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1. Teil 
Allgemeine Vorschriften 

§ 1 

Aufgaben, Rechtsstellung und Weiterentwicklung der Universität 
(l) Die Universität Augsburg ist eine wissenschaftliche Hochschule des 

Freistaates Bayern. Sie dient der Weiterentwicklung der Wissenschaft und 
wissenschaftliche~ V~rfahre.n und betreibt F~~schung und Lehre unter be
sonderer Berückslchtlgung 1hrer mterd1splmaren Verflechtungen und der 
Praxisbezogenheit der Studiengänge. Ihr obliegt die Bildung der Studie
renqen deren wissenschaftliche Vorbereitung für eine Berufstätigkeit und 
die He;anbildung wissenschaftlichen Nachwuchses. Sie nimmt sich al\Ch der 
wissenschaftlichen Fort- und Weiterbildung derJenigen an, die in Berufen 
tätig sind, die dem akademischen Berufsbild entsprechen. Sie leistet ihren 
Seitrag zur Schaffung neuer Studienmöglichkeiten durch die Bereitstellung 
von Studienplätzen in zulassungsbeschränkten Fächern, durch die Reform 
der an ihr bestehenden Studiengänge und durch die Einführung neuer Stu
diengänge. Bei der Erfüllung dieser Aufgabe bedient sie sich der ;jeweils 
neuesten Ergebnisse der Forschung und der Erkenntnisse der Hochschuldi
daktik. Das Ziel ihrer Organis;ltion ist die höchstmögliche Effizienz ihrer 
Aufgabenerfüllung bei möglichst wirtschaftlichem Einsatz der aufgewen
deten Mittel. 

(2) Die Universität Augsburg ist Körperschaft des öffentlichen Rechts 
und zugleich staatliche Einrichtung. Als Körperschaft des öffentlichen 
Rechts hat sie das Recht der Selbstverwaltung im Rahmen der Gesetze. 

§2 

Mitglieder der Universität 
Mitglieder der Universität sind 

1. der Präsident 
2· die Lehrperso,nen, 
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3. die wissenschaftlichen Mitarbeiter in Forschung und Lehre, 
4. die ordentlichen Studierenden, 
5. der Kanzler, 
6. die sonstigen Mitarbeiter, 
7. die Ehrenbürger der Universität. 

§3 

Lehrpersonen, wissenschaftliche Mitarpeiter, sonstige Mitarbeiter uncl 
Tutoren 

(1) Lehrpersonen im Sinne dieser Verordnung sind die Hochschullehr 
die Assistenzprofessoren und die sonstigen Lehrpersonen. er, 

(2) Hochschullehrer im Sinne dieser Verordnung sind 
1. die .ordentlichen und außerordentlichen Pr.ofessoren (Art. 3 Nr 

HSchLG), · 1 
2. die Honorarprofessoren (Art. 3 Nr. 2 HSchLG), 
3. die Privatdozenten, die Hochschul- und Universitätsdozenten, die außer 

planmäßigen Professoren (Art. Nr .. 3 HSchLG), -
4. die habilitierten Dozenten an Pädagogischen Hochschulen (Art. 3 Nr. 4 

HSchLG). 
(3) Assistenzprofessoren nehmen die der Universität obliegenden Auf

gaben in ihrem Fach selbständig wahr. Ihre Einstellung als Beamte auf Zeit 
setzt ein abgeschlossenes Hochschulstudium und pädagogische Eignung so
wi,e die besondere Befähigung zu wissenschaftlicher Arbeit voraus. ' 

(4) Sonstige Lehrpersonen im Sinne dieser Verordnung sind 
1. die Abteilungsvorsteher (und Professoren) sowie die Wissenschaftlichen 

Räte (und.Professoren), 
2. die Lektoren (Art. 43, 45 HSchLG), 
3. die Lehrbeauftragten (Art. 43, 44 HSchLG), 
4. die Akademischen Räte, Akademischen Oberräte und Akademischen Di

rektoren, die in der Lehre ein'gesetzt sind, 
5. die wissenschaftlichen Assistenten einschließlich Oberassistenten und 

Oberingenieure (Art. 46, 54 HSchLG), die in der Lehre eingesetzt sind, 
6. sonstige Beamte des höheren Dienstes im Hochschuldienst, die in der 

, Lehre eingesetzt sind, und vergleichbare Angestellte, 
7. die sonstigen in der Lehre tätigen wissenschaftlichen Hilfskräfte mit ab

geschlossenem Hochschulstudium. 

(5) Wissenschaftliche Mitarbeiter in Forschung und Lehre im Sinne die
ser Verordnung sind insbesondere die wissenschaftlichen Beamten und wis
senschaftlichen Angestellten (nach BAT), die in den Fachbereichen tätig 
sind, ohne zu den Lehrpersonen zu gehören. 

(6) Sonstige Mitarbeiter im Sinne von § 2 Nr. 6 sind die Angehörigen 
der Universitätsverwaltung und der zentralen Betriebseinheiten. Sind sie 
auch als Lehrpersonen im Sinne des Abs. 1 oder als wissenschaftliche Mit
arbeiter im Sinne des Abs. 5 tätig, so gehören sie für die Dauer der Tätig
keit zu diesen Mitgliedergruppen, falls sie dies vor Aufnahme der Tätigkeit 
bei ihrem Dienstvorgesetzten rechtzeitig schriftlich beantragen. 

(7) Tutoren und wissenschaftliche Hilfskräfte ohne abgeschlossenes 
Hochschulstudium gehören nicht zu den in Absatz 1 bis Absatz 6 genannten 
Personen. Tutoren haben die Aufgabe, unter der Verantwortung des Fach-
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. Studenten und studentisch~ Arbeitsgruppen in,.ihrem Stl..ldium zu 
perelchu~tzen und sie in die wissenschaftliche Arbeitsweise einzuführen: · 
nterst . 

t.l § 4 

ordentliche Studierende, Gaststudierende und Teilneb..mer am 
Kontaktstudium · 

Die ordentlichen Studierenden (Studenten) sind auf Grund Iinma-(p tion Mitglieder der Universität. Sie erhalten damit im Rahmen der 
triltU a und Verwaltungsvorschriften das Recht zum Besuch der Unter
rtechts~ranstaltungen, zur Benutzung der Universitätseinrichtungen und 
rich~Ytwirkung an der Selbstverwaltung der Universität. , . 
zur zum- Besuch der Lehrveranstaltungen -der Fachbereiche können 

?fudierende zugelassen werden, soweit dies nach dem jeweiligen hoch.., 
Gas sdidaktischen Konzept der Lehrveranstaltungen und den noch freien 
schUl zitäten möglich ist. Die wiäerrufliche Zulassung erfolgt jeweils für 
~~chp~tens ein Studienjahr. Die Gaststudierenden sind nicht Mitglieder der 
.llO •t••t Vniversl a · . 

(3) zu den Veral?-st_altungen des K?ntakts~_udium~ we~~en Teilnehmer 
elassen, welche d1e m der Ausschre1bung fur den Jewe1hgep. Kurs fest~ 

zuge ten Voraussetzungen erfüllen. Der Teilnehmer am Kontaktstudium 
gel ä1t mit der Zulassung die Rechtsstellung eines Gaststudierenden; die 
~:~errufliche Zulassung erfolgt jeweils für die Dauer der Veranstaltungen . 

. §5 

. . __ . qliederung der Universität ·_ . . 
(l) An der Universität Augsburg bestehen E:]in Zentralbereich und_ die 

Fachbereiche. ·. . _ · · 
(2) zum Zentralbereich gehören der Senat, das Kuratorium, der Präsi

dent und die Vize-präsidenten, die Präsidialausschüsse, der Kanzler, die 
Universitätsverwaltung sowie die zentralen Betriebseinheiten. 

(3) Die Fachbere1che erfüllen mit Hilfe der Fachgruppen, soweit solche 
bestehen, im Rahmen der Aufgaben der Universität (§ 1 Abs. 1) deren wis
sensChaftlichen Auftrag für das Gebiet eines oder mehrerer verwandter 
Studiengänge; § 39 Abs. 3 bleibt unberührt. Neue Fachbereiche werden 
durch das Staatsministerium für l]nterricht und Kultus im Benehmen m.it 
der Universität errichtet. · 

§6 
Organe der Universität 

(1) Organe der Universität im Zentralbereich sind det Senat, der Präsi
dent und die Vize-präsidenten, der Kanzler und die Präsidialausschüsse. Or
gane des Fachbereichs sind der Fachbereichsrat und der Dekan. 

(2) Die Amtszeit der gewählten Kollegialorgane und ihrer Mitglieder er
streckt sich, sofern nichts anderes bestimmt ist, auf die Dauer des Studien
jahres; sie beginnt jeweils am 1. Oktober. Die konstituierende Sitzung der 
Kollegialorgane hat binnen der ersten vier Wochen der Amtszeit stattzu
finden. 

§ 7 
Gemeinsame Bestimmungen für Organe 

(1) 'Die Kolleg.ialorgane der Universität setzen ·sich, soweit durch Ge
setz oder diese Verordnung .nichts anderes bestimmt ist, aus ihrem Vor
Sitzenden und gewählten Vertretern 
1. der· Hochschullehrer die in dieser Eigenschaft im Beamtenverhältnis 

stehen, . ' 
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2. der As~isttomzpro:i'essoren, 
3. der übrigen Hoilisc:huilehrer, der s~ristigen Lehrpersoben Und d ' 

senschaftliehen Mitarbeiter in Forschung und Lehre, et \\ria, 
4. der Studenten, 
5. der sonstigen Mitglieder der· Universität 

nach dem Schlüssel 6:1:1:2:1 zusammen; dieser Sehlüssel · enth·· · 
Höchstzahlen, die jeder Gruppe im Rahmen des§ 10 Abs. 2 zufall alt Cl.J~ 
nen; sind in einzelnen Gruppentrotz ordnungsmäßigen Wahlver~n lto11, 
keine Vertreter gewählt worden, so setzt sich das Kollegialorgan aahre11s 
gewählten Vertretern der übrigen Gruppen zusammen: · · lls cten 

(2) Soweit Fragen der' Forschung und der EinsteHurig von Lehrpe _ . 
zur Zust~ndigkeit eines Kollegialorgans oder ·eines anderen ·Grerniu rsone11 
hören, ist für B'eschlüsse die Mehrheit der Stimmen erforderlich urirns ge, 
reichend, über die die. dem Kollegialorgan angehörenden stimmberechd. alls. 
Lehrpersonen zusammen verfügen; bei ·Fragen des Studiums· ist eine ~gte11 
heit der Stimmen erforderlich und ausreichend, über die ilie dem R.on e?r. 
organ angehörenden stimmberechtigten Lehrpersonen .und Studenteeg1al, 
samm~~ v~rfügen. Dies gilt auch für vorb~reitend~ Entscheidungenn_ zu. 
etwa fur d1e .:z:us~mmensetzung _von AussChussen, ~1e Bestellung· von' Wie 
a~htern und ahn~1ches . Der _ _Yorsltzende des _Kollegm~_organ.s entscheide?Ut. 
d1e Voraussetzungen der·Satze 1 und 2 vorliegen; wurde s1cli bei gege tob 
liger Ent.scheidung das Abstimmungsergebnis ändern und erheben d'f?- e_1. 
Satz 1 genannten Personenkreise Einsprucil, so entscheidet über diesen~- 111 
spr~ch der Senat; bis zu dessen Entscheidung darf' der Beschluß nicht v \0• 
zogen werden. · · , ... · · · · ; , 0 1• 

. (3) Hat ein Kollegialorgan einen Beschluß gegen die Stimmen aller . 
der Beschlußfassung ·teilnehmenden ·vertreter einer einZigen Mitglied an 
gruppe ge~a~t, sokör;~en diese_in 'derselben Sitzung verlang~n, daß die~~ 
gelegenhelt m der nachsten Sitzung nochmals behandelt wlrd. Eine dre· 
malige Behal;ldlung derselben AngE?legenl).eit in demselben Kollegialorgai
auf Grund des_ Satzes 1 ist ausgeschlossen. · · n 

(4) Mitglieder eines Kollegialorgans, die nicht selbst Organ sind kön. 
nen bei Verhinderung ihr Stimmrecht innerhalb der gleichen Gruppe im 
Sinne des Absatzes 1 auf ein anderes Mitglied des Kollegialorgans,das.nicbt 
selbst Organ ist, übertragen. Eine Stimmübertragung ist jedoch nur für eine 
einzelne Sitzung und nur insofern zulässig, als keine Wahlakte vorzuneh
men sind; auch dürfen nicht mehr als zwei Stimmen von einer Person ab
gegeben werden. Die Stimmübertragung bedarf der Schriftform. 

(5) Die .Mitglieder der Kollegialorgane erhalten von der Universitäts
verwaltung im Rahmen der bereitgestellten Haushaltsmittel die zur Aus
übung ihrer·Tätigkeit erforderlichen Hilfsmittel. 

§ 8 
V erfahrensbestinimungen für Organe 

(1) Die Kollegialorgane werden· durch ihre Vorsitzenden einberufen. 
Sie treten im Bedarfsfall auch während der unterrichtsfreien Zeit zusam
men; jedoch dürfen·aufeiner' solcb:en Sitzung eines Fachbeirats nur Tages
ordnungspunkte · behandelt werden, deren Behiuidlung nach: ·übereinstim· 
mender Feststellung ·von Präsident und Dekan e-inE?n Aufschub · bis ' zum 
Wiederbeginn der Unterrichtszeit nicht ' duldet. Die Kollegia-lorgance- sind 
verpflichtet, in besonders dringenden ·Fällen .aüf.Verlan:geri :des: Präsidenten 
auch bei Einhaltung einer verkürzten Ladungsfrist zusammenzutreten. 
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· ~legialorgane sind beschlußfähig, wenn sämtliche Mitglieder 
(2) D1e rnäß geladen und die Mehrheit der Mitglieder anwesend und 

dJlungsge htigt ist. Wird ein Kollegialorgan, das eine Angelegenheit wegen 
0~~berecfähigkeit nicht behandeln konnte, innerhalb von vier Wochen 
ßescllluß~: n :Male zur Verhandlung über denselben Gegenstand zusam-
u!Jl zwei e so ist es ohne Rücksicht auf die Zahl der. anwesenden Stimm
~enger::ft: beschlußfähig; bei der zweiten Einladung muß auf diese Be
bereclltl" hingewiesen werden. . 
stiJ1l!UuDn~ Mitglieder der Kollegialorgane .sind bei der Beratung und Be-

(3) 1eung an Aufträge und Weisungen der Mitgliedergruppen, deren 
lußfass 'cht b d scll r sie sind, m ge un en. . 

vertret~er vorsitzende eines Kollegialorgans fürt in eigener Zuständigkeit 
(4) f den Geschäfte und ist berechtigt, dringende Entscheidu:n:gen nach 

die rau ejeweiligen Kollegialorgan erlassenen Richtlinien zu treffen. 
den v~~ie Beschlüsse der Kollegialorgane kommen mit der Mehrheit der 

<5 benen Stimmen zustande. Bei Stimmengleichheit entscheidet die 
abgege d<>s Vorsitzenden. Stimmenthaltungen bzw.ungültige Stimmen gel
Stll11fs~icht abgegebene Stimmen. § 7 Abs. 2 bleibt unberührt. 
ten ~6) Die Leiter der zentralen Betriebseinheiten können an den. Sitzungen 

. Kollegialorgane bei den diese betreffenden Tagesordnungspunkten be
der d mitwirken. Sie sind rechtzeitig vor der Sitzung über die Tagesord-
raten t·· d'g ng zu vers an 1 en. 
011 7) An den Sitzungen der Kollegialorgane können grundsätzlich Ange-

.. ·~e der Universität und der Presse als Zuhörer teilnehmen (zugängliche 
~ot~ngen). Die Zugänglichkeit wird ausgeschlossen, wenn dies zwei Drittel 
d1 z anwesenden Mitglieder des Kollegialorgans beschließen. Personal- und 
p~ngsangelegenheiten einzelner sowie die Rechtsgeschäfte der in § fiO 
A.bs 4 genannten Art sind in nichtzugänglichen Sitzungen zu behandeln; 
übe; das Ergebnis kann die Öffentlichkeit unterrichtet werden, sobald der 
Grund für die Geh.eim~altung .. we~gefa~len ist. De_r V?.rsitzen~e des K9lle
"iaforgans stellt dre N1chtzuganghchkelt fest. Bei Storung emer zugang
liehen Sitzung schließt der Vorsitzende den Störer, sofern das n icht aus
reicht, die Zugänglichkeit aus; sofern der Präsident oder sein Vertreter 
nicht erreichbar sind, nimmt der Vorsitzende in diesem Fall das H9us- und 
Ordnungsrecht wahr. 

