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9. leitet die Hochschule und ist oberste Schlichtungsinstanz

in allen Fragen der Selbstverwaltung.

(3) 'Die Mitglieder des Präsidiums haben das Recht, an den

Sitzungen aller Gremien und Organe der Hochschule mit

beratender Stimme teilzunehmen und sich jederzeit über die

Arbeit dieser Gremien zu unterrichten. 2Das Präsidium kann

Organe und sonstige Gremien zu gemeinsamen Sitzungen

einberufen und die Sitzungen leiten.

(4) 'Die Präsidentin oder der Präsident legt im Einvernehmen mit

dem Senat die Anzaht die Bezeichnung und die genauen

Aufgabenbereiche der Vizepräsidentin oder des Vizepräsidenten

bzw. der Vizepräsidentinnen oder Vizepräsidenten fest. 2Der

Präsidentin oder dem Präsidenten obliegt es zuvor die Anzahl, die

Bezeichnung und die genauen Aufgabenbereiche der

Vizepräsidentin oder des Vizepräsidenten bzw. der

Vizepräsidentinnen oder Vizepräsidenten vorzuschlagen.

(s) Das Präsidium gibt sich eine Geschäftsordnung, die dem Senat

angezeigt wird.

§ 6 Präsidentin, Präsident

(1) 'Die Präsidentin oder der Präsident wird durch die Trägerin

bestellt. 2Für das Amt der Präsidentin oder des Präsidenten hat

die Trägerin das Vorschlagsrecht. 3Der Senat muss zur

vorgeschlagenen Kandidatin oder zum vorgeschlagenen

Kandidaten sein Einvernehmen erteilen. 4Die Amtszeit beträgt 3

Jahre; Wiederbestellung ist möglich.

(2) 'Zur Bestellung der Präsidentin oder des Präsidenten kann ein

öffentliches Ausschreibungsverfahren durchgeführt werden. 2lm

Falle von Satz 1 ist die Trägerin nach Ende des

Ausschreibungsverfahrens berechtigt, aus dem Kreis der

Bewerberinnen und Bewerber eine Kandidatin oder einen

Kandidaten vorzuschlagen. 3Der Senat erteilt zur Kandidatin oder

zum Kandidaten sein Einvernehmen. 4Verweigert der Senat sein

Einvernehmen zur Kandidatin oder zum Kandidaten der Trägerin,

muss eine andere Kandidatin oder ein anderer Kandidat von der

Trägerin vorgeschlagen werden oder es ist ein neues

Ausschreibungsverfahren einzuleiten.

(3) 'Die Präsidentin oder der Präsident vertritt die Hochschule,

beruft die Sitzungen des Präsidiums ein, hat deren Vorsitz und

vollzieht die Beschlüsse des Präsidiums und der weiteren

9 























 

 

 

 

 



Hochschule 
für angewandtes 
Management FH 

(8) Die Dekanin oder der Dekan ist verpflichtet, rechtswidrige

Beschlüsse und Maßnahmen in der Fakultät dem Präsidium

unverzüglich mitzuteilen.

§ 15 Prodekanin, Prodekan

(1) 'Die Prodekanin oder der Prodekan wird aus dem Kreis der

Professorinnen und Professoren der Fakultät gewählt.
2Vorschlagsberechtigt ist ausschließlich die Dekanin oder der

Dekan. 3Wahlvorschläge sind bei der Vorsitzenden oder dem

Vorsitzenden des Fakultätsrats zusammen mit einer schriftlichen

Einverständniserklärung der oder des Vorgeschlagenen

einzureichen. 4Die Amtszeit beträgt 3 Jahre; die Wiederwahl ist

möglich.

(2) 'Es muss mindestens eine Prodekanin oder ein Prodekan

gewählt werden. 2Um die Wahrnehmung der Aufgaben und die

Steuerung der Fakultät bei Wachstum der Fakultät weiterhin zu

gewährleisten, können weitere Prodekaninnen und Prodekane

gewählt werden; die Wahl solcher Prodekaninnen und Prodekane

bedarf des Einvernehmens des Präsidiums 3Die Maximalzahl

beträgt 3 Prodekaninnen oder Prodekane. 41st mehr als eine

Prodekanin oder ein Prodekan gewählt, ist aus diesen eine Erste

Prodekanin oder ein Erster Prodekan zu wählen.

(3) Die Prodekanin oder der Prodekan bzw. die Erste Prodekanin

oder der Erste Prodekan vertritt die Dekanin oder den Dekan;

dabei stehen ihr oder ihm die Rechte der Dekanin oder des

Dekans zu.

§ 16 Fakultätsrat

(1) 'Der Fakultätsrat ist beratend zuständig in allen Aufgaben und

Angelegenheiten der Fakultät von grundsätzlicher Bedeutung, für

die nicht die Zuständigkeit der Dekanin oder des Dekans oder

eines anderen Organs der Fakultät bestimmt ist. 2Der Fakultätsrat

weist seine Angelegenheiten, soweit dies die Art der

Angelegenheit zulässt, der Dekanin oder dem Dekan allgemein

oder im Einzelfall zur Erledigung zu.

(2) Dem Fakultätsrat gehören an

1. die Dekanin oder der Dekan,

2. die Prodekanin oder der Prodekan sowie etwaige weitere

Prodekaninnen oder Prodekane,
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III) Wahlverfahren 
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