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neues Gesuch einreichen.
Zieht der Bewerber sein Gesuch zu einem späteren Zeitpunkt zu-

rück, so gilt es im Sinne des $ 16 als abgewiesen.

£ORUNL)UU'O'UL OG.VA

abgewiesen. Er kann jedoch erst frühestens nach zwei Jahren ein

Em.omrmn

III, Abschnitt

-—

n

Entscheidungüber die Annahme oder Ablehnung des
Habilitationsgesuches

37
Prüfung der Bedürfnisfrage

Wach Einreichung des Habilitationsgesuches ($ 4) prüft die
Fakultät, ob für die beantragte Lehrtätigkeit an der Hochschule
zur Zeit der Einreichung des Habilitationsgesuches ein Bedürfnis

besteht,
Wird die Bedürfnisfrage von der Fakultät verneint, so ist die

Entscheidung des Großen Senats herbeizuführen, Wenn der Große
Senat der Verneinung des Bedürfnisses zustimmt, ist der Bewerber

abzuwelsen,

s

a
d

Bestellung des Berichters und des Mitberichters

Die Fakultät bestellt, wenn die Bedürfnisfrage gemäß $ 7 der
Häbilitationsordnung bejaht ist, einen Beriohter und einen Mitberichter. Zum Beriohter wird in der Regel der zuständige Fachvertreter bestellt« Die Fakultät kann jedoch auch einen anderen

Fachvertreter der Hochschule oder einen Fachvertreter einer anderen
Hochschule oder Universität zum Berichter ae Mitberichter

be-

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

"6

=

nach $ 4 der Habilitationsordnung ordnungsmäßig und vollständig

eingereicht hat.
Der Berichter muß sein Urteil über die Habilitationsschrift

und die Veröffentlichungen des Bewerbers eingehend schriftlich

begründen.
Jeder Mitberichter muß einen besonderen schriftlichen Bericht

vorlegen. Er darf sich darin auf längere Ausführungen des Berichters beziehen, um sie nicht wiederholen zu müssen, Er muß

jedoch sein Urteil selbständig formulieren,

$ 11
Entscheidung über die Annahme der Habilitationsschrift
Der Dekan setzt die Berichte des Berichters und des Mitberichters

bzw. der Mitberichter mit dem Habilitationsgesuch und allen

Unterlagen und Nachweisen sowie der Habilitationsordnung bei
den Mitgliedern der Fakultüt und dem Senatsberichter in Umlauf,
Nachdem er sie zurückerhalten hat, läßt er in der nächsten

Sitzung der Fakultät über die Annahme der Habilitationsschrift
und damit über die Zulassung zum weiteren Habilitationsverfahren
sntscheiden.
Die Fakultät beschließt die Zulassung nur dann, wenn der Be-

werber den Anforderungen an die wissenschaftlichen Leistungen

auf eine hervorragende Weise genügt. Dies gilt auch für Bewerber,
die bereits an einer anderen Hochschule oder Universität habilitiert waren.

Für die Annahme der Habilitationsschrift ist die Fakultät be-

schlußfähig, wenn mindestens zwei Drittel ihrer Mitglieder

anwesend sind.

Berichter und Mitberichter werden hierbei mitge-

zählt. Die Annahme muß mit einer Zweidrittelmehrheit beschlossen

werden,
Beschließt die Fakultät, die Habilitationsschrift und damit das

Gesuch abzulehnen, so legt der Dekan den Abweisungsbeschluß,
die Berichte und das Habilitationsgesuch mit allen Unterlagen

aMccwaalt,.
j
NU
3
7
| ahiberechtigt sind alle Mitglieder des Gırossen Senats einschliesslich

des Rektors, Die Mahl erfolgt durch geheime schriftliche Abstimmung mit

]ebsoluter Stimmenmehrheit, wobei Stimmenenthaltungen nicht mitzählen,

]ärhalten bei der Tahl zwei Professoren je die Hälfte aller zählenden
JStinnen,
so entscheidet das Los. Der GewBhlte ha* sich über dic Annahme
und Nachweisen
dem sie
Großen
zur endgültigen
Entscheidung
[3er /ahl zu:erkláren
; lehnt er
ab, Senat
so wird
sofort eine
neue Tahl