(8) Der Geschäftsgang der Kollegialorgane wird in einer Rahmenge
schäftsordnung und in den sonstigen Geschäftsordnungen geregelt. 

§ 9 
Verschwiegenheitspflicht und Ausschluß wegen persönlicher Beteiligun g 

(1) Alle Mitglieder der Universität sind zur Verschwiegenheit über alle 
Angelegenheiten, die ihnen als Träger eines Amtes oder einer Funktion in 
der Selbstverwaltung der Universität bekanntgeworden sind, insoweit ver
pflichtet, als dies durch Gesetz, Satzung oder Kollegialbeschluß vorgeschrie
ben oder nach der Natur der Sache erforderlich ist. Die Verschwiegenheits
pfticht bleibt auch nach dem Ausscheiden aus der Organstellung bestehen. 
Stellt der Senat eine Verletzung der Verschwiegenheitspflicht fest, so kann 
er das betreffende Mitglied seines Amtes oder seiner Funktion in der 
~elbstverwaltung entheben; unmittelbare Wiederwahl dieses Mitgliedes 
~t ausgeschlossen. Satz 3 ist nicht auf den Präsidenten, die Vizepräsidenten, 
en Kanzler und seinen ständigen Stellvertreter anzuwenden. 

(2) Die Mitglieder der Kollegialorgane oder Prüfungsausschüsse dürfen 
an der Beratung und Abstimmung bzw. Prüfungstätigkeit in einer Ange-
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~ 
legenheit nicht teilnehmen, die ihnen-selbst, ihrem Ehegatten oder fr'" 
Ehegatten, ihrem Verlobten, einem Verwandten oder VerschwägerU.herel\ 
zum dritten Grade oder einer von ihnen kraftGesetzesoder VoUmac~en bis 
treteneu natürlichen oder juristischen Person oder einer Person, zu t Ver, 
nahe wirtschaftliche Beziehungen unterhalten, einen unmittelbare der Sie 
mittelbaren Vorteil bringen kann. Ob diese Voraussetzungen vor~- Odet 
entscheidet das Kollegialorgan bzw. ,der Prüfungsausschuß ohne lVI~egel\, 
kung des Mitglieds, dessen persönliche Beteiligung in Frage steht. ltwir, 

(3) Die Mitwirkung eines wegen persönlicher Beteiligung ausges 
senen Mitglieds hat die Ungültigkeit des Beschlusses oder der Prüfuncb.los, 
Folge, bei Beschlüssen jedoch nur dann, wenn die Mitwirkung fi.ir da g zur 
gebnis entscheidend war. .s Er, 

(4) Für Amtshandlungen von Einzelorganen und Mitgliedern der D . 
versität gilt Absatz 2 Satz 1 entsprechend. Amtshandlungen, die entg n~, 
dieser Bestimmung vorgenommen werden, sind unwirk~am. · egen 

§ 10 
Wahlordnung 

(1) Die Wahl zu den auf Grund dieser Verordnung bestehenden 0 
ganen und Gremien wird durch eine eigene Wahlordnung in Form ei · r
Satzung geregelt. Dabei ist vorzusehen, daß die Vertreter der jeweui;er 
Gruppe ausschließlich von Mitgliedern ihrer Gruppe und in der Regel naeh 
den Grundsätzen des Verhältniswahlrechts ohne das Recht der Stimme~ 
häufunggewählt werden. Wahlberechtigt und wählbar ist jedes Univers: 
tätsmitglied, das der Universität an einem in der Wahlordnung festzulege~
den Stichtag vor der Wahl angehört. Jeder Stimmberechtigte hat so viel~ 
Stimmen, wie Sitze für seine Mitgliedergruppe (§ 7 Abs. 1 Nrn. 1-5) zu 
vergeben sind. Bei der Wahl von Fachbereichsorganen ist ein Mitglied der 
Universität grundsätzlich nur in einem Fachbereich wahlberechtigt. Be
dienstete der Universität sind nur wahlberechtigt, sofern sie mit mehr als 
der Hälfte ihrer Arbeitszeit für die Universität tätig sind. Die Wahlen tin
den in der Regel am Ende eines Studienjahres für das nächstfolgende Stu
dienjahr statt. 

(2) In der Wahlordnung ist vorzusehen, daß die volle Zahl der Sitze 
einer Gruppe nur bei einer Mindestwahlbeteiligung der wahlberechtigten 
Gruppenmitglieder in Höhe von 50 Prozent zugeteilt wird. Wird diese Quote 
unterschritten, ist die Zahl der zuzuteilenden Sitze in direkte Beziehung 
zur Höhe der Wahlbeteiligung zu setzen. Dabei ist jedoch zu gewährleisten. 
daß jed'?r Gruppe, in der gültige Stimmen abgegeben wurden, unabhängig 
von der Wahlbeteiligung ein Sitz verbleibt. 

(3) Die Durchführung der Wahlen obliegt der, Universitätsverwaltung. 

2. Teil 
Organe und Einrichtungen der Universität 

LAbschnitt 
Organe und Einrichtungen des Zentralbereichs, Kuratorium 

1. U n t e r.a b schnitt : Senat 
§11 

Aufgaben des Senats 
(1) Der Senat 

1. wählt den Präsidenten, 
2. wählt die Vizepräsidenten, 
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. t den Jahresbericht des Präsidenten entgegen, 
3. plm;nt den Vertreter im Kuratorium gemäß § 14 Abs. 2, 
4. ben chließt die Vorschläge für die Ernennung des Kanzlers sowie dessen 
5. b~~ digen Vertreters und wird bei deren Abberufung beteiligt (§ 17 

8tan 
;\bS· 2), 

chließt die Allgemeine P rüfungsordnung (§ 40 Abs. 4), d ie Allge-
6. bes. e Promotionsordnung (§ 40 Abs. 5) und die Allgemeine Habilita

mel!lsordnung (§ 45 Abs. 2), 
t!On . .. 

chließt die Rahmengeschaftsordnung (§ 8 Abs. 8), 
7 beS 
· chließt die sonstigen Satzungen, soweit durch Gesetz oder Verord-

8. beS g nichts anderes bestimmt ist, nun · · 
beschließt die Berufungslisten (§ 44 Abs. 1), 

9· beschließt die Anträge zum Staatshaushalt und stellt den Körper
JO. chaftshaushalt fest(§§ 49 Abs. 2, 50 Abs. 2), 

~ schließt über Vorschläge zur Gliederung der Universität in Fachbe-
11. eiche sowie - gemäß § 30 Abs. 3 - die Errichtung von Fachgruppen 

~~d deren {iberwiegende Zuordr:-ung zu den Fachbereichen, ferner über 
die vorschlage zur Ernchtung emer Gesamthochschule 1m Rahmen der 
geltenden Gesetze, 

2· entscheidet über Meinungsverschiedenheiten zwischen Kollegialorga-
1 · nen zwischen .dem Präsidenten als Vorsitzendem des Präsidialaus

sch~sses und diesem Präsidialausschuß sowie von Kollegialorganen mit 
den Vizepräsidenten, dem Kanzler .oder deri De!;:anen, 

13. ~ntscheidet in den Fällen des § 7 Abs. 2 Satz 3, 

14. entscheide~ über U::klar~eiten de,r Zuständigkeitsverteilung zwischen 
den Präsid1alausschussen m den Fallen des § 19 Abs. 2 Satz 5, 

15. entscheidet über die Gewährung von Zuschüssen an studentische Ver
einigungen (§ 46 Abs. 2), 

J6. beschließt über die Verleihung der Ehrenbürgerschaft an besonders 
verdiente Persönlichkeiten, 

n gibt die Zustimmung zur Erteilung und zum Widerruf der Lehrbefugnis 
durch den Fachbereich, 

18. beschließt Rich tlinien für Vorschläge zur Bestellung von Honor arpro
fessoren und.von Gastprofessoren, 

19. l:)eschließt innerbalb der staatlichen Vorschriften Richtlinien über die 
Auswahl und den Einsatz von Tutoren und 

20. regelt im Einvernehmen mit dem Präsidenten das Pressewesen der Uni
versität. 

(2) Die Präsidialausschüsse bereiten die aus ihrem Aufgabenkreis (§ 19 
Abs. 1 Satz 1) anfallenden Tagesordnungspunkte des Senats vor. Der Senat 
kann für die Aufgaben nach Absatz 1, die nicht in die Zustandigkeit von 
Präsidialausschüssen (§ 19 Abs. 1 Satz 1) fallen, Senatskommissionen mit 
beratender Funktion einsetzen. Ständige Senatskommissionen bestehen für 
den Haushalt und für die Gesamthochschule. 

.. (3) Die Haushaltskommission bereitet die Beschlußfassung des Senats 
uber die Anträge zum Staatshaushalt und die Feststellung des Körper
schaftshaushaltes vor (§ 11 Abs. 1 Nr. 10). Ihre übrigen Aufgaben ergeben 
8 1~h aus § 49, § 50 Abs. 2 und § 51 dieser Verordnung. Die Haushaltskorn
nussion besteht aus den Vorsitzenden der Präsidialausschüsse. 
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(4) Der Senatskommission für die Ges.amthochschule obliegt die 
gabe, im Einvernehmen mit der Fachhochschule Augsburg und .der A..ttr, 
agogischen Hochschule Augsburg der Universität München die Erri l'>aq, 
der Gesamthochschule Augsburg vorzuberaten. Die Senatskommissi~tttlltt 
steht aus dem Präsidenten und elf weiteren Mitgliedern der in § 7 <\. be, 
genannten Gruppen im Verhältnis von 6:1:1:2:1. Dazu treten der Präs·bs. l 
der Fachhochschule Augsburg und der Vorstand der Pädagogischen Bclent 
schule Augsburg mit je einem Vertreter der in § 7 Abs. 1 genannten C 0~b.
pen, soweit diese an ihrer Hochschule v~rtreten sind. Nach der durrll[l, 
führten Integration der Pädagogischen Hochschule Augsburg in die Cbg~
versität Augsburg entfällt die Vertretung der Pädagogischen HochschulD I:\\, e. 

§ 12 
Zusammensetzung des Senats 

(1) Der Senat besteht aus allen Mitgliedern der Präsidialausschüsse 
den Dekanen der Fachbereiche in beratender Funktion. Gesonderte Wa~llq 
zum Senat finden nicht statt. eJ:J. 

. (2) Mitglieder, denen bei ~en Sitz":ngen d~r Präsidialausschüsse nur . 
Mitberatungsrecht zusteht, w1rken be1 den Sitzungen des Senats stünrnbln 
rechtigt mit. § 7 Abs. 2 bleibt unberührt. e. 

2. U n t e r a b s c h n i t t : Ku r a t o r i u m 

§ 13 
Aufgaben des Kuratoriums 

(1) Das Kuratorium berät und unterstützt die Universität in ihrer Ar
beit und bei der Weiterentwicklung gemäß den Empfehlungen des Struk
turbeirats. Es leistet Hilfestellung bei den Ausbildungs- und Fortbildungs. 
sowie den Forschungsaufgaben der Universität. 

(2) Das Kuratorium unterstützt die Interessen der Universität Augs
burg in der Öffentlichkeit. 

§ 14 
Zusammensetzung des Kuratoriums 

(1) Dem Kuratorium gehören an 
1. drei Abgeordnete des Bayerischen Landtags aus schwäbischen Stimm

kreisen oder dem Wahlkreis Schwaben entsprechend dem Verhältnis der 
bei der letzten Landtagswahl auf die Parteien entfallenen Zweitstimmen, 

2. ein Vertreter des Regierungsbezirks Schwaben, ein Vertreter des Land
kreises und ein Vertreter der Gemeinden, auf deren Gebiet das Neubau
gelände der Universität liegt. 

3. ein Vertreter der Gesellschaft der Freunde der Universität Augsburg, 
4. ein Vertreter der Presse, 
5. ein sonstiger Vertreter des öffentlichen Lebens, 
6. die Präsidenten der Univer!?ität und der Fachhochschule Augsburg so

wie der Vorstand der Pädagogischen Hochschule Augsburg. 
(2) Das Vorschlagsrecht für die unter Abs: 1 Nrn. 1-3 genannten Mit

glieder steht den entsendenden Fraktionen, Gebietskörperschaften und ~er 
Förderungsgesellschaft zu. Der unter Abs. 1 Nr. 4 genannte Vertreter WJl'd 
vom Senat der Universität, der unter Abs. 1 Nr. 5 genannte Vertreter vorn 
Staatsministerium für Unterricht und Kultus nominiert. 
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~atsministerium für·unterricht und Kultus beruft die Mit
(3) pas !{uratoriums für die Dauer von drei Jahren. 

Alieder des Tru· rat_orium wählt e_ine'n Vorsitzenden und tritt mindestens ein-
~ pasn . · · · 

{4) hr zusammen. , . · 
IirllJa · · · 

Jlll:l 3. unter ab _schnitt·: ~ r ä s i d i albere f c h 
. . . § J5 

Aufgaben und Befugnisse des Präsidenten 
· · Präsident leitet und ver-tritt die Universität. Im Rahmen sei~er 
(1) v;rrikt-ion erledigt der- Präsident in eigener Zuständigkeit alle An

r,eitungs l!ten der Universität, soweit nach dieser Verordnung kein anderes 
gelegenhe~ändig ist. Der Präsident erläßt nach Anhörung der Vizepräsiden
orga~e~u~anzlers, der Präsidialausschüsse und des Senats eine Präsidial-
tell, ":ftsordnung. · · · . 
gescha Der Präsident ist Vorsitzender des Senats; er beruft dessen Sitzun-

~~) und leitet sie. Der Präsident ist zu jeder Sitzung aller Kollegialar
gen em d Gremien, denen er ni(!ht angehört, unter Angabe der Tagesord
gane U;'lnzuladen; er ha_t das Rech~, steh j~derzeit über die J?.rbeitjedes die
nun5e1inien zU uhternchten, an Jeder Sitzung beratend tellzunehmen und 
s:r Br~andlung bestimmter Angelegenheiten zu vei'langen; von allen Be:.. 
dle .. e en ist er unverzüglich in Kenntnis zu setzen. Der Präsident kann 
sch~us~e Organe, Auss.chüsse und Kommissionen zu gemeinsamen Sitzun
Jlle ~~nberufen und die Sitzungen leiten. 
gen (3) Der Präsident vollzieht .die Beschlüsse des Senats und der Präsidial-

chüsse. Hält der Präsident Beschlüsse oder Maßnahmen anderer Or
aus~ oder Mitglieder.der Universi~.ät für rechtswidrig, so hat er sie zu be
gantanden ihre Aufhebung oder Anderung zu verlangen und ihren Voll
~n: vorlä~fig auszusetzen, Wird der. Bea:ns_tanqung nicht entsprochen, so 
-~ die Entscheidung des Staatsministeriums für Unterricht und Kultus 
~erbeizuführen. Stellt dieses .einen rechtswidrigen Zustand fest und wei
gern sich die zuständigen Organe oder Mitglieder der Universität, die an
geordneten Maßnahmen durchzuführen, so ist der Präsident zu deren Vor
nahme an Stelle der zuständigen Organe oder Mitglieder befugt und ver-
pflichtet. . , . . . . 

(4) Der Präsident ist befugt, an Stelle des Senats oder eines anderen 
Kollegialorgans dringliche Anordnungen zu treffen und unaufschiebbare 
Geschäfte zu besorgen. Hiervon. hat er dem.Kollegialorgan in der nächsten 
Sitzung-Kenntnis zu geben. 

(5) Der Präsident nimmt auch die Aufgaben und 'Befugnisse wahr; die 
dem Rektor einer wissenschaftlichen Hochschule nach anderen Rechtsvor
schriften zustehen. 

(6) Der Präsident ist Dienstvorgesetzter des an der Universität tätigen 
Personals, soweit gesetzlkh und in dieser Verordnung nichts anderes be-. 
stimmt ist. 

(7) Der Präsident übt im Universitätsbereich das Haus- und Ordnungs
recht au~; er kann diese Befugnisse übertragen. 

