D
5.

Dozenten

6. Lehrbeauftragte
7. A3ntstenten

Mit jeder ordentlichen oder ausserordentlichen
Professur ist die Verpflichtung für cin bestimmtes Lehrgebiet
verbunden ( Lehrstuhl). Der
zuständige Professor ist zugleich Direktor des
zugeh
n Instihinsichtstellen, In diesem Falle haben Berichter
und örige
Mitberichter
tuts,
Laboratorium

s oder Ateliers und Vorstand der zugehörige
n Lehrmittelsamulung. Das gleic
lich des
vollen
eines Mitgliedes
he Habilitationsgesuches
gilt sinngemäss fürdie
Dozen
tenRechte
und Lehrbeauftragte,
soweit ihnen Lehrmittel sammlungen zur Verf
ügung stehen, Die
der Fakultät und nebmen an den Fakultütssitsungen,
in Inst
denen
darüber
itut
sdirektoren regeln den Dienstbetrieb inner
halb ihres Instituts selbstän-.
3
beraten
wird,
mit
Stimmrecht
teil,
In
Ausnahmefällen,
insbesondere
sie unterstehen als solche der unmittelbare
n Dienstaufsicht des
rS, sind aber
zur Beric
hters
tattung an
wenn Berichter
und
Mitberichter
zu ihre
grundsätzlich
abFakultätvoneinander
verpflicht
et,
Assistenten sind in Lehre und Forschung
dem zuständigen Lehrstuhlweichenden
Urteilen
n1
er unmittelba
r unter
stellt.kommen, kann auf Antrag eines der Berichter
;
Zur Unterstützung der Lehrstuhlinhaber
werden
ein zweiter Mitberichter bestellt
werden.
nach Bedürfnis technische Beamte und sonstige Hilfskräfte beste
llt,
]Dic allgemein dienstrechtlichen Verhältnis
se der beamteten Lehrkräfte
werden durch das Beam engesetz gersgelt,
Bei Dozenten mit Lehrauftr#gen und bei Lehrb
eauftragten gelten die
à
atenrechtlichen Vorschriften nur hinsicht
3 45 lich ihrer Tätigkeit an
der
qgHochschule.
[Dic Dozénten ohne Lehrauftrag unterliege
n lediglich der HabilitationsSenatsberichter
glordnung.

{Pie

l'itglieder des Lehrkärpers sind,

soweit sie

den Beamtengesetz
Stehen, verpflicht
Deret,
Dekan
beantragt
beim Rektor
Bestellung eines Senats-unterBeric
hterstattu
ng fürdie
die
akade
mischen Behörden
(Abschnitt TII) zu übern

berichterseehmen, wenn nicht aus triftigen Gründen eine
lb»le2nuns gerechtfer
tigt ist.
;
[Die ordentlichen und cCusserordentlichen Prof
esso
Der Senatsberichter muß Mitglied des
Großen
Senats
seinlicht
und et,
ren sind
verpf
Sich innerhalb Jahresfrist nach ihrem Diens
tantritt an der Technischen
Hochschule durchdarf
deröffen
Fakultät
nicht
angehóren,
eine
tlich
e Antri
ttsrede einzuführen.

$ 7.

Der Senatsberichter hat folgende Pflichten:

a) Er überzeugt sich, daß das Gesuch in der Fakultät ordnungsPtagtlicH. oder komnun.1- P L31d.n, Sclbstvergcltuncckürnor
der gemüBig "irtsehaftsverbé:de
behandelt worden ist,
[5rbiichen 7i:5 chaft,
sowie private Betziebe könpen die Amtshilfe oder dic Unterstützung
Lehrstühle
und
Insti
b) Er he
wohnt
den Sitzungen der der
Fakultät,
in denen
über
das tute
HabiDurch wissenschaftlic
Untersuchungen, Gutachten usw, gegen Erst
attu
ng
ler Kosten in Anspruch
litationsgesuoh
nehmen, beraten wird, ohne Stimmrecht bei, Er hat das
Recht,
zu stellen.
III. Leitung
undFragén
Verwaltung der Technischen Hochschule

c) Er wohnt dem Probevortrag und der wissenschaftlichen Aus-

$8

sprache bei ($ 12-13).

t CJ CQ gg

ie Lcitung und Verwaltung wird geführt durc
h
1) Er erstattet nach der Fakultátssitzung, in der über den ProbeA. den Rektor
vortrag
die Besprechung entschieden wird (§ 14), dem
. die und
Fakultäten
. dieSenat
Abteilungen
Großen
einen schriftlichen Bericht«
. den Kleinen Senat
‚den Grossen Senat ;
treten
t=

liu

Sji md
1^
‚die Verwaltungsbeamten
.

Bericht über die Habilitationsschrift

Berichter und Mitberichter stellen fest, ob der Bewerber das
A

A

»

tor wird für
Habilitationsgesuch
den
erforderlichen
und Nachweisen
die Dauer eiWemit
sStu
dien
jahres gegeAnlagen
n End
S vom Grossen Senat aus der Mitte der orde
nt 1
en

