dienstlichen
Pflichten
der
Professoren.
Pflichten der Professoren.
Abteilungsleiter
nur werden,
wenn er
mindeAbteilungsleiter kann
kann ein
ein Professor
Professor nur
werden, wenn
er minde-

stens 22 Jahre
Jahre dem
dem Abteilungskollegium
Abteilungskollegium angehbort
angehbort hat.
hat.
stens

Der Dekan
Dekan soll
soll und
und kann
kann zugleich
zugleich Abteilungsleiter
Abteilungsleiter sein.
sein.
Der

88 25.
25.
Der Abteilungsleiter
Abteilungsleiter hat
hat die
die Studierenden
Studierenden in
in Unterriontsfragen
Der
Unterriontsfragen
zu beraten. Er beruft das Abtsi Skollegium zu den Sitzungen, leitet die
die Verhandlungen
Verhandlungen und
und führt‘
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Abteilungskollegium ist
Das Abteilungskollegium
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der Mit
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Der
das Abteilungskollegium
Abteilungskollegium haben
haben die
An=
Der Abteilungsleiter
Abteilungsleiter und
und das
die An=
gelegenheiten der
der Abteilung
besorgen. Sie
gelegenheiten
Abteilung zu.
zu. besorgen.
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für
für den
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Unterricht der
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Abteilung verantwortlich.
verantwortlich.
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Vorlesungen und
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Übungen der
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und Anträge
Anträge zum
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