T (8) Der-Präsident erstattet jährlich dem Senat einen Bericht über seine 
ätigkeit. · • . _ · · 

§ 16 
. Rechtsstellung und Vertretung des Präsidenten 

S (1) J?e.r Präsident wird v0m Senat der Universität gewählt und vom 
taatsmm1ster für Unterrkht und Kultus bestellt. Die Stelle des Präsiden-
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ten wird von der Universität rechtzeitig öffentlich -tmsgeschriebe 
Abs. 3 und 4 gelten entsprechend. Aus den eingegangenen Bewerbunn. § -ta 
stellt eine vom Senat zu-bildende Kommission (§ 11 Abs. :2) im Einvgen et, 
men mit dem Staatsministerium für Unterricht und Kultus dem _Sen ern:h
Vorschlagsliste, die mindestens 3 Personen umfaßt. Kommt innerha~~ ellJ.e 
3 Monaten nach Ablauf der Bewerbungsfrist kein Vorschlag zust Von 
macht das Staatsministerium für Unterricht und Kultus einen Vors~llde , 
Ist innerhalb von 5 _Monaten noch kein Präsident gewählt, bestell lag. 
Staatsministerium für Unterricht und Hul4:us ·einen vorläufigen Präs!ctdq-~ 
ten. - - _ - -- _1 en, 

_ (2) Zum Präsidenten kann bestellt werden, wer eine abgeschlo -
Hochschulausbildung besitzt und auf Grund einer verantwortlichen b ssene 
liehen Tätigkeit in Wissensch~.ft, Wirtschaft oder Verwalt.ung von rn~rut, 
stens· zehn Jahren erwarten laßt, daß er den Aufgaben emes Präsiden~e
gewachsen ist. zum Präsidentenkann nicht mehr bestellt ·werden Wern en 
62: Lebensjahr vollendet-hat; dies gilt nfint bei unmittelbarer Wiederbes~as 
lung; in di~.s~rn Falle endet die _A,mtszeit mit Ablauf des Studienjahres e.I
dem der Pras1dent das 68. LebensJahr vollendet. .-1n 

_ (3) -Der Präsident e:rhält eine vertragliche Rechtsstellung. Seine Arnt 
zeitbeträgt sechs Jahre. Wiederwahl ist zulässig. s-

(4) Der Präsident ist vom Staatsminister für Unterricht und Kultus ab 
zuberufen, wenn ihm auf Antrag von mindestens der Hälfte der Mitglied -
des Senats durch zwei Drittel der Mitglieder das Mißtrauen ausgesproch er 
und in gleicher Sitzung mit derselben Mehrheit für den Rest der laufenct:n 
Amtszeit des bis~e~igen ~.räsidente?- ein neuer Präsident gew~hlt und die~ 
ser vom Staatsm1mster fur Unternchi und Kultus bestellt Wird. Absatz 1 
findet keine Anwendung. Bis zu seiner Abberufung führt der bisherige Prä-
sident seine-Amtsgeschäfte weiter. _ 

(5) Der Präsident wird in Verwaltungsangel"egenhellen (einschließlich 
Haushalts-, Bau- und Personenangelegenheiten) durch den Kanzler, irn üb
rigen durch die beiden Vizepräsidenten nach Maßgabe der Präsidialge
s.chäftsordnung vertreten. 

§ 17 
Aufgaben, Rechtsstellung und Vertretung des Kanzlers 

(1) Der Kanzler leitet unbeschadet der Befugnisse des Präsidenten die 
gesamte Verwaltung im Universitätsbereich (§ 47 Abs. 3). Er erledigt selb
ständig im Auftrag des Präsidenten die laufenden Geschäfte der Verwal
tung. Er ist Beauftragter für den Haushalt (Art. 9 BayHO). Der Kanzler 
nimmt im Auftrag des Präsidenten die Funktion des Dienstvorgesetzten ,der 
Ponstigen Mitarbeiter (§ 3 Abs. 6) im Universitätsbereich wahr. § -16 Abs. 5, 
§ .18 Ab.s. 1 Satz 1 und § 20 Abs. 2 Satz 3 bleiben unberührt. Der Kanzler ist 
berechtigt, an den Sitzungen aller Kollegialorgane und Gremien des Zen
tralberefchs beratend teilzunehmen; er kann: zuständige Sachbearbeiter bei
ziehen. 

(2) Der Kanzler ist Beamter auf Lebenszeit und wird vom Staatsmini
ster für Unterricht und Kultus nach Vorschlägen der Universität ernannt. 
Die Vorschläge für die Ernennung werden vom Senat beschlossen; der Prä
sident benennt hierfür Kandidaten. Finden zwei aufeinanderfolgende Vor
schläge des Präsidenten nicht die erforderliche Mehrheit, so kann der Kanz
ler. abweichend von Satz 1 auch ohne Vorschläge der Universität ernannt 
werde_n. Zum Kanzler kann nur ernannt werden, wer die Befähigung zum 
Richteramt oder zum höheren Verwaltungsdienst besitzt: Der Kanzler kann 
im Benehmen mit der Universität abberufen werden. , 
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. . .. den Kanzler wird -~in stä~diger Vertr~ter b~stellt. Absatz 2 gilt 
(3) Fur d. Der Vertreter mmmt rtn Falle der Verhmderung des Kanz

_"t5prerhenf dessen Weisung· die Funktion des Kanzlers wahr . 
.,.. oderau 
ters - - .§- 18 - . . 

Vizepräsidenten 

. _ . beiden Vizepräsidenten unter:stüt~en zusammen mit dem Kq.nz-
, (1) D~~ä~ldenten bei _der Leitung der Universität. Sie erledigen unbe

rer den der Regelung in§ 17 Abs. 1 Sätze 2 bis 4 im Auftrag des Präsiden
schad~t ufEinden Angelegenheiten ihrer Aufgabenbereiche. Diese bestirn
ten dJ~chlanach dem Aufgabenbereich derjenigen Präsidialausschüsse; deren 

· men 51 . · 'nd · ·tzencde s1e s1 · , . -
vorslZ) Die Vizepräsidenten werden ll:uf V_or:schlag des Präsidenten vom Se-

( dem Kreis de!-" Le~rpers9nen 1m S1~ne d~s § 3 Abs. 2 N.r.1, des Ab_~· 3 
nat auss .Abs. 4 Nr. 1 gewaplt. Fmden zwe1 aufemanderfolgendeVorschljOlge 
und d~.sidenten nicht die tcrforderliche Mehrheit, so kann _der Senat s.elbst 
deS ~~~aten benennen. Pr~sideilt und Vizepräsidenten müssen jeweils ver
l{al;l Jenen Fachbereichen : angehören. Die Amtsdauer be-trägt zwei -Jähre. 
scl?-!~erwahl ist zulässig. Die Wahl bedarf der Bestätigung des Staatsmini
'W\·s für Unterricht und Kultus. 
ste 13) Die Vizepräsi~entei?- vertreten sich gegenseitig, sofern der Präsident 
nicht die Vertretung ubermmmt. '. 

§ 19 
.Aufgaben und Zuständigkeit der Präsidialausschüsse 

· (1) Die Präsidialausschüsse werden im gesamten Aufgabenbereich der 
Universität mit Ausnahme des Haushaltswesens und der Fragen des Ge
samthochscqulbereichs tätig .. Sie können über alle Fragen ihres Aufgaben
bereichs beraten: Sie en~scheiden i~ <;ten :!fragen ihres Aufgabenkrei~es, je
doch nur insoweit, als mcht der Pras1dent, der Senat, der Kanzler, ~;he;>:en
ttalen Betriebseinheiten oder die Fachbereiche zuständig sind: Wenn an
ders die saqhgerechte Erledigung einer Angelegenheit nicht g.ewährleistet 
ist .entscheiden die Präsidialausschüsse auch in AngelegenhJ'liten, für die die 
ze~tralen )3etriebseinheiten oder die Fachbereiche---:;us.tänd4(sind. 

(2) Es ~erden folgende Präsidialausschüsse gebildet: 
der Präsidialausschuß für.Lehre und Studenten, 
der Präsidialausschuß für Forschung und-wissenschaftlichen Nachwuchs, ' 
der Präsidialausschuß für das Kori.ta·ktstudium, 
derPräsidialausschuß für Organisation, Verwaltung und Bau. 

Die geminnten Präsidialausschüsse sind nach Maßgabe von Absatz 1 für 
die Erledigung aller Angelegenheiten ihres Zuständigkeitsbereichs gemäß 
Absätze 4 bis 7 zuständig. Angelegenheiten, die in den Zuständigkeitsbe
reich mehrerer Präsidialausschüsse fallen, sind von diesen einvernehmlich 
zu behandeln; hat der Senat über Meinungsverschiedenheiten mehrerer 
Präsidialausschüsse entschieden, so gilt das Einvernehm-en als im Sinne der 
En_tscheidung des Senats hergestellt. Über Unklarheiten be1 der ·zustäml-ig
k_ettsverteilung entscheidet der Präsident. Gegen die Entscheidung des Prä
s~denten: kanri auf Antrag von mindestens zwei Dritteln der Stimmber_ech
tigten eines Präsidialaussehusses die Entscheidung des Senats herbeigeführt 
Werden .. · .. · 

(3) Die Präsidialausschüsse werden im Rahmen ihrer Zuständigkeit 
(Abs. 1 und Abs. 2) auf Antrag eines ihrer jeweiligen Mitglieqer, auf Antrag 
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des Vorsitzenden eines der Präsidialausschüsse, auf Antrag der F , 
reiche oder auf Antrag des Leiters einer zentralen Betriebseinheit r·fcb~ 
Falle des Abs . . 1 Satz 4 werden die Präsidialausschüsse auch ohne ~g, 1~ 
tätig. . 11trag 

(4) Der Präsidialausschuß für Lehre unfl Studenten ist für alle F 
der Studiengänge, des Studiums (mit Ausnahme des Aufbaustudiurn. )agell 

. Lehre, der ·al{ademischen, Zwischen- .und Studienabsclüußprüfunge s • <ier 
der .Studenten zuständig. Er ist der zustän\'lige Präsidialausschuß f'~ l~l1d. 
Hochschuldidaktische Zentrum (§ 25), das Zentrum für Studie1;1- unlk<ias 
fiiktberatung (§ 26) sowie für das Sprac..'1enzentrum. (§ 27). Er kann ak on. 
mische Zwischen- und Studienabschlußprüfungsor:dnungen . Und Stuct~de. 
ordnungen für Studiengänge, an denen mehrere Fachbereiche mitw·· len. 
im Benehmen mit diesen erlassen. Er koordiniert die a:n einem Studie~rken, 
beteiligten Fachbereiche und Fachgruppen sowie die hochschuldidakti ~ttg 
Arbeiten der Fachbereiche, Fachgruppen und des Hochschuldidakti~nt.en 
Zentrums. · '·uen 

(5) Der Präsidialausschuß für Forschung und wissenschaftlichen N 
wuchs ist für alle Fragen der Durc..'1führung und Anwendung der Forscheh
und der Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses einschl. der Du~ll.g 
führung des Aufbaustudiums, der Graduierteu-Förderungsprogramme :'· 
Promotion und Habilitation zuständig. Er ist der für das Forschungs'z er 
trum (§ 29) zuständige Präsidialausschuß. Er kann für mehrere Fachberei:
im ;Benehmen mit diesen gemeinsame Promotions- und Habilitationsor e 
nungen erlassen. Der Präsidialausschuß für Forschung und wissenschaf~
lichen Nachwuchs legt die -Grundlinien der Forschungspolitik der Univers,
tät fest, stellt einen mittelfristigen Forschungsplan unter Berücksichtigu~
der mittelfristigen· Forschungspläne der Fachbereiche auf und entscheide1 
auf Antrag der Fachbereiche über die Befürwortung der.Einrichtung von 
Bonderforschungsbereichen der Universität. § 29 Abs. 5 bleibt unberührt. 

(6) Der Präsidialausschuß für das Konta).dstudium ist. für ,alle Fragen 
der Durchführung qes K;ontaktstudi-qms zuständig. Er ist d.er für del;l Be
reich Kontaktstudium (§ 28) zuständige Präsidialausschuß. Er legt auf Vor
schlag des Vorsitzenden des Programmrats die Grundlinien für d<:!s Kontakt
studium fest, beschließt nach J\nhörung des Programmrats und i.n ,Ab$tim
mung mit den übrigen Präsidialausschüssen den· mittelfristigen Pro·gramm
plan, genehmigt den Jahresplan und überwacht die Durchführung der Pro
gramme. Er fördert und überwacht dabei insbesondere die Zusammenarbeit 
der einzelnen Prograrnmbereiche. 

(7) Der Präsidialausschuß für Organisation, Verwaltung und Bau ist für 
alle Fragen der genannten Gebiete einschließlich der Satzungsfragen,. der 
Planung und der Kapazitätsermittlungel). zuständig. Ei ist der zuständige 
Präsidialausschuß für die Universitätsbibliothek (§ 22), das Rechenzentrum 
(§ 23) und das Sportzentrum (§ 24). 

§ 20 
Zusammensetzung der PräsidialausschÜsse 

(1) Die Präsidialausschüsse bestehen aus ihrem Vorsitzenden und elf 
Mitgliedern. § 10 Abs. 2 bleibt unberührt. Die Mitglieder werden für j.eden 
Präsidialausschuß gesondert gewählt. Das Mitglied eines Präsidialausschl.IS
ses kann nicht zugleich Mitglied eines anderen Präsidialausschusses sein. 
Wird ein Vizepräsident Vorsitzende.r eines Präsidialausschusses., dem er 
schon als dii;:ekt gewähltes Mitglied angehört, so rückt der an nächster Stelle 
·stehende Ersatzmann seiner Gruppe nach. 
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Vorsitz in den Präsidialausschüssen für Lehre und Studenten, 
(2) ver und wissenschaftlichen Nachwuchs und für das Kontaktstu-

.. r fors_chun~rn Präsidenten und den Vizepräsidenten übernommen. Der 
;Jurn wird ·~rteilt den Vorsitz in den Präsidialausschüssen im Benehmen 
präsident·" epräsidenten. Den Vorsitz im Präsidialausschuß für Organisa
rll.it den ~tung und Bau übernimmt der Kanzler. 
tion, VerW den Sitzungen der Präsidialausschüsse für Forschung und wis

(3) .A.fchen Nachwuchs und für das Kontaktstudium nehmen die stu-
5ens<;haf.t I Mitglieder lediglich beratend teil. 
dentisch;:ne Mitglieder zu sein, _nehm_en bei der Behandlung der einschlägi-

(4) in beratender Funkbon tell: 
gen: Fra;:~idialausschuß für Lehre und Studenten ein sachkundiger Ange-
a) I~ ~er des studentenwerks, 

~or~räsidialaussch~ß für_ da_s Ko~~a~tstudium ein Repräsentant der je-
b) Im ·ligen Praxisgebiete mlt emschlagiger Erfahrung, 

:'ei Präsidialausschuß für Organisation, Verwaltung und Bau ein Mit-
cl ~ed der jeweils be~roffenen Personalvertretung, . 
§ 8 .A.bs. 6 bleibt unberuhrt. 