] vorgenommen,
vore Dieser kann den Abweisungsbeschluß der Fakultät wegen
[Dic "ahl bedar^ der Bestütizuns des Xinisterpr&sidenten und ist der
J. ilitBrregierung mangelhafter
zu melden. Behandlung des Gesuches an die Fakultät zurückver]'irà der Gew&hlteweisen.
vom XKinisterpr
bestüátigt
oderfest,
Stellt der &ásidenten
Große Senat nicht
nach erneuter
Vorlage
von daß
der
J'ilitB5rregierung abgelehnt, so ist unverzüglich eine neue Vahl anzubeseinen
Rechnung
getragen ist und die Vorausjr2ovssen. Wiederwahl
ist Beanstandungen
in diesem Falle
nicht
zulässig,

setzungen für die Abweisung noch gegeben sind, so wird der

$ 10

Abweisungsbeschluß der Fakultät wirksam,
[Die S5ffentliche Feier der Übergabe des Rektoramts findet zu Beginn des
Der Rektor benachrichtigt den Bewerber von der Abweisunge
oomnmersemesters statt.
Der abgehende Rektor verpflichtet den neugewühlten durch Handschlag und führt ihn in sein Amt ein. Die Amtszeit bem nnt mit der Verpflichtung. Tährend dieser Amtszeit führt der abgehen$ 12
le € Rektor die Amtsbezeichnung Prorektor. Stellver
treter des P.ktors
qeiné der Prorektor und bei dessen Verhinderung die nüchsten Vorgánger
min Rektorant.
Probevortrag
iird das Amt des Rektors in
der
zweiten
Hälfte des Antsjahres erlediet ?
.
>
so ist der Prorektor
zur
Ubernahme
verpflichtet.
dic Erledigung
Der Bewerber wird nach der Annahme der Tritt
Habilitationsschrift
x2

-

or Ablauf eines halben Jahres ein, so findet eine Neuwahl Statt, und

11) vom Dekan
aufgefordert,
aus dem Lehrgebiet,
Kies Übergabe des ($
Rektoramts
erfolgt
dann vordrei
demThemen
versammelten
Grossen
penat.

für das er sich habilitieren will, für einen Probevortrag vor-

zulegen, von welchen die Fakultät eines auswählt, Der Dekan for-

$ 11

dert den Bewerber auf, über das ausgewählte Thema innerhalb

Der Rektor vertritt die Technische Kochschule nach aussen. In seiner
zweier Wochen einen nicht öffentlichen, freien Vortrag zu halten.
Eatlichen Tätigkeit
gebührt ihm die Bezeichnung lMagnificenz.

r

ist verantwortlich für die wissenschaftliche,

künstleri
schebenachrichtigt
und erDer Dekan setzt Zeit und Ort des Vortrages
fest und
ieherische Leistung
der Technischen Hochschule und für die Fandhabung
nd Vollziehung aller
den Rektor.
Der Technische
Rektor lüdt alle
Mitglieder
Großen
Senats
au? die
Hochschul
e unddes
ihre
Angehôorib

der Hochschule zu dem Vortrag ein.
enstaufsicht
über die Eitglieder des Lenrk5rpers, die Beamten, Unteruten und Hilfskräfte der Technischen Kochschule, Er erteilt ihnen UrDer Probevortrag wird auch Bewerbern von anerkannter wissenpan gemäss den bestehenden Vorschriften.

schaftlicher Bedeutung nicht erlassen,

S 42

$ 13
e€xtor veranlasst die PVakulbüten, die Abteilunge
n oder einzelne Lite
er des Lehrkörpers zu den Ausserungen, die für die Beschlüsse des
€
Wissenschaftliche Aussprache

