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Satz
zung des S enats der Universität
U
t Ulm
zur Bestellung von
v „Senio
orprofessorren/Seniorprofessorin
nnen“

vo
om 24.11.2011

Aufgrund
d von § 19 Abs.1
A
Nr.10 des
d Landesho
ochschulges
setzes (LHG)) hat der Sennat der Unive
ersität
Ulm in se
einer Sitzung
g am 09.11.2
2011 die nacchfolgende Satzung
S
besc
chlossen.
Nach Arttikel 3 Abs. 2 des Grundg
gesetzes sin
nd Frauen un
nd Männer gleichberechtiggt; alle Perso
onenund Funktionsbezeicchnungen in dieser Ordnu
ung gelten fü
ür Frauen und Männer in gleicher We
eise.

undsätze
§ 1 Allgemeine Gru
m kann hera usragende Persönlichke
P
(1) Der Senat der Universität Ulm
iten, welche zur Gruppe der enthteten oder im
i Ruhestan
nd befindliche
en Professorren gehören, die Bezeichhnung „Senio
orprofespflich
sor/S
Seniorprofesssorin“ verleih
hen. Die Bezzeichnung ka
ann auch in der
d weiblicheen Form gefü
ührt werden.. Ein Beamte
en- oder Arbe
eitsverhältniss wird dadurc
ch ebenso wenig
w
begründdet wie finan
nzielle
Ansp
prüche.

(2) Die R
orprofessor w
wird in der Errwartung verlliehen, dass der Seniorprofessor
Rechtsstellung als Senio
eine enge Verbin
ndung zur Un
niversität pfle
egt, in ein Ins
stitut oder eine Klinik einggebunden is
st und
n der Forsch
hung und/ode
er der Lehre beteiligt.
sich in seinem Fachgebiet maßgeblich an


§ 2 Verleihung
(1) Die V
Verleihung der
d Bezeichnung „Seniorp
professor / Seniorprofess
S
sorin“ erfolgt für die Daue
er von
drei Jahren durch den Senat. Voraussetzzung ist ein begründeter
b
Vorschlag
V
deer zuständige
en Fakultä
ät.
(2) Folg
gende weitere
e Unterlagen
n sind für den
n Senat beizufügen:
a) N
Nachweis de
er bisherigen
n herausrage
enden Leistun
ngen des Vo
orgeschlagennen;
b) e
ein Verzeichnis der wisse
enschaftliche
en Veröffentllichungen un
nd der bisherrigen Lehrtätigkeit
d
des Vorgescchlagenen;
c) E
Erklärung de
es Vorgeschlagenen, in w
welcher Form
m er sich in seinem Fachggebiet an der Forsschung und/oder der Leh
hre beteiligen
n wird, insbe
esondere auc
ch Ausführunngen zur gep
planten
D
Drittmittelein
nwerbung.
(3) Der Seniorprofesssor hat wed
der ein aktive
es noch ein passives
p
Wah
hlrecht.

§ 3 Erlöschen, Widerruf
(1) Das Recht zur Führung der Bezeichnung „Seniorprofessor/Seniorprofessorin“ erlischt durch Fristablauf oder
a) durch schriftlichen Verzicht, der gegenüber dem Präsidenten zu erklären ist,
b) durch Verurteilung in einem ordentlichen Strafverfahren durch ein deutsches Gericht, wenn
dieses Urteil bei einem Beamten den Verlust der Beamtenrechte zur Folge hätte.
(2) Das Recht zur Führung der Bezeichnung „Seniorprofessor/Seniorprofessorin“ kann vom Senat
nach Anhörung der Fakultät widerrufen werden,
a) wenn er eine Handlung begeht, die bei einem Beamten eine Disziplinarmaßnahme zur Folge
hätte, die nur im förmlichen Disziplinarverfahren verhängt werden kann,
b) wenn ein Grund vorliegt, der bei einem Beamten die Rücknahme der Ernennung zum Beamten rechtfertigen würde,
c) wenn er sich ihrer als nicht würdig erweist, insbesondere wenn eine Ordnungsmaßnahme der
Universität gegen ihn unanfechtbar wird oder er gegen die Regeln guter wissenschaftlicher
Praxis verstößt.

§ 4 Inkrafttreten
Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Veröffentlichung in den „Amtlichen Bekanntmachungen der
Universität Ulm“ in Kraft.

Ulm, den 24.11.2011
gez.
Prof. Dr. K.J. Ebeling
- Präsident -