4_ Unterabschnitt: Zentrale Betriebseinheiten 
§ 21 

Aufgaben, Leitung, Beiräte und Ordnungen der zentralen Betriebseinheiten 

(l) zur Förderung interdisziplinärer Forschung und ·Lehre sowie aus 
.. nden der Wirtschaftlichkeit bestehen an der Universität zentrale Be

~~~bseinheiten. Zentrale Betriebseinheiten sind insbesondere die Universi
tätsbibliothek (§ 22), das Rechenzentrum (§ 23), das SJ?_ortzent~um (§ 24), das 
Hochschuldidaktische Zentrum (§ 25), das Zentrum fur Studien- und Kon
fliktberatung (§ 26), das Sprachenzentrum (§ 27), der Bereich Kontaktstu
dium (§ 28) und das Forschungszentrum (§ . 29), Das Staatsministerium für 
Unterricht und Kultus kann weitere zentrale Betriebseinheiten err~ten. 
Die zentralen Betriebseinheiten sind Einrichtungen, die der gesamten Uni
versität dienen und keinem Fachbereich, keiner Fachgruppe und keinem 
LehrStuhl zugeordnet sind. Sie dienen darüber hinaus, soweit erforderlich 
und möglich, allen Hochschuleinrichtungen in Augsburg. 

(2) Die Leiter der zentralen Betriebseinheiten werden auf Vorschlag des 
zuständigen Präsidialausschusses vom Staatsministerium für Unterricht 
und Kultus bestellt. Soweit die Leiter und Mitarbeiter der zentralen Be
triebseinheiten über die erforderlichen wissenschaftlichen Voraussetzungen 
verfügen, können sie unter den Bedingungen des § 34 Zweitmitglieder von 
Fachbereichen werden. Sie gehören außerdem in jedem Falle den jeweili
gen Fachgruppen an, soweit solche gebildet sind. 

(3) Vorgesetzter aller Angehöriger der zentralen Betriebseinheiten ist 
der jeweilige Leiter. 

(4) Jede zentrale Betriebseinheit erhält eine Betriebsordnung, die vom 
zuständigen Präsidialausschuß im Einvernehmen mit dem Präsidialaus
schuß für Organisation, Verwaltung und Bau auf Vorschlag des Leiters und 
g~gebenenfalls nach Anhörung des Beirats der zentralen Betriebseinheit 
erlassen wird und der Zustimmung des Staatsministeriums für Unterricht 
und Kultus bedarf. 

e· (~) Um ihre Aufgaben erfüllen zu können, sind die zentralen Betriebs
mheiten angemessen mit Personalstellen und Mitteln des Sachhaushalts 

auszustatten. 
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(6) Der zuständigePrä~idi~lausschuß kann auf V~rschlagdes Leite . . 
zentralen . Betnebseinhelt emen ~etrat zur fachhchen,: organisat l'~ eltier 
und, sowe1~ erforderllch, zu~ tech::uschen B~ra~ung bestelle~. Die A~r1ll~ell 
gendes Be-trats brauchen n1cht samthch Mitglieder der Utuversität gehot'i
ßie müssen sich. jedoch aus allen Mitgliedergruppen, zu vier Fi1hftzu sein 
Universitätsangehörigen und mindestens .zur Hälfte aus Hochschurf1h .au~ 
zusamt;=le.n~etzen. S1e werden ebe.r:so yne Ihre Stellve:treter vom zu ~.,rel'll 
ge~ ;PrasidJ~laus~chuß bestellt. D-1e. Sttzu~gen. des B~1rat~ werden v~andi, 
W~1hgen Leiter .em?er~fen und ge171tet. E.me S1tzung 1st emzubetufen rn Je. 
mmdestens dre1 Mltgheder des Beirats d1es verlangen. Der Beirat gibfe;nl:l 
eine Geschäftsordnung, die der Bestätigung des zuständigen Präsidi 18 1\!b. 
schusses bedarf. a aus. 

(7) Jeder Fachbereich und jede Fachgruppe kann eine Lehrperso 
stimmen, welche die Verbindung zu den zentralen Betriebseinheitennh~e
und diese bei ihret Arbeit unterstützt. - · ~lt 

§ 22 
Universitätsbibllothek 

(1) Die Universitätsbibliothek gliedert sich in die Ze!ftralbibUothek 
die unselbständigen Teilbibliotheken. Teilbibliotheken können ftir elnz:d 
oder mehrere Fächer und die zentralen Betriebseinheiten errichtet werde e 

(2) Der Bibliotheksdirektor leitet die Universitätsbibliothek. z um. B~· 
bliotheksdirektor kann nur bestellt werden, wer die Befähigung zum hÖh J~ 
renBibliotheksdienst besitzt. Die Teilbibliotheken werden durch das Pf.lrs~~ 
nal dt::; Univ_ersitätsbibliothek verwaltet und von Fachreferenten der tin·: 
vers1tatsb1bhothek gel<htet. 1 

(3) Die Beschaffung der Literatur und anderer Informationsmitte!"er-
folgt ausschließlich durch die Universitätsbibliothek. . . 

(4) Alle Mitglieder der Universität können -Titelvorschläge einreichen 
Die .Titelauswahl für die Bestände ~er Tt::~lbiblio~heken .erfol.gt durch deh 
zustand1gen Fachreferenten der Umversitatsblibllothek un Emvernehtnen 
mit dem jeweiligen Bibliotheksbeauftragten (Abs. 6). Die Titel für die ln 
der Zentralbibliothek aHfzustellenden Bestände werden durch die Zentral
bibliothek ausgewählt; Vorschläge der Hochschullehrer s.ollen grundsätz
lich berücksichtigt werden . 

. (5) Jeder Lehrstuhlinhaber erhält eine Handbibliothek von bis zu 200 
Bänden; die gleiche Ausstattung erhalten jeweils drei in der Lehre im glei~ 
chen Studiengang tätige oder die einem Lehrstuhl zugeordneten Assisten
ten. Die Ausstattung der übrigen Lehrpersonen wird in der Betriebsord
nung der Universitätsbibliothek (§ 21 Abs. 4) geregelt. Diese Literatur tnuß 
in dem Katalog der Bibliothek enthalten sein. Sie wird jährlich zurückge
geben, auf den neue~ten Stand gebracht und erneut ausgeliehen. Das gleiche 
gilt für eine Handbibliothek der zentralen Universitätsvetwaltung. b as 
Nähet:e .wird durch Richtlinien geregelt, die vom Bibliotheksdirektot im 
Einvernehmen mit den beteiligten Präsidialausschüssen erlassen werden. 

(6) Jede Fachgruppe bestellt gem. § 21 Abs. Teinen Beauftragten für die 
Universitätsbibliothek (B.ibliotheksbeauftragteh), der diese bei Fragen der 
System<ttisierung, Sacherschließung, Titelauswahl und Dol<urnentatlon 
unterstützt. 

§ 23 
Rechenzentrum 

(1) Alle Einrichtungen der elektronischen Datenverarbeitung der Uni
versität werden im Rechenzentrum organisatorisch zusammengefaßt. Das 
Rechenzentrum wirkt im Rahmen der jeweiligen technischen Möglichkeiten 
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. nellen Erledigung automationsgerechter Aufgaben aus den Be
ei der ratlO universitären Bedarfsträger mit. Bedarfs~räger sin~ der_ ~is

~icllen d~~e Bereich (Forschung und Lehre), der Bere1ch der Umversltats-
enscllaftll nd der Bereich der Universitätsverwaltung. Im Bereich von 
~ibJiotnelt und Lehre wirkt es bei der Entwicklung und Bearbeitung wis
rorschun~ u er Programme, bei der Förderung sonstiger Forschungsvor
senscllaft~'tei der Ausbildung von Studierenden an den Rechenanlagen mit; 
nabenun . aus soll es die Kenntnis von der Bedeutung und sinnvollen Be
darüber lll~ Rechenanlage als eines Hilfsmittels für die einschlägigen l;l_e
nutzung ·~ichst weit verbreiten. Im Bereich der Bibliothek und Verwaltung 
reiclle mo Verbesserung, Beschleunigung und Vereinfachung der Arbeits
soll es zur ter Berücksichtigung des Gesetzes über die Organisation der 
abläufe .unhen Datenverarbeitung im Freistaat Bayern (EDVG) vom 12. Ok
eJektro~~~c- GVBL s. 457- beitragen. Es steht im Datenverbund mit den 
tob~r 1 taatlichen Datenverarbeitungsanlagen (Art. 7 EDVG). 
"brrgen s u zum Leiter des Rechenzentrums kann nur bestellt werden, wer 
. (2) folgreichen Hochschulabschluß und eine mindestens dreijährige Er-
ein~;~ in der elektronischen D~tenv~rarbei_tung nact:weist. . . . 
fah (3) Das Rechenzentrum erbrmgt D1enstle1stungen 111 den Arbeitsgebieten 

Rechnerbetrieb, c) Beratung, 
a) Programmierung, d) praktische Ausbildung. 
b) (4) Alle in der Universität anfallenden elektronischen Datenverarbei

. svorgänge werden vom Rechenzentrum erledigt; sie dürfen nur in be
tunaers begründeten Ausnahmefällen und mit Zustimmung des Leiters des 
~:chenzentrums an anderen Anlagen durchgeführt werden. 

§ 24 
Sportzentrum _ 

(1) Dem Sportzentrum ~bliegt ~ie Ausb~~dung voh Spor tlehrern nach 
wissenschaftlichen Erkenntmssen, d1e Durchfuhrung des allgememen Hoch
schulsportsund die Verwaltung und Pflege der Hochschulsportanlagen. Der 
allgemeine Hochschulsport wird in der Form des Breiten- und des Lei
stungssports für alle Mitglieder der Universität und der übrigen Hochschul
einrichtungen in Augsburg sowie gemäß besonderen Bestimmungen für die 
Angehörigen dieser Mitglieder durchgeführt. 

(2) Zum Leiter des Sportzentrums kann nur besteilt werden, wer einen 
erfolgreichen Hochschulabschluß und eine mindestens cllfcljährige Erfah-
rung in der Ausbildung von Sportlehrern nachweist.' · 

§ 25 
Hochschuldidaktisches Zentrum 

(1)- Das Hochschuldidaktische Zentrum dient der Aufrechterhaltung 
und der Steigerung der Leistungsfähigkeit des Lehrbetriebs der Universität 
mit dem Ziel der Verbesserung der Aus- und Weiterbildung. Es hat insbe
sondere die Aufgabe, im Einvernehmen mit den Fachbereichen und Fach
gruppen die Lehrziele und -pläne fortlaufend und systematisch zu überprü
fen, den Lehrbetrieb zu beobachten, Anregungen zu dessen zeitgerechter 
Gestaltung zu geben und die ständige Kontrolle des Ausbildungserfolges zu 
erleichtern. Die Schwerpunkte der Arbeit liegen dabei - im wesentlichen 
aufbauend auf bereits vorhandenen wissenschaftlichen Ergebnissen - in 
der wissenschaftlichen Analyse der Lehr- und Studienbedingungen sowie 
des !--ehr- und Studienerfolges an der Universität Augsburg, in der syste
tnatrschen Erprobung neuer Lehrmethoden sowie in der Vermittlung von 
Praxisrelevanten hochschuldidaktischen Erkenntnissen und Erfahrungen 
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an die Hochschullehrer. Die Aurgabe der Fachbereiche und > 
die Lehre gemäß den didaktischen Erkenntnissen zu gestalten (§ 3~l'1J.tl~ 
und die Zuständigkeit des P r äsidialausschusses für Lehre und St A.bs. ~· 
die hochschuldidaktischen Arbeiten der Fachbereiche und FachgruUd~t~· 
koordinieren (§ 19 Abs. 4), bleiben unberührt. lltl~ll < · 

(2) Das Hochschuldidaktische Zentrum wird von einem haullta . Ii 
qualifizierten Wissenschaftler geleitet, der über eine mindestens dr~.~~Cb.en 
hochschuldidaktische Erfahrung verfügen muß. IJali.l'ige 

(3) Dem Hochschuldidaktischen Zentrum gehören Fachrefere 
ständige Mitarbeiter an. Diese halten enge Verbindung mit den Iio~en als 
didaktikern oder den .Beauftragten für Hochschuldidaktik .des je~ 8.Cb.lll, 
Fachberei!;hs, der Fachgruppe, des Sportzentrums, des Spracheuze elllgen 
und des Bereichs Kontaktstudium. · _ ntru.lll;; 

-(4) Die einzelnen Fachbereiche, Fachgruppen und Lehrperson . 
gehalter:_. ~lie zur Erfüllung der Aufgaben des ~o0-schuldidakJisch:n S!nq 
trums nohgen Erhebungen und Versuche zu ermoghchen. 11 Zen. 

(5) Untersuchungen und Dienstleistungen werden auf Antrag de . 
sident.en und d~r Leiter der mit :!!'ragen der H?chschuldidaktik be: Pl'a. 
Gremien und Emnchtungen oder Im Rahmen eigener Untersuchun aßten 
gramme des Hochschuldidaktischen Zentrums durchgeführt. Unte:rs:sPro. 
gen und Dienstleistungen, für die Einrichtungen oder Haushaltsmitt~fun. 
Zentrums in Anspruch genommen werden sollen, müssen beim Leite des 
Hochschuldidaktischen Zentrums rechtzeitig angemeldet werden. De/ r!es 
ter des Hochschuldidaktischen Zentrums legt im Rahmen des Satzes 2 1• 

Prioritäten fest. Untersuchungen und Dienstleistungen, für die Ei11richt die 
gendes Zentrums länger als zwei Wochen oder durch die Mittel in Iiöhe ~n
mehr als 2000 DM (ohne anteilige Personalkosten) in Anspruchgenommon 
werden, bedürfen der Genehmigung durch. den ;zuständi~en Präsidialaue~ 
schuß. Forschungsvorhaben des Hochschuldidaktischen Zentrums, die lli~t 
im Forschungszentrum ausgeführt werden, obwohl die Voraussetzunge 
hierfür vorliegen (§ 29 Abs. 5), müssen vom Präsidialausschuß für For~ 
schung und wissenschaftlichen Nachwuchs genehmigt werden. 

§ 26 
Zentrum für Studien~ und Konfliktberatung 

(1) Aufgabe des Zentrums für Studien- und Konfliktberatung ist die 
umfassende Beratung in allen Studienangelegenheiten im Einvemehmen 
mit den Fachbereichen, die Betreuung in studienbedingten Konfliktsitua
tionen sowie d ie Beratung der zuständigen Organe der Universität über die 
erforcieriichen Verbesserungen zur· Vermeidung von Leistungsstörungen 
während des Studiums. Soweit die in Satz 1 genannten Aufgaben nicht be
einträchtigt werden, betreibt das Zentrum für Studien- und Konfliktbera
tung auch unmittelbare praxisrelevante Erforschung der Entstehung, Vor
beugung und Lösung der Beratungsprobleme. § 30 Abs. 1 bleibt unberührt. 

(2) Das Zentrum für Studien- und Konfliktberatung wird von einem 
hauptamtlichen qualifizierten Wissenschaftler geleitet, der über eine min
destens zweiJährige Erfahrung als Studienberater oder Psychotherapeut 
verfügen muß. In der Abteilung für Studienberatung und in der Abteilung 
für Konfliktberatung des Zentrums sind weitere hauptamtliche Mitarbeiter 
tätig. . 

(3) Dienstleistungen des Zentrums für Studien- und Konf!iktberatun~ 
können kostenlos von den Studierenden, darüber hinaus im Rahmen der 
vorhandenen Möglichkeiten von allen ·Mitgliedern der Universität in P.n-
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Ommen werden. Im ü.brigen gilt § 25 Abs. 5 Sa,t~ 4 und $atz 5 ent-
~~ . . 

spru "d. . . - .. · . . . . ·. 
sprecllen bs. 1· gilt mit der Maßgabe, daß der Leiter und-die Mitarbeiter 

(4) § 9 ~s auch allen Stellen innerhalb der Ur:iversit~t geger:über zhlr 
deS zent!~enheit über alle Angelegem.helten ver.pfirchtet smd, dte Ihnen. an
verscllw~e r Einzelberatung oder Einzelbetreuung bekannt-geworden sind. 
Iäßlicll eine :. . . 

§ .27 . 

Sprachenzentrum 

em zentralEm. Fremdspracheninstitut · (~prach~n~entrm_n) obliegt 
(1) ~ung des praktischen Sprachunternchts fur Stud1erende aller Fach·

die :Ertei n einschließlich des erforderlichen Unterrichts in Fachsprachen im 
richtungenwirken mit den beteiligten Fachbereichen und die DurChführung 
z usammsecllungsarbeiten auf dem Gebiet der augewandten Sprachwissen
von {0~u den Unterrichtsaufgaben des Sprachenzentrums gehört auch die 
scha~1:gung an der Lehre auf dem Gebiet der augewandten Sprachwissen
Bet:g und die Mitwirkung bei der · Ausbildung von Sprachlehrern. Das 
sch enientrum kann auch- im Benehmen mit den zuständigen Organi; 
Sp~achen _ die Ertei:lung von Deutschunterricht für ausländische Studie-
5atwn ·· 

de übernehmen. 
ren 12) Das Sprachenzentrum gliedert · sich in Abteilungen für die Wichtig-

Fremdsprachen und für das Sprachlabor. 
sten . . . . 

- (:i) Das · Sprachenzentrum ·wird von einem hauptamtlichen _Wissen
·ehaftler geleitet, der s~ch durch Forschun~ und Lehre auf dem .~ebiet der 
~ gewandten Sprac;.hwlssensch<lJt ausge~1ese?- hat. Der Lehrkorper setzt 
~eh aus hauptamtlichen Le~rp~rsonen fl:l~ d1e- ve~tretene,n· Sprache?- und 
die entsprechenden Sprachverrr:tttiu_ngsw_lssenscliaften ~w.lamm~n. S1e sol
len daneben in der ~eh~e -l:lnd m den P::uf~ngen der_..Faclrbere1che, soweit 
wie möglich, als Zweltmltglleder (§ 34) nntw1rken. · - · 

.(4)' Das Sprachenzentrum ist zur Erfüllung der in Absatz 1. genannten 
Aufgaben ausschließlich zuständig. Soweit es dabei nach den Studienplänen 
obligatorische Teile des akademischen Unterrichts vermittelt, ist es an das 
Ziel und den Inhalt dieser Studienpläne gebunden. 

(5) Der Präsidialausschuß für Lehre und Studenten kann zur Koordi
nierung. der Lehr -' und Forschungsaufgaben des Sprachenzentrums und der 
betroffenen Fachbereiche eine beratende Kommission einsetzen, der ein 
vom Präsidenten zu benennender Vertr eter, der Leiter, die Hochschullehrer 
des Sprachenzentrums, je eine vom Leiter zu benennende-sonst ige Lehrper 
son und ein sonstiger Mitarbeiter des Sprachenzentrunis, je ein habilit ier t.er 
Vertreter der philologischen Fächer, in denen Lehrer ausgebildet werden .:::... 
darunter möglichst ein Sprachwissenschaftler und ein Fachdidaktiker - , je 
eine Lehrperson der Fachberekhe, für die das Sprachenzentrum ~prachen
unterricht durchführt, und ein Studierender der neueren Sprachen mit ab-
gelegter Zwischenprüfung angehören. · 

(6) Die Einstellung der in Ab.s. 3 Satz 2 genannt~n Lehrpersonen erfolgt 
auf Vorschlag des Leiters des Sprachenzentrums im Benehmen mit dem 
~ertreter der betreffenden Sprache in der in Absatz 5 genannten Kommis
SIOn; hat der Fachvertreter Bedenken, so entscheidet über die Fassung des 
Vorschlags der Präsidialausschuß für Lehre und Studenten. Die Einstellung 
~or habilitierten Lehrpersonen sowie des Leiters des Sprachenzentrums er
~ gt a~ ,Vorschlag der habilitierten Mitglieder der in Absatz 5 genannten 

omnusswn; § 44 Abs. 1, 4 und 6 finden entsprechende Anwendung. 
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· · (7) Das Sprachenzentrum bedient sich zur Durchführung sein . 
gaben der modernen Unterrichtstechniken und entwickelt sie fort·~~· Al!r 
schlägigen technologischen Hilfsmittel (Sprachlabors · usw.) Werti le ettt' 
Sprachenzentrul)l verwaltet und betreut. . · . en '-'o~ 

(8) De!Il Sprachenzentrum können Einrichtungen zur Ausbildu 
sprachlicher Fachlehrer angegliedert werden. , . . . ng neu~ 

. . -
§ 28 

Bereich Konta:l<zts~udium 

(1) Die Aufgaben der wissenschaftlichen Fort- und Weiterbildun 
~bs. 1) werden ausschließlich :vom Bereich Kontaktstudium wahrg g,(§ 3a 
men. enoll\, 

(2) Die organisatorische Leitung des Bereichs Kontaktstudium ~b. 
einem qualifizierten Geschäftsführer. Dem Bereich Kontaktstudiu lregt 
hören · außerdem hauptamtliche Programmdirektoren an, die für da~ge. 
terbildungsangebot in ihrem Programmbereich in fachlicher und Pers ei, 
ler Hinsicht zuständig sind. Als Programmdirektoren eingesetzte Leh one1. 
sonen kÖnnen- soweit erforderlich- für die Dauer ihrer Tätigkeit.i;;P:ar
r:eich Kontaktstudium ganz o.der teilweise von Lehrverpflichtungen im Be, 
reich der Ausbildung freigestellt werden. - · e-

(3) Die Programmdirektoren der einzelnen Programmbereiche ·b~ 
den Programmrat. Dieser wählt einen Vorsitzenden, dem die Koordina\den 
der Programme sowie die generelle Planung und Durchführung des Klon 
taktstudiums obliegt. · · · on. 

§ 29 
Forschungszentrum 

(1) Im zentralen Forschungsinstitut (Forschungszentrum) sind die For 
schungseinrichtungen der Universität, so~_eit sie nicht zur Grundausstat: 
tung der Hochschullehrer (§ 49 Abs. 1) gehoren, zusammengeschlossen. Das 
Forschung-szentrum gliedert sich in selbständige Abteilungen. Jede Abtei
lung umfaßt die Forschungseinrichtungen eines oder mehrererFachbei-eiche 
oder eines Sondetforschungsbereichs. Das Forschungszentrum steht Im 
Rahmen der Betriebsordnung (§ 21 Abs. 4) den an der Universität tätigen 
Wissenschaftlern mit abgeschlossener akademischer Ausbildung oder unter 
deren Aufsicht auch sonstigen Mitgliedern der Universität zur Verfügung. 
In der Betriebsordnung ist den von den Fachbereichen empfohlenen For
schungsprojekten Vorrang einzuräumen. Die interdisziplinäre Forschung ist 
im Forschungszentrum und seinen Abteilungen besonders zu pflegen. 

(2) Das Forschungszentrum steht unter der Leitung eines qualifizierten 
hauptamtlichen Wissenschaftlers, der bereits längere Zeit selbständig in 
der Forschung tätig war. Ihm stehen die Direktoren der selbständigen Ab
teil urigen mit fachlicher Entscheidungbefugnis für ihren Bereich und wei-
tere hauptamtliche wissenschaftliche Kräfte zur Seite. · · 

(3) Alle Einrichtungen des Forschungszentrums und seiner .Abteilun
gen, insbesondere mittelirrtensive sowie solche, die sich für interdisziplinäre 
Forschungsvorhaben eignen, so1len, soweit fachliche Belange nicht ent
gegenstehen, räumlich zusammengeiaßt und den jeweiligen Fachbereichen 
zugeordnet werden. 

(4) Die Beschaffung der für die Durchführung von Forscl;J.Ungsvorhabcn 
erforderlichen Forschungseinrichtungen erfolgt auf Vorschlag des Leiters 
des Forschungszentrum' durch die UI)iversitätsverwaltung. Bei seirten Vor
Rehlägen berücksichtigt er, soweit das mit den Zielen des Forschungszent 
trums vereinbar ist, die Bedarfsanmeldungen der Hochschullehrer au 
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ehrnigter Projektpläne. Der Leiter des Forschungszentrums 
orund _ge~erwaltung der Forschungseinrichtungen. · 
regelt d~lle Forschungsvor haben, die sich auf Grund ihrer Größe oder des 

(5) an Hilfsmitteln dafür eignen, sollen im Forschungszentrum 
:ginsatze;.hrt werden. Forschungsvorhaben, durch die Einrichtungen des 
durchge u szentrums länger als zwei Wochen oder durclJ. die Mittel in Höhe 
yorschU:gals 2000 DM (ohne anteilige Personalkosten) in Anspruch genom
von rne ~en bedürfen der Genehmigung durch den Präsidialausschuß für 
men we~o· u~d wissenschaftlichen Nachwuchs. Zur Vorbereitung der Ent
yorschU "'ist ein Projektplan einzureichen, der Auskunft über den Namen 
scheldun;twortlichen Projektleiters, das Ziel und die Dauer des Forschungs
deS verans die Höhe und Aufteilung der benötigten Finanz-, Personal- und 
vorhab·~tei und über die Finanzierungsmöglichkeiten (z. B. Zuwendungen 
Sa~h;n\ gibt. Die Genehmigung kann unter Auflagen erteilt werden. Wird 
pnt e:o'ektplan nicht eingehalten, oder werden die Auflagen nicht beach
der ~an~ der Projektleiter zeitweise von der Benutzung des Forschungs
tet,t ums ausgeschlossen werden; auch kann die Bewilligung der Mittel und 
zen r . f d 

1 nstellen w1derru en wer en. 
p a (6) Nach der Genehmigung werden dem Projektleiter die erforder
. n Forschungseinrichtungen und Finanzmittel von der verwaltenden 
~~~l~e im Rahmen des Gesamtverteilungsplans zur Verfügung gestellt. 