1

ektor kenn im Einverständnis mit dem Kleinen Senat aus den Mitglie-

S Lehrk8rpers Ausschüsse für solche Angelegenh

eiten und
ernennen,
die
Im Anschluß an den Probevortrag halten Berichter
Mitb&gt;richter
chi
n den Bereich
einer Fakultät allein gehören, An den Ausschuß.
tzungen kann dermitRektor
dem Bewerber
eine einstündige
Aussprache
ab.
mit beschliesse
nder wissenschaftliche
Stimme teilnehmen
.
er Zektor kann mit beratender Stimme an den Sitzungen aller Fakultäten
Die Aussprache kamn Bewerbern von allgemein anerkannter wissend Abteilungen teilnehmen.

schaftlicher Bedeutung erlassen werden,

dle

S 14
Entscheidung der Fakultät
Nach dem Probevortrag und der wissenschaftlichen Ausspräche beschließt die Fakultät mit einfacher Stimmenmehrheit, ob beim

Großen Senat Antrag auf Genehmigung oder Ablehnung des Habili-

tationsgesuches gestellt werden soll. Der Antrag ist mit allen
Unterlagen sowie einem Bericht des Senatsberichters über das
Rektoramt dem Großen Senat zur Beschlußfassung vorzulegen.

Der Große Senat kann den Antrag als nicht ordnungsmäßig behandelt an die Fakultät zurückverweisens Er kann auch eine Wieder-

holung von Probevortrag und Besprechung anordnen.

$ 15
Genehmigung des Gesuches und Erteilung der
Lehrberechtigung durch den Großen Senat
Beschließt der Große Senat die Genehmigung des Gesuches, so
ist die Lehrberechtigung damit erteilt, Der Große Senat kann

das Lehrgebiet auf Antrag der Fakultät jedoch auch abweichend

vom Antrag des Bewerbers festlegen. Eine derartige Änderung ist
vorher mit dem Bewerber zu besprechen,

Der Rektor fertigt die Urkunde über die Erteilung der Lehrberechtigung als Privatdozent aus und überreicht die Urkunde dem
Bewerber, er unterrichtet ferner das Kultministerium von der

Erteilung der Lehrberechtigung und macht sie durch Anschlag am

Schwarzen Brett der Technischen Hochschule Stuttgart bekannt.
Der Bewerber ist darauf hinzuweisen, daß er durch die Habili-

tation keinerlei Anspruch auf Besoldung oder Beförderung an der

Technischen Hochschule Stuttgart erworben hat, Die Kenntnisnahme ist von ihm schriftlich zu bestätigen.

3 16
Ablehnung des Gesuches durch den Großen Senat

Beschließt der GroSo Senat die Ablehnung des Habilitationsgesuches, so teilt der Rektor diese dem Bewerber mit, Der Bewerber

-— | -

§ 13

- 0

De xtor beruft

den Kleinen Senat und den Grossen Senat
zu ihren Sitleitet als Vorsitzender
Ausführung ihrer Beschlüsse,
frühestens nach
zwei Jahren sein Habilitationsgesuch
erveranlasst diekann
rechtzeitige
Vornahme
der Wahlen für die in $ 26 und
30 genannten Vertreter,
neuern. Weitere Habilitationsgesuche werden nicht angenommen.
z eiennet alle Berichte, Beschllisse und Vers
‘ent lichungen der Senate
t der Unterschrift M Rektor und Senat der Techn
ischen Hochschule" und
t sciniom Nomen, die übrigen Sehriftstücke mit
der Unterschrift " Hekcn unter Mitteilung der Tagesordnung ein,
€ V erhandlungen und tr#et Sorge fiir die

