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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
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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
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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
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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-

10

-

Unberührt davon bleibt das Recht der Institutsvorstände und Lehr-

stuhlinhaber, in ihrem Geschäftsbereich die im Interesse des

Lehrbetriebs und einer einheitlichen Verwaltung erforderlichen
Anordnungen zu treffen.

Auch im übrigen hat sich der Privatdozent in die akademische

Ordnung einzufügen und die zu ihrer Aufrechterhaltung erlassenen
Bestimmungen zu beachten.

*
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[A 5

Veröffentlichung der Habilitationsschrift
Der Privatdozent hat seine Habilitationsschrift entweder als
Buch oder in einer Zeitschrift zu veröffentlichen als "Habili-

tationsschrift zur Erlangung der Lehrberechtigung (venia legendi)
für e«........ &amp;n der Technischen Hochschule Stuttgart" und

dem Großen Senat davon 25 Exemplare zu überreichen, In Ausnahmefällen kann dem Bewerber von der Fakultät gestattet werden,

6 Exemplare seiner Habilitationsschrift und außerdem 25 Exemplare
einer verkürzten Fassung einzureichen, Die gekürzte Fassung muß
aber in einer Zeitschrift oder als Buch bzw, als Teil eines Buches

veröffentlicht sein.

Y. Abschnitt

Ende der Lehrberechtigung

5 21
Verzicht
Der Privatdozent kann auf seine Lehrberechtigung verzichten.
Der Verzicht ist der Fakultät anzuzeigen. Die Anzeige wird von
der Fakultät an das Rektoramt weitergegeben, welches sie dem

Ministerium meldet,
Der Verzicht ist nur auf Schluß eines Semesters möglich. Be-

gonnene Vorlesungen und Übungen müssen ordnungsgemäß bis

Semesterschluß gehalten werden,