II. A b s c h n i t t 
Organe und Einrichtungen der Fachbereiche, Fachgruppen 

§ 30 
Aufgaben des Fachbereichs, der Ständigen Kommissionen 

und der Fachgruppen 

(1) Die Fachbereiche erfüllen im Rahmen der Aufgaben der Universität 
(§ 1 Abs. 1) deren wissenschaftlichen Auftrag für das Gebiet eines oder meh
rerer verwandter Studiengänge, soweit durch Gesetz oder diese Verord
nung keine andere Zuständigkeit begründet ist. Zu ihren Aufgaben gehört 
insbesondere die Sorge für die wissenschaftliche Forschung, die: Durchfüh
rung des akademischen Unterrichts, die akademischen Zwischen- und Stu
dienabschlußprüfungen, die Heranbildung des wissenschaftlichen Nach
wuchses einschließlich der Promotion und der Habilitation sowie- im Zu
sammenwirken mit den entsprechenden zentralen Betriebseinheiten - die 
Sorge für eine wirksame Studienberatung und die Anwendung moderner 
hochschuldidaktischer Erkenntnisse. Die Fachbereiche erlassen die zur Er
füllung dieser Aufgaben erforderlichen Satzungen (Habilitations-, Promo
tions-, Prüfungs- und Studienordnungen) sowie Studienprogramme und 
führen sie aus;§ 11 Abs. 1 Nr. 6 und§ 19 Abs. 4 und 5 bleiben unberührt. Die 
Fachbereiche sind dafür verantwortlich, daß in ihrem Bereich bei geordne
tem Studium die Prüfungen nach der in den Prüfungsordnungen. festgeleg
ten Mindeststudienzeit abgelegt werden können. 

(2) Zur Erfüllung der in Absatz 1 genannten Aufgaben soll sich der 
Fachbereichsrat, soweit erforderlich, einer ständigen Kommission für For
schung und wissenschaftlichen Nachwuchs sowie ständiger Studienkom
missionen bedienen. 

'(3) Zur Koordinierung der den Fachbereichen obliegenden Lehr- und 
Forschungstätigkeit der einzelnen Fachgebiete werden vom Senat im Be
nehmen mit den beteiligten Fachbereichen Fachgruppen (§ 33) gebildet, der 
alle in § 3 Abs. 1 genannten Personen der betreffenden Stammdisziplin aus 

hoffmark
Rechteck



-:- 510:.-"- . 

~ 
allen Fachber~ichen- au(:h soweit sie rücllt in !de"- 4hte-täÜg sind.- , 
höre~ ; dabei soll möglichst das. Einvernehmen m}tde:t?. betei1i~ten ~llge. 
bere!Chen hergestellt werden. Eme Fachgruppe wird mcht gebildet · ~>ett, 
die betreffende Stammdisziplin nur in einem Fachbereich vertreten is~"ll.n 
der Fachberefchsrat die Bildung einer Fa·chgruppe nicht für erford u_lld 
hält. Die Fachgruppen werden denjenigen Fachbereichen, zu dene~rhCI.) 
überwiegenden fachlichen Bindungen bestehen, zugeordnet. die 

§ 31 
Organe des Fachbereichs 

(1} Organe des Fachbereichs sind der Fachbereichsrat und der Dek 
Der Fachbereichsrat besteht aus dem Dekan und 11 Mitgliedern.§ 10 Ab an. 
bleibt unberührt. Der Fachbereichsrat wählt d~n Dekan "'us den dem F'<!~ 2 
bereich angehörenden _ Lehrpersonen im _Sinne von § 3 Abs. 2 Nr. 1. w· • 
zum Dekan eine dem Fachbereichsrat bereits angehörende Lehrperson.· ll'd 
wählt, so rückt der ari nächster Stelle stehende Ersatzmann seiner 0-rw~e
nach. :_' · _ · .-Pe 

(2) Der Fachbereichsrat berät und beschließt im Rahmen seines Au 
gabenbereichs (§ 30 Abs. 1) über alle Angelege_nh~iten, die denFachberei~ 
b_etreffen. In Pro_motions-: und Ha_bilita_tionsverfahren ist nur Stimmberech. 
tJgt, wer selbst die Jeweilige QualifikatiOn besitzt oder Lehrperson im Sinne 
von § 3 Abs. 2 Nr. 1 ist. 

-~3) Der Dekan ist Vorsitzender _des F<~chbeteichsrats. ~r wird von einem 
gewahlten Stellvertreter aus der Mitte der dem Fachbereichsrat angehören. 
den Lehrpersonen vertreten. 

§ 32 
Ständige Kommissionen des Fachbereichsrats 

(1) Dt?r Fachbereichsrat soll bei Bedarf eine Ständige Kominission für 
Forschung lhld wissenschaftlichen Na.chw'l\chS sowie eine oder mehrere 
Ständige Kommissionen für das Grund- und Hauptstudium der im Fach. 
bereich vertretenen Studiengänge (Ständige Studienkommissionen) bilden. 

(2) Die Ständige Kommission für ForsChung und wisseni:(chaftlichen 
Nachwuchs hat die Aufgabe, Forschungsprojekte, für die Mittel qes Fach
bereichs oder des Forschungszentrums in Anspruch genommen werden sol
len, anzuregen und - soweit die Mittel niCht ausreichen- zu prüfen und 
Prioritäten festzustellen. Sie erstellt einen mittelfristigen Forschungsplan 
uncl ergänzt Ihn jährlich. Die Ständigen Studienkommissionen erstellen im 
Rahmen der Richtlinien cles Fachbereichsrats und im Eenehl}len mit dem 
Hochschuldidaktischen Zentrum die Ordnungen für die akademische. Zwi
schen- und Studienabschlußprüfung sowie die Studienordnungen (§ · 36 
Abs. 1). Zusammen mit dem Inhalt der Studiengänge wird auch die Form 
des Unterrichts festgestellt. 

(3) Die Ständigen Kommissionen sind beschließende Unterausschüsse 
drs Fachbereichsrats. Sie eriedigen die in Absatz 2 genannten Aufgaben an 
Stelle des Fachbereichsrats, wenn nicht der Vorsitzende der Ständigen 
Kommission, der Dekan oder der Präsident, ein Drittel der stimmberechtig
ten Mitglieder der Ständigen Kommission oder ein Viertel der stimmbe
rechtigten Mitglieder des Fachbereichsrats binnen einer Woche die N~ch
prüfung durch den Fachbereichsrat beantragen. Soweit ein Beschluß emer 
Ständigen Kommission Rechte Dritter berührt, wird er erst n;;tch Ablauf 
Piner Frist von einer Woche seit Mitteilung an den. Dekan wirksam und 
erst nach Ablauf dieser Frist bekanntgegeben; weitergehende Rechte des 

hoffmark
Rechteck



-511-

~anderen Rechtsvorschriften bleiben dadurch unberührt. § 7 
Dritten n~c§ 8 Abs. 1 bis 5 gelten entsprechend. 
~IJs. 3 un. Ständigen Studienkommissionen bestehen aus je einem Ver

(4) D1~achgruppen solcher Fa~gebiete, die Gegenstand der jeweiligen 
eter der d r Studienordnung smd, und aus Vertretern der Hauptfach
~rüfUDgs-do ehetreffenden Faches. Die von den Fachgruppen zu entsenden
studenten te~ der Kernfächer, mindestens jedoch zwei Drittel aller Lehr
den vertre ~ssen Hochschullehrer im Sinne von § 7 Abs. 1 Nr. 1 sein; die 
ersonen, ~udenten beträgt ein Drittel der Lehrpersonen. Der Fachbe

~abl der ~ellt vorher fest, welche Fachgebiete Gegenstand der jeweiligen 
reichsrat s oder Studienordnungen und welche dieser Fachgebiete Ker-n
prüfungs.- zungsfächer sein sollen. 
d r Ergan 

0 e ie Ständige Komn:tission für Forschung und wissen~ch.~ftlichen 
(5) D 5 besteht aus Je emem Vertreter der Fachgruppen, d1e uberwle

_Nachw.uchm Fachbereich zugeordnet sind (§ 30 Abs. 3 Satz 3), und einem ge
gend emeen Vertreter der graduierten Studenten und der Studenten im 

· rnem~a~dium des Fachbereichs in beratender Funktion. Die Vertreter der 
:aauP s en für die ein Lehrstuhl im Fachbereich vorhanden ist, minde
Fachg!ufdch die Hälfte der Lehrpersonen, müssen Hochschullehrer im Sinne 
sten§ J7e Abs. 1 Nr. 1 sein. Der Dekan fordert die beteiligten Fachgruppen zur 
vo~ dungder Vertreter auf und beruft die Wahlversammlung der Haupt-
~:~:~zw. der graduierten Studenten ein. · 

§ 33 
Fachgruppen ..,: 

(l) Im Rahmen ihres Aufgabenbereichs (§ 30 Abs. 3) l:fereiten die Fach-
uppen die Studienprogramme (§ 36 Abs. 1) für die einzelnen Studien

~~schnitte der von i~nen betreuten Studi~ngänge ?e.mäß den bestehenden 
Prüfungs- und Stud1enordnungen vor. S1e koor~imeren d1e anfallend~n 
Lehraufgaben im Rahmen der bestehenden B~shmmungen mlt dem Z1el 
einer gleichmäßigen Verteilung unter den Mitgli~dern der Fachgr~ppe. ~.ie 
betreuen die Tutoren des betreffenden Fachgehlets und setzen s1e gernaß 
den Studienplänen und St~dienprogrammen ein. Die Fachgruppen bieten 
die Möglichkeit zur Koordinierung von Forschungsvorhaben iP.rer Mitglie
der. Sie benennen auf entsprechende Anforderung Betreuer für Diplom
arbeiten und Dissertationen im Einvernehmen mit den betroffenen Lehr
personen. Die Fachgruppen geben im Rahmen der Haushaltsaufstellung den 
Bedarf an Personal und sächlichen Haushaltsmitteln für das betreffende 
Fachgebiet bekannt und fordern von den Fachbereichen die zur Durchfüh
rung der Lehraufgaben erforderlichen sächlichen Haushaltsmittel an. 