LEE

brant

! schen Kochschule"

und mit

$ 44

seinem Namen

IY. Absohnitt

qr hector bewirkt die Aufna
Rechte.
des
Privatdozenten
hme und
der Pflichten
Studierend
en,
ihre Einschreibung
T Jie Abteilungen und ihre Verpflichtung,
|
sorgt für die Aufrechterhaltung der akademisch
en Disziplon.
3 17
B,

Die FakulLehrtätigkeit
täten,

Der Privatdozent hat
das Recht, auf dem bei Erteilung der Lehr$ 15
Takults t

de

biet der
[5

besteh:

berechtigung
an der Technischen Hochbeste
ht aus denfestgelegten
MitgliederLehrgebiet
n des Lehrkürp
pers, die dem Fach-

lakultät
angehören
schule
Stuttgart
Vorlesungen
und ein
Ubungen
absubaltéme
Er ist verund
wird durch
Kolleeium
vertreten.

aus

pflichtet, die angekündigten Vorlesungen und Übungen regelmäßig

l. den ordentlichen Professoren der Takultät
abzuhalten, wenn sich mindestens drei Studierende haber einschrei2. den ausserordentlichen P-ofessoren der Fakultät
ben den
lassen,
Falls
er die Vorlesungen
|
3. einem von
Dozent
en gewähl
ten Vertretund
er, Übungen für länger ı als
Vertreter der Dozenten ist wählbar, wer mindestens 3 Jahre
zwei Wochen unterbricht, so hat er dies über die Fakultät
eine dem
Lehr-

cigkeit an der Technischen Hochsschule als Dozent ausgeübt hat.
Die Amts-

Rektor
anzuzeigen
Willt der
Privatdozent
seineerfols
Lehrtätigkeit für
her des gewählten
Vertre
ters beträg
2 Jahre.
Die Tahl
t jeweils
Schluss des "interh
aJbjahroler
es für
die unterbrechen,
am 1. April so
beginn
ein Semester
länger
hat er
hierzu
über t;
die
ende
Amtszei
[5 Leitung hat der Dekan; sie wird vollzogen durc h gehe’ me schrif
tliche
Fakultät
diehheit
Genehmigung
Stimmung, Bei Stimme
ngleic
entscheinzuholen.
ei de + das as

§ 16

$ 18

der Spitze jeder Fakultidt steht der Deka

Seiner amtlichen Tätigkeit gebührt
tktabili tat,

Antrittsrede
ihm
dic Bezeichnung

wird von lakultätskollegium jeweils auf zwei Jahre aus
der
Zahl
Der Privatdozent hat sich innerhalb eines Jahres
durch
eine

ordentlichen Professoren der Fakultät möglichst unter Einhaltung

iler bestimmten Reihenfol
öffentliche
einzuführen
Abs. 9 der um
Verfassung
ge Antrittsrede
berufen. Hiervon
ist (§
den6 Ministeri
MitteiPo zu machen.
der Technischen Hochschule Stuttgart).
] Dezan tritt sein Amt am 1, April an.
ne

Stellvertreter

sind

nächsten Vorgänger

ÿ

sein Amtsvorg&nger

im Dekanat.

oder bei

dessen

Verhinderung

$ 19

a

Ubernahne des Dekanats gehört zu den
ienstlichen Pflichten der oratlichen Professoren.
Benützung nur
der Hochschuleinrichtungen
an kann ein ordentlicher Professor
orden, wenn er mindesten
1 Jahre dem Takultdtskollegiumn angehört hat,
[v Lektor kann nicht
zugleichder
Dekan
sein.
Die Benützung
Hoohschulbibliothek,
der Institutsbibliotheken
und der Rüume der Hoohschule steht dem Privatdozenten in der31

$ 17

selben Weise zu wie den Professoren.

I Dekan beruft das Fakultütskollegium zu den Sit- ungen unter Mittei
Ic der Tagesordnung, leitet die Verhandlungen und führt
Beschlüsse

fran.

Er kann dem Kollegium nicht

angehörige Mitglieder des

-5-

