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hrkörpers oder Beamte der Technischen Hochs
11
chule mit beratender Stimzu den Verhandlungen beiziehen.

Stellt nach Bedarf fü: die einzelnen Gegenständ
e Berichterstatter
uf. Mit Genehmigung des Fakultätskollegiums
kann er die Berichterstatne einem der Fakultät nicht angehörigen Mitgl
ied des Lehrkörvers,

jtigenfalls auch einem Professor einer anderen Hochs
chule, übertragen;
22
m Berichterstatter kommen dann in dieser
Sache die vollen Eechte und
‘lichten eines Kollegiumsmitgliedes zu.

der Lehrberechtigung
hat die Fakultät von allenErlöschen
sie berührenden wichtigen Beschlüssen des
Leinen Senat

s in Kenntnis zu setzen.

1

Die Lehrberechtigung
eines
Privatdozenten
erlischt, wenn er
Steht das Lecht
zu, bei eilig
en Angel
egenheiten
ohne vorherige Anrung des

Pakultütskollegiums zu handeln mis der Verp?licht
ung,

ein Jahr
lang ht
ohne
keine Vorlesungen oder
der nächsten l,Sitzu
ng Beric
zuGenehmigung
erstatten.

darüber

Übungen angekündigt hat;

§

18

2, ein Jahr lang angekündigte Vorlesungen ohne Genehmigung

3: "akultátskollegium ist beschlussfühig, wenn
ausser dem Dekan oder
nicht wenig
aufgenommen
oder nicht zu Ende geführt
hat;
(inem Stellvertreter
stens die
Halfte der Nitglieder
anwesend
Beschlüsse werden mit Stimmenmehrheit gefas
st.
Im
Falle
is trotz
Mahnung innerhalb eines Zeitraums von 1 Jahr dér
die Stimeiohheit hat
der Vorsi
tzende, der sonst nicht mitgestimmt,
die entcidendé Stimme. nach $ 20 geforderten
Pflichtexemplare nicht eingereicht
\

, bei Promotionen zu berichten und zu prüfen, steht
ausse
r
hat, es sei denn, daß der Druck sich ohne seine Schuld
verordentlichen und
ausserordentlichen Professoren den Mindestens drei
fore habilitierten
Dozenten zu, wenn die Dissertation unter ihrer Leizügertei
19

aos angefertigt ist. Der Berichterstatter hat Stimm
recht,
Inn ein Gegenstand
x Dieder
Lehrberechtigung
erlischt
5 Jahren,
falls
Beratung persö
nlicheferner
Rechtnach
e oder
Interessen
eines
|«vltätemitgliedes oder seiner Verwandten oder Versc
hwägerten
sie nicht von der Fakultät auf jeweils weitere
5 Jahre
bein
gera[r

Linie oder in der Seitenlinie bis zum zweiten Grad berüh
rt,

so darf
(= beteiligte Mitgl
ied an
der Ist
Berat
stätigt
wird«
dieung
Tétigkoit
eineslußfa
Privatdozenten
eines
und Besch
ssung überoder
diese
n
aMecostand nieht teilnehmen.
Dozenten mit Diäten ($ 24) durch die Ernennung zum außerplanmäßigen Professor $ anerkannt
worden ($ 25), so ist die weitere
19
Bestätigung der Lehrberechtigung durch die Fakultät nicht

Yen den FakultBtskollegium nicht angehdrigen Dozen
ten steht dag Recht
mehr erforderlich.
in Angelegenheiten
, die ihre Lehrtätigkeit betreffen, Anträge an die
aMcult8t zu stellen und in einer PakurtBtssitzung
£u vertr
eten. festDas Erlöschen der Lehrberechtigung wird von
der Fakultät

3,

$ 20mitgeteilt, Der Rektor unterrichtet
gestellt und dem Rektor
das Kultministerium und den Privatdozenten von dem Erlëschen
Dekan und das
Fakult&B*tskollegium haben die Angelegenheiten der Fatät zu besorgen,
Sie sind in erster Linie für den vissenschaftlic
der Lehrberechtigung.
hen
nd der Fakultät verantwortlich,
;

Jr

^
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für die Vollständigkeit des Unterrichts auf dem Gebiet
der Fakultät
zu sorgen und die dazu nötigen Anträge bei dem Rektor
amt
zu stellen;
Entziehung der Lehrberechtigung

a Vorschläge wegen Berufung neuer Lehrkräfte fü

erledigte oder neu

1 geschaffene Professuren der Fakultät zu machen; auf
Grund der VorschläBeingsaus
wiederholten
oder
groben
Verstößen gegen die einem Privat£e eines Berufu
schusses
entsch
eidet
das Fakultätskollegium über
ÿ de an den Grossen Senat zu bringenden Anträge;
dozenten obliegenden Pflichten oder gegenzu
dieder
für Beratu
die Technische
ng des
1 Berufvngsausschusses und des Fakult&tskollegium
s ist ein vom Rektor
Hochschule
geltenden
Ordnungen oder bei Vorkommnissen oder Hand(zu bestimmendes
Mitglied
einer andere
n Fakultät, dem die MitberichtJerctattung im lungen
Grosse
n Senat
zukommt, die
mitgeeignet
des
Privatdozenten,
sind, Stimme
das öffentliche
beratender
beizuzieAhnen;
Ansehen der Technischen Hochschule zu gefährden oder zu beeinY\nträge auf Erteil
ung und Entziehung der venia legendi zu stellen,;
trichtigen,
kann der Große Senat nach Anhören der beteiligten
ÿ
dic aus der Promotionsor
dnung sich ergebenden Rechte und Pflichten

qvahrzunehmen; Personen die Entziehung der Lehrberechtigung des Privatdozenten
| Preisaufgaben und Anträge auf Zuerkennung von Preise
n und Belohnun;
zu stellenaussprechen,

A gen