(2) Bereits gebildeten Fachgruppen können auch Lehrpersonen beitre
ten, die keiner anderen Fachgruppe zugehören (freiwillige Mitgliedschaft) 
oder die bereits einer anderen Fachgruppe angehören (Mehrfachmitglied
schaft). § 34 Abs. 2 bis 4 gelten entsprt;!chend. 

. (3) Die Mitglieder der Fachgruppe wählen einen Fachgruppenrat, der 
die m Absatz 1 genannten Aufgaben erledigt; der Fachgruppenrat besteht 
aus drei Hochschullehrern und zwei sonstigen Lehrpersonen der Fach
gru~pe. Aus der Mitte des Fachgruppenrats wird ein Fachgruppensprecher 
gewahlt. Der Fachgruppensprecher muß Hochschullehrer sein. Dieser be
~';lft die Sitzungen des Fachgruppenrats und der Fachgruppe ein und führt 
t le Beschlüsse des Fachgruppenrats durch. § 7 Abs. 3 und § 8 Abs. 1-5 gel
en entsprechend. Kommt im Fachgruppenrat ein Beschluß nicht zustande, 
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-~ 
so entscheidet der Fachbereichsrat, bei Beteiligung mehrerer Fachb . 
räteder Präsidialausschuß für Lehre und Studenten. erelchs, 

§ 34 
Mehrfachmitgliedschaft 

(1) Jede habilitierte Lehrperson eines Fachbereichs sowie ieder . . . 
und sonstiger Mitarbeiter einer zentralen Betriebseinheitmit erfolgr ~elter 
Studienabschluß kann zusätzlich zu seiner bisherigen Mitgliedsch1cb.etq 
einem Fachbereich oder einer zentralen Betriel;lseinheit die Mitglied aft in 
in einem oder zwei Fachbereichen (Mehrfachmitgliedschaft) erwerben.Scb.a!'i: 

(2) Die Mehrfachmitgliedschaft wird durch einseitige -~chriftlich . · 
klärung gegenüber dem Dekan des aufnehmenden Fachbereiches füe Er-. 
Dauer von drei Jahren erworben·; die Erneuerung der Mehrfachmitor· d1e 
schaf~ ist. möglich. _Die :Aufnahme -~n den theol~gischen Fachbereich b"e~ed. 
1m Hmbhck auf die Kirchenvertrage der Zustimmung des Staa:tsmin· arr 
riums für Unterricht und Kultus. Die Zahl der. . Mehrfachmitglieder ~ste. 
Fachbereiches darf die Hälfte der Zahl der zu den nicht entpfiichtetenlnes 
deutlichen und außerordentlichen Professoren gehörenden Erstmitgliedt
nicht übersteigen. er 

(3) Die Mehrfachmitglieder nehmen in dem aufnehmenden Fachbere· 
alle Rechte wahr, die anderen Angehörigen der Gruppe, der sie angehör~cb. 
zustehen. . n, 

(4) Auf die Mehrfachmitgliedschaft kann jederzeit verzichtet werde 
Wird durch einen Verzicht die Mitgliedschaft in einem Fachbereichsorg;· 
b~rührt, so endet die. Mehrfachmitgliedschaft m~t Ablauf der_ Amtszeit i~ 
d1esem Organ. Außer Im Fall des Satzes 1 endet die Mehrfachmltgliedschaft 
wenn der Fachbereichsrat des aufnehmenden Fachbereichs ihre Beendigung 
mit den Stimmen von mehr als zwei Dritteln seiner Mitglieder beschließt. 

3. Teil 

Organisation 

I. Abschnitt 
Studium, Kontaktstudium, Lehre und Prüfungen 

§ 35 
Grundsätze 

(1) Studium, Lehre und Prüfungen bilden an der Universität Augsburg 
.eine funktionelle Einheit und sind entsprechend ihrer wechselseitigen Be
ziehung zu gestalten. 

(2) Lehre und Studium sind frei. Sie sollen sich an den Grundsätzen 
der Einheit von Lehre, Studium und Prüfungen, der Berücksichtigung 
neuer Forschungsergebnisse, der rationellen und straffen Gestaltung der 
Studiengänge sowie der Einheitlichkeit und Gled-chwertigke•it: ·der Aus
bildung ausrichten. 

(3) In der Lehre sollen jeweils die neuesten Ergebnisse der Forschung 
aller wissenschaftlicher Richtungen zugrunde gelegt und nach den Erkennt
nissen der Hochschuldidaktik vermittelt werden. Für ein erfolgreiches Stu
dium ist die verantwortliche Mitarbeit der Studierenden Voraussetzung. 

hoffmark
Rechteck



-513-

§ 36 
Studiengänge 

) .An der Universität .Augsburg bestehen anwendungsbetonte Stu-
<1.. e soweit diese nicht an der Fachhochschule Augsburg angeboten 

diengang u~d wissenschaftlich vert,iefende Studiengänge. Ziel der an wen
wercle~~tonten Studiengänge ist die Befähigung zu selbständiger Tätigkeit 
dUllg;; antwortlicher St~lle auf wissenschaftlicher Grundlage. Ziel der wis
ati v~ ftÜch vertiefende1;1 Studiengänge · ist die Befähigung zu selbständi
sens T"~igkeit an verantwortlicher Stell~ unter st~?diger .Ar_nvendun·g ':i'is
ger cha:ftlicher Me~hoden und Erkenntmsse aueh fur neue Wissenscha~thche 
sens stellungen. Emander entsprechende anwendungsbetonte und Wissen
:Fra~~lich vertiefende Studiengänge sind inhaltlich und organisatorisch auf
s~a der. abzustimmen. Der Verlauf der Studiengänge wird in Studienord
e:;en, die Verteilung des Studienstoffs auf Grund der Studienordnungen 

. ~ Studienprogrammen festgelegt. . .. 
, . (2) ·.Anträge· an das Staatsmin~_sterium ·für Unterrict:-t und Kultus auf ~: 
. führUng neuer, grundlegender Anderung oder Beendrgung bestehender 

~l~ctiemgänge werden vom ~räsidialausschuß fü~ Lehre und ·Studenten ?~-
schlossen. , . · 

(3) Die Fachbereiche ermitteln und überprüfen unter Mitwirkung der 
. .. die Hochschuldidaktik zuständigen Lehrpersonen und des Hochschul
~~~akÜschen Zentrums die Notwendigkeit und die Ausbildungsziele der an 

1 r Universität Augsburg vertretenen Studiengänge an Hand der künfti
~!n Tätigkeitsfelder der Studierenden und d.efinieren die hierfür erforder
rchen wissenschaftlichen Qualifikationen. Sie wi;ihlen unter angemessener 
Berücksichtigung der Nachbardisziplinen exemplarisch .Studienirihalte und 
-gegenstände a~s, die die_ erfo~derlichen Qualifikationen_ :zu ~ermitteln in 
der Lage sind; .sie entscheiden uber den Verlauf der Studiengange und den 
obligatorisch oder fakultativ zu belegenden Studienstoff. 

(4) Die Studiengänge müssen im Rahmen der Prüfungsordnung auf 
ein gestrafftes Studium ausgerichtet sein und dem Fortschritt der alle For
schungsrichtungen berücksichtigenden Wissenschaft angepaßt werden; sie 
müssen einen Wechsel zu und von den Fachhochschulen ermöglichen. Die 
Festlegung der Länge der Studiengänge und des Abschlußgrades bedarf 
der Zustimmung des Staatsministeriums für Unterricht und Kultus. Die 
Staatsprüfungsordnungen und die im Interesse der Einheitlichkeit und 
Gleichwertigkeit der Studiengänge erlassenen Bestimmungen sind bei der 
Gestaltung der einschlägigen Studiengänge zu beachten. 

§ 37 
Studium 

(1) Das Studium gliedert sich in allen Studiengängen in das Grundstu
dium, 1n das Hauptstudium und in das Aufbaustudium. Daneben wird 'ein 
Fortsetzungsstudium für Absolventen der anwendungsbetonten Studien
gänge und der Studiengänge der Fachhochschulen angeboten. 

(2) Das Grundstudium dient der Einführung in die Methodik wissen
schaftlichen Arbeitens und in die fachspezifischen Denkstrui>.tliren sowie 
der Vermittlung der fachlichen Grundkenntnisse und der Kenntnisse der 
emschlägigen Bereiche der Nachbarwissenschaften. Es kann auch für meh
~ere St~fdiengänge interdisziplinär gestaltet werden. Das Grundstudium 
kauert m der Regel zwei Jahre; in anwendungsbetonten Studiengängen 
ann es auch. ·eineinhalb Jahre dauern. Es schließt, soweit keine entspre-
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chende staatliche Prüfung vorgesehen ist, mit einer Zwischen- bzw 
oder Diplomvorprüfung ab. '\rc~-

(3) Das Hauptstudium dient der Vertiefung und Spezi9-lisieru 
Studiums in Richtung des gewählten Tätigkeitsfeldes. Das Hattptstng .des 
dauert in der Regel in den anwendungsbetonten Studiengängen, \Ve Udtul'n 
Vorprüfung nach eineinhalb Jahren Grundstudium abgelegt wurctenn die 
tere eineinhalb Jahre, andernfalls ein weiteres Jahr, Das Hauptstuctiu \Vei, 
den wissenschaftlich vertiefenden Studiengängen dauert in der Regel 111 in 
weitere Jahre. Das Hauptstudium wird mit einer akademischen p~,ii~Wei 
auf Grund derer ein akademischer Grad verliehen wird, oder tnit . ng, 
Staatsprüfung (Studienabschlußprüfung) abgeschlossen. e1n~r 

(4) Das Fortsetzungsstudium dient der Ergänzung der anwendun 
tonten Studiengänge bzw. des Fachhochschulstudiums durch Verrnitt~be, 
zusätzlicher wissenschaftlich vertiefender Kenntnisse in einem eigeUng 
Studienabschnitt mit eigenen Studienordnungen und Studienprograrn~en 
Das Fortsetzungsstudium dauert in der Regel eineinhalb Jahre. Absen. 
Satz 4 gilt entsprechend. · 3 

(5) Wissenschaftlich besonders Qualifizierte können nach Erwerb des . 
Abs. 3 Satz 4 genannten Abschlusses eines wissenschaftlich vertiefendtn 
Studienganges in einem Aufbaustudium ihre Ausbildung im gleichen Faen 
vertiefen oder in komplementären Fächern ergänzen. Mit dem vertiefend eh 
Aufbaustudium ist insbesondere die Einführung in die selbständige fo~n 
schung verbunden. Das vertiefende Aufbaustudium kann mit der Prorno
tion, das ergänzende Aufbaustudium mit dem Erwerb eines besondere~ 
akademischen Grades abgeschlossen werden. 

(6) Auf Antrag eines oder mehrerer Fachbereiche kann der Präsidial
ausschuß für Lehre und Studenten generelle Abweichungen von den Be
stimmungen der Absätze 1 bis 5 zulassen, wenn die Erprobung eines neuen 
Studienmodells dies zwingend erfordert. 

(7) Teile des Studiums an der Universität Augsburg können nach Maß
gabe der Studienordnungen, Studienprogramme und Prüfungsordnungen 
im Wege des Fernstudiums durchgeführt werden, sobald geeignete Mög
lichkeiten hierfür entwickelt sind. 

§ 38 
Kontaktstudium 

(1) Durch die wissenschaftliche Fort- und Weiterbildung (Kontaktstu
dium) soll allen in Berufen, die dem akademischen Berufsbild entsprechen, 
Tätigen ohne Rücksicht auf ihre Vorbildung Gelegenheit gegeben werden, 
sich mit den neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen, Methoden und 
Entwicklungen auf all den Gebieten vertraut zu machen, die für ihr jewei
liges Tätigkeitsfeld von Bedeutung sind. Das Kontaktstudium wird in allen 
in der Universität vertretenen Fachgebieten durchgeführt. 

(2) Das Kontaktstudium besteht aus Kursen, die bis zu sechzehn Wo
chen dauern. Die Kurse werden unter der Verantwortung eines Programm
leiters von Lehrpersonen der Universität oder anderen Lehrkräften durch
geführt, die hierfür besonders qualifiziert sind. Programmleiter ist derje
nige Programmdirektor, in dessen Programmbereich der jeweilige Kurs 
fällt (§ 28 Abs. 2). Bei fachgebietsüberschreitenden Programmen bestellt der 
Vorsitzende des Progrp.mmrats den Programmdirektor des vorwiegend be
teiligten Programmbereichs zum Programmleiter. Akademische Grade 
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Grund de~ Teilr:ahm~ am Kon~aktstudiuJ?1 !licht verlieh~n; auf 
erden auf·d jedoch übe:r d1e Teilnahme eme Beschemigung der Umversi

\'~ unscll wn Jlt Für die Teilnahme an den Kursen des Kontaktstudiu ms :t ausges~üh~en nach Maßgabe gesonderter Bestimmungen erhoben. 
rden.Ge 

we . 'nhaltliche und personelle Gestaltung der Kurse vollzieht sich 
(3) Dle 1der vom Präsidialausschuß für das Kontaktstudium erlassenen 

ifO ßahm~n und des mittelfristigen Programmplans sowie des von ihm 
orundl!Dl::n Jahresplans. Sie ist mit den Belangen des laufenden Studien
geneh1D1~ungsbetriebs abzustimmen. 
urid Fors 

§ 39 

Lehre 

· Der akademische Unterricht der Lehrpersonen sowie der Gastpro-
. (l) erstreckt sich vornehmlich auf die festgelegten Studienprogramme 

tessoren d- Haupt-, Fortsetzungs- und Aufbaustudiums und die,.gemäß 
des Grun 2 Satz 2 ermittelten Programme der Kurse des Kontaktstudiums. 
§ 38 sb:~rrichtstätigkeit der Lehrpersonen in ihrem festgelegten Mindest
Dle n i"t zunächst durch Erteilung des in Satz 1 umschriebenen akademi
umfan~nterri<;hts zu erfüllen; die darüber hinausgehende Unterrichtstätig
~~~~ann durch frei gewählte Lehrveranstaltungen erbracht werden. 

(2) Die Lehre muß gemäß den Erkenntnissen der Hochschuldidaktik 
§ 35 Abs. 3) und gemäß den Grundsätzen der aktiven Lehrmethoden im 
( chiich gebotenen Umfang insbesondere nach dem Prinzip der kleinen 
~ruppen gestaltet werden und die Möglichkeiten des Blockunterrichts be-
"cksichtigen; der Fachbereichsrat kann in begründeten Ausnahmefällen 

ibweichungen von d.i~ser .Regelung zulasse.n. Sie soll sic:J1 an den Proble
men der künftigen Tatlgkeltsfelder der Studierenden ausnchten. 

(3) Die Verpflichtung der Lehrpersonen zur angemessenen Vertretung 
eines Faches in der Lehre bezieht sich auf die Vertretung dieses Faches in 
allen Studiengängen und im Kontaktstudium der Universität sowie auf die 
Mitwirkung bei den einschlägigen akademischen und staatlichen Prüfun
gen. Für die Vertretung eines Faches in der Lehre sind alle in diesem Fach 
tätigen Lehrpersonen verantwortlich; die Verteilung der Lehraufgaben er
folgt in den hierfür gebildeten Fachgruppen, soweit solche gebildet sind, im 
gegenseitigen Einvernehmen (vgl. § 33 Abs. 1). 

(4) Lehrveranstaltungen sind inhaltlich und zeitlich so zu koordinie
ren, daß Studenten eines zugelassenen Mehrfächerstudiums ihr Studium in 
der vorgesehenen Regelstudienzeit erfolgreich abschließen können. 

(5) Lehraufträge werden im Rahmen der Studienprogramme nur für 
die Wahrnehmung bestimmter Lehrveranstaltungen erteilt. 

§ 40 
Prüfungen 

{1) Prüfungen dienen der Feststellung des der jeweils festgelegten 
Qualifikation (§ 36 Abs. 3) entsprechenden Verständnis- und Wissensstan
~es. Die Prüfungen als Maßstab des Lehrerfolges dienen zugleich der stän
P1~~n Fortentwicklung der Studienprogramme und des Lehrangebots. Der 

rufungsstoff ist nach Art und Umfang auf den Inhalt der Studienpro
gre~mme (§ 36 Abs. 1) und des Lehrangebots (§ 39 Abs. 1) abgestellt. 
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(2) Studienabschlußprüfungen werden nur auf Grund von Staat 
fungsordnungen oder auf Grund von akademischen Prüfungsordn 8D:rü, 
abgehalten. Der Promotion muß eine Studienabschlußprüfung (§ 37 ~gell 
vorausgehen. . s. 3) 

(3) Die akademischen Prüfungsordnungen werden nach rechtsst . 
chen Grundsätzen sowie - gemäß den Bestimmungen der Rahmeno:rJath, 
gen - nach den Grundsätzen der Einheitlichkeit mit anderen Prüfunun, 
ordnungen der Universität Augsburg und anderer Hochschulen gesta~fs
In d_en akademischen Prüfungsordnungen kann bestimmt werden, daß .et. 
dem Studienziel dienende praktische Tätigkeit abzuleisten ist. Mündl~l~e 
Prüfungen sollen als Kollegialprüfungen abgehalten werden; zu Prüfunlc e 
vor nur einem Prüfer ist ein Beisitzer zuzuziehen. Mündliche Prüfungen 
sind hochschulöffentlich. - gen_ 

(4) Die für alle akademischen Studienabschlußprüfungen in der lJ . 
versität geltenden Verfahrensvorschriften werden in einer vom Senat lll
erlassenden Allgemeinen Prüfungsordnung zusammengefaßt. Diese enth~~ 
mindestens Regelungen über 
- den Zweck der Prüfung und die allgemeinen Anforderungen in der Prü, 

fung, 
- die allgemeinen Zulassungsbedingungen, insbesondere die Zulassung 

nach der Mindeststudiendauer, 
- die Einrichtung, die Aufgaben und das Verfahren des Zentralen Prü-

fungsamtes der Universitätsverwaltung, 
- die Prüfungsorgane und Qualifikation der Prüfer, 
- das Verfahren von der Zulassung bis zur Beendigung der Prüfung, 
- die allgemeinen Bedingungen der Bewertung der einzelnen Prüfungs-

leistungen, der Ermittlung des Prüfungsgesamtergebnisses und des Be
stehens der Prüfung, 

- die Folgen von Versäumnis, Rücktritt, Täuschung und Ordnungsver
stößen, 

- die Wiederholung der Prüfung und 
- die allgemeinen Bedingungen der Verleihung der akademischen Grade. 

Die besonderen Prüfungsordnungen der Fachbereiche enthalten min
destens Regelungen über 
- die besonderen Zulassungsvoraussetzungen, 
- die Gegenstände der Prüfung, 
- die besonderen Bedingungen des Bestehens der Prüfung und 
- die besonderen Bedingungen der Verleihung des akademischen Grades. 

(5) Für die allgemeine Promotionsordnung und die besonderen Fro
rnationsordnungen gilt Absatz 4 entspr echend. 

II. A b s c h n i t t 
Forschung 

§ 41 
Grundsätze der Forschung 

(1) Lehre und Forschung an der Universität Augsburg bilden eine funk
tionelle Einheit; für die wissenschaftliche Lehre ist die Berücksichtigung 
der Ergebnisse der Forschung aller wissenschaftlichen Richtungen wesent-
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~nstand und Methode der Forschung können frei gewählt 
'cP IrÜ1alt, "' 

~e;del1· · d · b d d' L h . s· Forschung sm ms eson ere 1e e rpersonen 1m mne von 
(2) In ~~~ig Die Studierenden sind im Hauptstudium und insbesondere 

§ 3 j\bS· 1 atud.ium an die Grundlagen und Methoden der Forschung her
. j\Ufb::tUS 
un:z:ufübren. 
110 eit Forschung nur unter Einsatz von Forschungseinrichtungen 

(3) sow erden ltann, wird sie, sofern nichts anderes bestimmt ist, in den 
betrieben w des Forschungszentrums (§ 29) durchgeführt. 
Abteilungen 

träge über die Ausführung von Forschungsvorhaben mit Stellen 
(4) i~r der Universität, bei denen voraussichtlich Haushaltsmittel, Per

außerh~ r Forschungseinrichtungen qer Universität in Anspruch genom
sonal 0 eden werden auf Vorschlag des Dekans oder eines vom Fachhe
men wer be~uftragten Mitglieds des Fachbereichs im Benehmen mit dem 
rei~sr~t Forschungszentrums vom Kanzler abgeschlossen. Die staatlichen 
Lerter ·~en über die Nebentätigkeit bleiben unberührt. 
_ vorsehn 

§ 42 

Die Organisation der Forschung 

(1) Forschung wird in Form von Forschungsprojekten einzelner oder 
Forschungsgruppen durchgeführt. Forschungsgruppen benennen für 

~n von ihnen durchgeführten Forschungsprojekte einen Projektleiter, der 
f~ die haushalts- und ordnungsmäßige Abwicklung des Forschungspro
ekts sorge trägt. Leiter der in § 29 Abs. 5 genannten Projekte sollen über 

lrhebliche Forschungserfahrung verfügen; diese wird in der Regel durch 
~ie Jrabilitation nachgewiesen. Die Projektleiter erstatten jährlich dem 
Präsidialausschuß für Forschung und wissenschaftlichen Nachwuchs Zwi
'chenbericht über den Stand des Forschungsprojekts und nach dessen Be
;ndigung einen Abschlußbericht, in dem auch Gründe eines eventuell auf
getretenen Mißerfolgs a ufgeführt sind. 

(2) Die Fachbereiche und gegebenenfalls die zentralen Betriebseinhei
ten erarbeiten im Rahmen der vom Präsidialavsschuß für Forschung und 
wissenschaftlichen Nachwuchs festgelegten Grundlinien der Forschungs
politik einen mittelfristigen Forschungsplan, in den alle Forschungspro
jekte des Fachbereichs mit einem Kosten-, Zeit- und Dringlichkeitsplan 
eingestellt werden. Vorhaben im Rahmen von Promotionen oder Habilita
tionen sollen angemessen berücksichtigt werden. Aufgrund der mittelfri-. 
stigen Forschungspläne der Fachbereiche und der zentralen Betriebseinhei
tl.)n erstellt der Präsidialausschuß für Forschung und wissenschaftlichen 
Nachwuchs einen mittelfristigen Forschungsplan der Universität mit einem 
Kosten-, Zeit- und Dringlichkeitsplan. Die mittelfristigen Forschungspläne 
wurden jährlich unter Berücksichtigung der Zwischen- und Absehlußbe
nchte der Projektleiter fortgeschrieben. 

Rah (3) In der Forschung tätige Studierende im Aufbaustudium werden im 
men der geltenden Richtlinien für die Graduiertenförderungspro

~~~mme.~~fö~dert. Wissenschaftliche Mitarbeiter, die ganztägig in der For
~ crnunb g tat1g smd, werden au:f Grund von Vel·trägen mit dem Freistaat Bay

eschäftigt. 
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(4) .Bei der Veröffentlichung von Forschungsergebnissen, ~ 
z:ielung mehrere wissenschaftliche Mitglieder der Universität zuderell ~ 
gewirkt haben, sind die Namen aller beteiligten wissenschaftlichen.s~~ t, 
qer aufzuführen. . ltglt~: 

III. A b s c h n i t t 

Stellenbesetzung im wissenschaftlichen Bereich, Berufungen 
· Lehrbefähigung und Lehrbefugnis ' ' 

§ 43 

Stellenbesetzung im wissenschaftlichen Bereich 
. ' 

(1) Lehrstühle sowie Stellen für Assistenzprofessoren, Wissen 
-liehe Räte (und Professoren), Universitätsdozenten und für die I:et:chatt. 
zentralen Betriebseinheiten sind auszuschreiben. Die Ausschreibuner der 
Lehrstühlen bedarf des Einvernehmens mit dem Staatsministerium füg Von 
terricht und Kultus. · r \Jn. 

(2) Die freien Stellen dürfen nur ausgeschrieben werden, wenn ihr 
setzung erforderlich ist und die haushaltsmäßigen Voraussetzungen~ Ile. 
Besetzbarkeit der Stelle vorliegen. _ · r d.~e 

(3) D.ie Ausschreibung erfolgt au~ yorschlag des für die Auswahl 
antwortliehen Organs durch den Pras1denten. In der Ausschreibung Ver. 
insbesondere die Bezeichnung, der Aufgabenbereich, die Voraussetzu;Jnd 
(insbesondere Altersgrenzen) und Zeitpunkt der Besetzung der Stelle ~ll. 
Anschrift, an die die Bewerbungen gerichtet werden müssen, sowie die' B Ie 
Werbungsfrist und die für die Ernennung zuständige Stelle anzugeben De
Bewerbungsfrist soll mindestens einen und in der Regel nicht rne~ ~: 
zwei Monate betragen. Die Ausschreibung ist in dem vom Staatsrniniste: 
rium für Unterricht und Kultus bezeichneten Publikationsorgan vorzuneh. 
men und nachrichtlich der Vermittlungsstelle für deutsche Wissenschaftler 
im Ausland zuzuleiten. Die Ausschreibung von Stellen ist auf geeignete 
Weise allen das jeweilige Fachgebiet betreffenden Bereichen der Universi
tät bekanntzugeben. 

(4) Gehen keine oder keine geeigneten Bewerbungen ein, so istdie Aus
schreibung zu wiederholen, wenn anzunehmen ist, daß die erneute Aus
schreibung zu einem besseren Ergebnis -führen wird. Ist die wiederholte 
Ausschreibung erfolglos oder nicht aussichtsreich, ist das für die Auswahl 
zuständige Organ in der Benennung von Kandidaten frei . 

(5) Im Sinne von Abs. 3 Satz 1 sind für die Auswahl der Lehrpersonen 
nach § 3 Abs. 2, 3 und 4 Nr. 1 der Fachbereichsrat, für die Auswahl der Lei
ter der zentralen Betriebseinheiten die zuständigen Präsidialausschüsse 
verantwortlich. Vorschlagsberechtigt im Sinne von Abs. 3 Satz 1 für die 
überwiegend einem Lehrstuhl zugeordneten sonstigen Lehrpersonen ist 
der Lehrstuhlinhaber, für die sonstigen Lehrpersonen die Fachgruppe; so· 
weit keine Fachgruppe besteht, .ist der zuständige Fachbereichsrat vor· 
schlagsberechtigt. 

§ 44 
Berufungen 

(1) Die Berufungslisten werden von den Berufungsausschüssen der 
F"achbereiche vorbereitet, von den Fachbereichsräten verabschiedet und 
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-519-------t beschlossen(§ 11 Abs. 1 Nr. 9) und vom Präsidenten dem Staats-
vorn sen_a m für Unterricht und Kultus vorgelegt. Auf Verlangen des 
rni!lister~u·steriums für Unterricht und Kultus werden alle auf die Aus
staat~miDl eingegangenen Bewerbungen vorgelegt. Die Vorschlagslisten 
5ctJ.reJb~ngstens neun Monate nach dem Zeitpunkt dem Staatsministerium 
sind spate 'cht und Kultus vorzulegen, in dem der Fachbereich von der Neu
für Unterr~der dem Freiwerden eines Lehrstuhls Kenntnis erhält. Wird der 
sctJ.affun1 dadurch frei, daß sein Inhaber die Altersgrenze erreicht, ist die 
Lebrstu1 hgsliste spätestens sechs Monate vor diesem Zeitpunkt vorzulegen. 
varsch a 

Nach Prüfung der Besetzbarkeit der Stelle durch den Kanzler (§ 43 
(~~ bestellt der zuständige Fachbereichsrat-gegebenenfalls im Zusam

Abs. 2. ken mit anderen beteiligten Fachbereichsräten und mit den Fach
rnenWif _ einen Berufungsausschuß für die Besetzung des freien Lehr
gruPP?n 7 Abs. 2 bleibt unberührt. Kommt eine Einigung zu der F'rage, 
stuhls, ~achbereichsräte oder Fachgruppen zu beteiligen sind, nicht zu
wei~e so entscheiden die Präsidialausschüsse für Lehre und Studenten so
stan ~~ Forscllling und wissenschaftlichen Nachwuchs. Der Berufungsaus
wie ~uist ein Unteraussclmß der beteiligten Fachbereichsräte. Zwei Drittel 
sci_J.U r Mitglieder müssen Hochschullehrer im Sinne von § 3 Abs. 2 .Nr. 1 
se:ne Das übrige Drittel besteht aus sonstigen Hochschullehrern und aus 
~~~-tigen Lehrpersonen mit beratender Funktion. 

(3) Der Berufungsausschuß prüft, ob der Lehrstuhl besetzt werden (§ 43 
Abs. 2) und ob er d~r bishe~igen oder -~iner anderen Ausrichtung dienen 

n· dabei ist auch d1e Vertellung der Raume, des Personals und der Sach
~ittel innerhalb der Universität, besonders innerhalb des Fachbereichs, zu 
überprüfen. Der oder die _betei~igten FacJ:l~ereichsräte beschließen den Text 
der Ausschreibung und leiten sie dem Pras1denten zu. 

(4) Nach dem Ende der Ausschreibungsfrist erstellt der Berufungsaus
schuß aus dem Kreis der Bewerber eine Vorschlagsliste, die mindestens drei 
Namen enthalten muß. Personen, die nicht einer Hochschule im Geltungs
bereicll des Grundgesetzes angehören, können auch dann in die Vorschlags
liste aufgenommen werden, wenn sie sich nicht beworben haben. Eine Vor
schlagsliste mit weniger als drei Namen kann nur in besonderen Fällen mit 
Zustimmung des Staatsministeriums für Unterricht und Kultus aufgestellt 
werden. Die Habilitation ist nicht Voraussetzung für die Aufnahme eines 
Bewerbers in die Vorschlagsliste. Der Vorsclllagsliste muß eine eingehende 
Würdigung der fachlichen, pädagogischen und persönlicllen Eignung der 
Vorgesclllagenen und eine Begründung für die vorgesclllagene Rangfolge 
beigefügt sein. 

(5) Die Vorschlagsliste wird von dem oder den beteiligten Facllbereichs
räten dem Senat zur Beschlußfassung vorgelegt. Hat dieser Bedenken gegen 
die Berufungsliste, so gibt er sie an den oder die beteiligten Fachbereichs
räte unter Darlegung seiner Bedenken zurück. Bleiben die vom Senat dar

. gelegten Bedenken nach der Behandlung in dem oder den beteiligten Fach
qereicllsräten bestehen, entscheidet der Senat über die Berufungsliste end
gültig. 

. (6) Die Vorschlagslisten für die erstmalige Besetzung von Lehrstühlen 
10 n~u erricllteten Fachbereicllen werden von einem durch das Staatsmini
stenum. für Unterricht und Kultus bestellten Berufungsausschuß aufge
stellt. D1eser tritt b is zu seiner Auflösung an die Stelle der in den Absätzen 1 
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bis 5 genannten Organe. Sobald in einem Fachbereich mehr als fünf . 
stühlebesetzt sind, wird der Berufungsausschuß um cteren Inhaber b~eh:r, 
das Doppelte der Zahl seiner nicht der Universität angehörenden lVI.18 al.l.f 
der erweitert. Übersteigt die Zahl der ernannten Lehrstuhlinhaber di~t!lie, 
der zur Erweiterung bereitstehenden Sitze, so findet eine Wahl durch ahl 
Fachbereichsrat statt. de11 

(7) Hochschullehrer im Sinne des § 3 Abs. 2 Nr. 1 des Fachbereichs 
der zu besetzende Lehrstuhl zugeordnet ist, können dem Staatsminist~ dell) 
für Unterricht und Kultus über die zuständigen Organe ein von der ~Ull) 
Schlagsliste abweichendes Sondervotum für einen Bewerber vorlegen. or, 

. (8) Bei _der ~esetzung von ~ehrstühlen im theologisct:~n Fachbere· 
s.md auch d1e zw1schen dem Freistaat Bayern und dem Helligen Stuhl ICh 
troffeneu Vereinbarungen zu beachten. ge, 

§ 45 

Lehrbefähigung und Lehrbefugnis 

(1) Die Habilitation dient der förmlichen Feststellung der wissenschart 
liehen und pädagogischen Eignung zum Hochschullehrer in einem bestimm: 
ten Fachgebiet (Lehrbefähigung). Auf Antrag wird dem Inhaber der Lehr
befähigung die Lehrbefugnis an der Universität Augsburg erteilt. 

(2) Das Habilitationsverfahren wird vom Fachbereich nach Maßgabe 
der Allgemeinen Habilitationsordnung der Universität und der besonderen 
Habilitationsordnung des Fachbereichs durchgeführt. Für den Erlaß der 
Allgemeinen Habilitationsordnung gilt § 40 Abs. 4 entsprechend. 

IV. A b s c h n i t t 

Organisation der Studierenden 

§ 46 

Beteiligung und Organisation der Studierenden 

(1) Die Studenten wirken in der Universität durch ihre gewählten Ver
treter in den jeweiligen Kollegialorganen mit. Die gewählten Vertreter 
können sich zu einer Vereinigung im Sinne des Absatzes 2 Satz 1 zusam
menschließen. 

(2) Sie können sich in Vereinigungen, insbesondere mit fachlicher, 
künstlerischer, sportlicher, gesellschaftlicher, religiöser und politischer Ziel
setzung, auch auf Fachbereichs- oder Universitätsebene zusammenschlie
ßen. Diese Vereinigungen können nach Maßgabe der vorhandenen Haus
haltsmittel für bestimmte Aufgaben staatliche Zuschüsse erhalten, wenn 
ihnen ausschließlich Studierende der Universität angehören, sie sich zur 
freiheitlich demokratischen Grundordnung bekennen, ihre Finanzierung of
fenlegen und einen jährlichen Tätigkeitsbericht vorlegen. Die Zuwendung 
von Zuschüssen ist ausgeschlossen, wenn die Vereinigung nicht im Sinne 
des § 9 JWG förderungsfähig ist. 

(3) Über die Gewährung von Zuschüssen entscheidet der Senat. 
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Verwaltung der Universität 

§ 47 
,Aufgaben, .Ausstattung, Gliederung und Leitung der Verwaltung 

Die Verwaltung der Universität dient der Aufrechterhaltung der 
(1) sHihigkeit der Universität auf rechtlichem, planerischem und ver

FunktiO~rnäßigem Gebiet. Sie nimmt nach Maßgabe besonderer Bestim
waltung soziale Belange aller Mitglieder und Gruppen der Universität 
mu_ngen weit diese nicht dem Studentenwerk oder einer zentralen Betriebs
wanr,.:o ur Erledigung übertragen sind. § 10 Abs. 3 bleibt unberührt. Die 
ewhe1 1,Zung wirkt insbesondere auf eine rationelle Nutzung der Räume 
verwa_ "richtungen in der Universität nach dem Bedarf aller Fachbereiche 
und E!ll tralen Betriebseinheiten hin. Sie tätigt die Beschaffungen für die 
und ze~itiit soweit in dieser Verordnung nichts anderes vorgesehen ist. Im 
lJn~ve~n d~r Zuständigkeit der Universität stellt sie das Personal an. Sie 
Ra m für eine zweckentsprechende und wirtschaftliche Verwendung der 
~orgtugewiesenen Haushaltsmittel unter Beachtung der Interessen der Ge
Ihr z .t .. t 
samtuniversl a · 

(2) lJm ihre Aufgaben erfüllen zu können, ist die Verwaltung angemes
sen mit Personalstellen und Mitteln des Sachhaushalts auszustatten. 

(3) Die Verwaltung der Universität gehört zum Zentralbereich (§ 5 
Abs 2). Sie ist eine Einheit. Sie gliedert sich in die Zentralverwaltung, in 
d·e Fachbereichsverwaltungen und- bei Bedarf- in Außenstellen bei den 
z~ntralen Betriebseinheiten. Die Fachbereichsverwaltungen und Außen
stellen bei den zentralen Betriebseinheiten erledigen grundsätzlich solche 
Aufgaben, die nicht von der Zentralverwaltung wahrgenommen werden 
können. Zur Zentralverwaltung gehören insbesondere die Verwaltungsbe
reiche Planungsstab, Personal, Haushalt, Beschaffungswesen, akademisd1e 
Angelegenheiten mit Zentralem Prüfungs- und Praktikantenamt und tech
nische Dienste. Für mehrere Fachbereiche kann eine gemeinsame Fachbe-
reichsverwaltung eingerichtet werden. · 

(4) Der Kanzler leitet unbeschadet der Befugnisse des Präsidenten die 
Verwaltung der Universität im Sinne des Absatzes 3. Im Einvernehmen 
mit dem Präsidenten und dem Präsidialausschuß für Organisation, Ver
waltung und Bau stellt er den Geschäftsverteilungsplan für die Verwal
tungsbereiche auf. Der Kanzler ist von allen Organen über die für die Ver
waltung wichtigen Vorgänge auf dem laufenden zu halten. 

(5) Die Universität wird im Rahmen der geltenden Rechts- und Verwal
tungsvorschriften verwaltet. Bei der Anwendung dieser Vorschriften wer
den die besonderen Bedürfnisse der Universität soweit als zulässig berück
sichtigt; rechtswidrige Weisungen werden jedoch nicht ausgeführt. 

VI. A b s c h n i t t 
Haushalt und Körperschaftsvermögen 

§ 48 

Finanzierung 

U . Die. P.ersonalausgaben und die sächlichen Verwaltungsausgaben der 
mversltat werden aus den Haushaltsmitteln nach Maßgabe des Staats

haushalts finanziert. 
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§ 49 
Anträge zum Staatshaushalt 

(1) Die Fachbereiche und die Leiter der zentralen __ Betriebseinheite . 
stellen nach Aufforderung durch den Beauftragten fur den Haushalt 11 el:'~ 
Abs. 1 Satz 3) rechtzeitig die Anträge zum Staatshaushalt. Die Fachber (~ 1'7 · 
berücksichtigen dabei die vom Staatsministerium für Unterricht und ~ehe 
tus festgelegte Grundausstattung der Lehrstühle und die Anforderun Uk 
der ihnen zugeordneten Fachgruppen (§ 33 Abs. 1 Satz 6). Der Kanzler 8 gell · 
die Anträge für die Bereiche der Universitätsverwaltung und die OrgtelJt 
des Zentralbereichs auf. an(; 

(2) Die Anträge zum Staatshaushalt werden an die ständige Sena 
kommission für den Haushalt (Haushaltskommission, vgl. § 11 Abs. 3) ts. 
richtet. Die Haushaltskommission stellt auf Grund der ihr übermittelfe
Bedarfsanmeldungen, von denen sie abweichen darf, den Entwurf der A. en 
träge zum Staatshaushalt auf. Sie kann die jeweils zuständigen Präsidia~
ausschüsse um eine Stellungnahme insbesondere zur Dringlichkeit der ei -
zeinen Anträge bitten. Der Entwurf wird dem Senat zur Beschlußfassu~
(§ 11 Abs. 1 Nr. 10) zugeleitet. g 

§ 50 
Körperschaftsvermögen und Körperschaftshaushalt 

(1) Das Körperschaftsvermögen besteht aus Zuwendungen an die Kör
perschaft, aus Erträgen des Körperschaftsvermögens und aus Gegenstän
den, die mit Mitteln des Körperschaftsvermögens für die Körperschaft er-
worben sind. · 

(2) Der Entwurf eines in Einnahmen und Ausgaben abgeglichenen Kör
perschaftshaushalts w ird nach den Richtlinien des Staat&m:lnisteriums für 
Unterricht und Kultus von der Haushaltskommission aufgestellt und vom 
Senat festgestellt. 

(3) Der Körperschaftshaushalt bildet die Grundlage für die Verwaltung 
der Einnahmen und Ausgaben. Das Körperschaftsvermögen und seine Er
träge sind gewissenhaft und sparsam zu verwalten; sie dürfen nur für Auf
gaben der Körperschaft, Zuwendungen Dritter nur entsprechend den bei 
der Zuwendung gegebenen Zweckbestimmungen verwendet werden. Für 
das Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen gelten die staatlichen Vor
schriften entsprechend. 

(4) Folgende Rechtsgeschäfte bedürfen der Genehmigung des Staats
ministeriums für Unterricht und Kultus: 

1. die Annahme von Zuwendungen, die mit einer den Wert der Zuwendung 
übersteigenden Last verknüpft sind oder Ausgaben zur Folge haben, für 
die der Ertrag dieser Zuwendung nicht ausreicht, 

2. Abweichungen von der Vorschrift des Abs. 3 Satz 2 hinsichtlich der Ver
wendung des Körperschaftsvermögens und seiner Erträge, 

3. die Veräußerung oder wesentliche Veränderung von Gegenständen, die 
einen besonderen wissenschaftlichen, geschichtlichen oder künstlerischen 
Wert haben, ferner die Verpflichtung zu einer solchen Verfügung. 

4. die Veräußerung und Belastung von Grundstücken und gi'i.mdstücksglei~ 
chen Rechten sowie die Verpflichtung hierzu, 
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-523------. tme von Darlehen, sofern das Darlehen nicht innerhalb des 
die ,Aufn~aushaltsjahres aus laufenden Körperschaftseinnahmen wieder 

5. "leichen ·rd sowie der Abschluß von Bürgschaftsverträgen und ver
getilgt WIR~chtsgeschäften, die ein Einstehen fi.ir fremde Schuld zum 

ndten wa tand haben, 

Gegens·chtung und der Betrieb von Unternehmen sowie die Eeteiligung 
d ·e Erl'l 

6. I l}nternehmen. . 
an tmigungspfiichtige Beschlüsse und Rechtsgeschäfte werden erst 

GenEe teilung der Genehmigung wirksam. 
rnit cter r 

§ 51 
Verteilung und Verwaltung der Haushaltsmittel 

D'e Haushaltsmittel werden von der Haushaltskommission auf 
(1) 1r .Anträge zum Staatshaushalt (§ 49 Abs. 2), unter Berücksichti

Grun~ devorschriften dieser Verordnung (§ 21 Abs. 5, § 47 Abs. 2), etwaiger 
gung ~nahmen der Präsidialausschüsse (§ 49 Abs. 2 Satz 3) und der Grund
stellun un der Lehrstühle (§ 49 Abs. 1) sowie nach Maßgabe des Körper
auss~at~au~haltes den Fachbereichen, den zentralen Betriebseinheiten und 
scha Js iversitätsverwaltung zugewiesen. Unterschreiten die vorhandenen 
der h~ltsmittel den angeforderten Bedarf, so werden sie nach der Dring
~chl~eit der einzelnen Ansätze zugeteilt. § 49 Abs. 2 Satz 3 gilt entsprechend. 

(2) Die gemäß .Absatz 1 verteilten Haushaltsmittel werden nach den 
einschlägigen staatlichen Vorschriften bewirtschaftet. 

4. Teil 
Übergangs- und Schlußvorschriften 

§ 52 
Genehmigung und Bekanntmachung 

(1) Die von den Organen der Universität erlassenen Satz1,1ngen und 
Ordnungen einschließlich der Präsidialgeschäftsordnung bedürfen der Ge
nehmigung des Staatsministeriums für Unterricht und Kultus. 

(2) Die Satzungen und Ordnungen sind nach einer rechtlichen Vorprü
fung durch die Universitätsverwaltung zusammen mit einer Ausfertigung 
des Beschlusses des oder der zuständigen Organe vorzulegen. 

(3) Satzungen und Ordnungen ßind in einem Amtsblatt der Kultusver
waltung amtlich bekanntzumachen; die amtliche Bekanntmachung kann 
auch dadurch bewirkt werden, daß die Satzung oder Ordnung in der Uni
versitätsverwaltung niedergelegt und die Niederlegung durch Anschlag an 
den für amtliche öffentliche Bekanntmachungen bestimmten Stellen be
kanntgegeben wird. 

§ 53 
'Obergangsbestimmungen 

· (1} Abweichend von § 6 Abs. 2 Satz 1 beginnen die Amtszeiten der er
~tenl auf ~rund d~eser Verordnung gewählten Organe und ihrer Mitglieder 
d: · Apn~ 19!2, Jedoch nicht früher als am Tage nach der Wahl, auf Grund 

alle Mltgheder des Organs feststehen; sie enden am 31. Dezember 1972. 
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~ 
Die darauffolgende Amtszeit läuft vom 1. Januar 1973 bis zum 30 s 
ber 1973. · eDtelQ., 

(2) Die in § 3 Abs. 1 und Abs. 3, § 7 Abs. 1, § 10 Abs. 1, § 12 A.bs . 
Abs. 2 sowie in § 43 Abs. 1 und Abs. 5 enthaltenen Regelungen üb~ 4• § ia 
Stenzprofessoren finden erst Anwendung, sobald die gesetzlichen un~ l\ssi, 
ihrer Folge- die haushaltsmäßigen Voraussetzungen geschaffen sind-- itl 
dahin setzen sich - abweichend· von § 7 Abs. 1 Satz 1, § 10 A.bs. 1 · Bis 
und § 12 Abs. 4 - die Kollegialorgane und Gremien der Universit~atz 4 
Vertretern der in § 7 Abs. 1 Nrn. 1, 3, 4 und 5 genannten Gruppen nacrt aus 
Schlüssel6:2:2:1 zusammen. ,, <teil! 

(3) Abweichend von § 10 Abs. 1 Satz 1 erfolgt die erste Wahl zu de 
Grund dieser Verordnung bestehenden Organen und Gremien auf am 
Grundl~ge e~n-~r gemäß Art. _2 Abs. 2 Nr. 2 des Ges~~zes über die Erricb.t der 
der Umversltat Augsburg m der Fassung des · Anderungsgesetzes Ung 
2. Juni 1971 (GVBl. S. 197) erlassenen Verordnung. Sie findet abweichorn. 
von § 10 Abs. 1 Satz 7 innerhalb von drei Monaten nach Erlaß <;lieser Venu 
ordnung statt. - er-

(4) Abweichend von § 16 Abs. 1 und Abs. 2 sowie- des §')'7 Abs; 2 Sätz . 
bis 3 bestellt das Staatsministerium für Unterricht und Kultus :den Gr} 1 
dungspräsidenten und den ersten Kanzler. Abweichend von § 16 A.b~~
Satz 2 endet die Amtszeit des Gründungspräsidenten am 30: Septemb 3 
1973; bis zu diesem Zeitpunkt findet§ 16 Abs. 4 auf ihn keine Anwendun~~ 
die Neuwahl des Präsidenten findet am Ende des Studienjahr(ls 1972/~3 
statt. Die Leiter der bereits errichteten zentralen Betriebseinheiten bleib~n 
bis zur Bestellung eines Nachfolgers im Amt. 

(5) Bei der ersten Wahl der Vizepräsidenten gemäß Abs. 3 Satz 2 Wird 
abweichend von § 18 Abs. 2 Satz 4 einer der beiden Vizepräsidenten mit 
einer Amtszeit bis zum 30. September 1974, der andere mit einer Amtsdauer 
bis zum 30. September 1975 gewählt. 

(6) In neu errichteten Fachbereichen (§ 5 Abs. 3 Satz 2) wählen alle 
Lehrpersonen, sobald drei wählbare Hochschullehrer ernannt sind oder den 
Ruf angenommen haben, aus deren Kreis einen Fachbereichssprecher. Die
ser führt die Geschäfte des Fachbereichs bis zur Wahl der Fachbereichs
organe. Diese findet- in Abweichung von § 10 Abs. 1 Satz 7 -statt, sobald 
in jeder Gruppe mindestens die in § 7 Abs. 1 genannte Mitgliederzahl vor
handen ist. 

(7) Rechtsgeschäfte, die für die Universität auf Grund der bisherigen 
Vorschriften getätigt wurden, bleiben wirksam. Satzungen und Ordnungen, 
die vor Irrkrafttreten dieser Verfassung erlassen wurden, treten mit ihrer 
Aufhebung durch die zuständigen Organe, spätestens am 30. September 
1972, außer Kraft. 

(8) Für bei Irrkrafttreten dieser Verordnung bestehende Studiengänge 
bedarf es keines Beschlusses des Präsidialausschusses für die Lehre und 
Studenten, sofern ein solcher gemäß § 37 Abs. 6 erforderlich wäre. 

(9) Stellenbesetzungen im wissenschaftlichen Bereich werden von den 
nach dieser Verordnung zuständigen Stellen nach dem jeweiligen Sachstand 
fortgeführt. Berufungen für die ersten 16 Lehrstühle des Wirtschafts- und 
Sozialwissenschaftlichen Fachbereichs, für die ersten dreizehn Lehrstühle 
des Katholisch-Theologischen Fachbereichs und für die ersten Zehn Lehr
stühle des Juristischen Fachbereichs wurden gemäß § 44 Abs. 6 abgewickelt. 
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p·e Bestimmungen über die Verteilung der Haushaltsmittel (§ 51) 
(10) t1..,..,als für die ab 1. Januar 1973 zur Verfügung stehenden Haus-

ers,,. d g 
finden . t 1 An wen un . 
paltsmit e 

§ 54 
Änderung 

piese Rechtsverordnung gilt als Satzung der Universität Augsburg. 
(l ) Ihre Änderung ist nur mit den Stimmen von drei Vierteln der Mit
(2) d s Senats zulässig. 

glieder e 
§ 55 

Irrkrafttreten 

. ) Diese Verordnung tritt am 18. Februar 1~72 in Kraft. Zum gleichen 
· · . 11 · kt treten alle entgegenstehenden Vorschnften außer Kraft . 

• ze~tpun 
· (2) Vie Verordnung tritt spätestens außer Kraft, wenn alle in Art. 2 

1 des Gesetzes über die Erricht]Jng der Universität Augsburg in der 
Ab5· g des Änderungsgesetzes vom 2. Juni 1971 (GVBL S . 197) genannten 
:Fassun der Universität zusammengetreten sind. 
organe 

München, den 2. Februar 1972 

Bayer. Staatsministerium. für Unterricht und Kultus 
Prof. Hans M a i e r 

Staatsminister 
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