
 

 

 
 

Der Präsident 
 

R U N D S C H R E I B E N 
 

 ALLE (Prof., WM, SM, Tut) 
 
 
 
 
 
            Dieses Rundschreiben 
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see English version below 
convenience translation – not legally binding  
pursuant to the decision of the Executive Board of 01.06.2018 

 
Änderung der Grundordnung der Technischen Universität Berlin 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
mit der Veröffentlichung im Amtlichen Mitteilungsblatt der TU Berlin sind zum 20. September 2018 
Änderungen der Grundordnung der TU Berlin in Kraft getreten ((AMBl.TU Nr. 18/2018 vom 
19.09.2018; Bekanntmachung der Neufassung AMBl.TU Nr. 19 vom 20.09.2018). 
 
Hiermit möchte ich Sie über die wichtigsten Änderungen informieren. Diese betreffen folgende Be-
reiche: 
 
Das Präsidium: 
 
Rechtsaufsichtliche Maßnahmen und unaufschiebbare Eilentscheidungen fallen wieder in die Zu-
ständigkeit des Präsidenten/der Präsidentin (§ 4 Abs. 2 und 3 GrundO).  
 
Das erforderliche Quorum für Vorschläge des Akademischen Senats für die Ämter des Präsiden-
ten/der Präsidentin und der Vizepräsidenten/Vizepräsidentinnen wird auf ein Drittel der Mitglieder 
des Akademischen Senats vereinheitlicht (§ 5 Abs. 3 GrundO). 
 
Hinsichtlich des Verfahrens zur Besetzung des Amtes des Kanzlers/der Kanzlerin erfolgt die Klar-
stellung, dass es sich um ein Auswahlverfahren handelt. Soll als Alternative zum 10-jährigen Be-
amtenverhältnis ein öffentlich-rechtliches Auftragsverhältnis begründet werden, entscheidet hier-
über das Kuratorium. Ein Wechsel der Art des Beschäftigungsverhältnisses während der Amtszeit 
ist nicht möglich (§ 6 Abs. 4 GrundO).  
 
Zentrale Gremien: 
 
Die Antragsberechtigung in den zentralen Gremien wird auf die/den Datenschutzbeauftragte/n (§ 1 
Abs. 3 Nr. 7 GrundO) sowie auf die Vorsitzenden der Gemeinsamen Kommissionen (§ 8 Abs. 1 Nr. 
4 GrundO) im Akademischen Senat erweitert.  
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Die vier internen Mitglieder im Kuratorium können sich künftig im Verhinderungsfall durch die je-
weils rangnächste Bewerberin/den jeweils rangnächsten Bewerber aus ihrem/seinem Wahlvor-
schlag vertreten lassen. Wurden Mitglieder durch Mehrheitswahl gewählt, ist eine Vertretung durch 
die Bewerberin/den Bewerber mit der nächstniedrigeren Stimmenzahl der jeweiligen Mitglieder-
gruppe möglich (§ 14 Abs. 1 Nr.3 i.V.m. Abs. 3 GrundO).  
 
Dezentrale Gremien: 
 
Für die Struktur der Dekanate wird die Wahl einer Prodekanin/eines Prodekans für den Bereich 
Forschung sowie einer Prodekanin/eines Prodekans für den Bereich Lehre und Studium als Regel-
fall angenommen. Die Dekanin/der Dekan und die Prodekanin/der Prodekan für den Bereich For-
schung müssen der Gruppe der Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer angehören. Dies gilt in 
der Regel auch für die Prodekanin/der Prodekan für den Bereich Lehre und Studium. In Ausnah-
mefällen kann die Prodekanin/den Prodekan für Lehre und Studium auch der Gruppe der an der 
TU Berlin hauptamtlich beschäftigten akademischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter angehören, 
wenn diese vornehmlich mit Aufgaben im Bereich Lehre und Studium betraut sind. In diesem Fall 
kann sie oder er nicht zur Stellvertreterin oder zum Stellvertreter der Dekanin oder des Dekans 
gewählt werden (§ 19 Abs. 2 GrundO). 
 
Die Stellvertretung der Geschäftsführenden Direktorinnen/Direktoren in den Instituten ist nicht 
mehr auf eine Stellvertreterin/einen Stellvertreter beschränkt (§ 22 Abs. 1 GrundO).  
 
Nebenberufliche Frauenbeauftragte: 
 
In den Fakultäten können neben der bestellten nebenberuflichen Frauenbeauftragten und ihrer 
Stellvertreterin bis zu drei weitere nebenberufliche Frauenbeauftragte mit jeweils einer Stellvertre-
terin gewählt werden. Voraussetzung ist das Vorliegen eines entsprechenden Fakultätsratsbe-
schlusses (§ 59 Abs. 4 GrundO). 
 
In den Zentraleinrichtungen und zentralen Dienstleistungsbereichen erfolgt die Wahl der nebenbe-
ruflichen Frauenbeauftragten in unmittelbarere Wahl (§ 59 Abs. 3 GrundO). Optional kann ein be-
ratender Beirat in den Zentraleinrichtungen und zentralen Dienstleistungsbereichen gewählt wer-
den. Ob die Wahl eines beratenden Beirats erfolgen und ob dieser in Abweichung von § 59 Abs. 3 
GrundO die Funktion des Wahlgremiums übernehmen soll, ist in den jeweiligen Frauenförderplä-
nen festzulegen. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Prof. Dr. Christian Thomsen 
- Präsident - 
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Changes to the University Charter of Technische Universität Berlin  
 
Ladies and Gentlemen, 
 
The changes to the TUB University Charter took effect from 20 September 2018 with their publica-
tion in the TU Berlin Official Gazette (AMBl.TU no. 18/2018 of 19.09.2018 ; announcement of the 
revised version AMBl.TU no. 19 of 20.09.2018).  
 
I would hereby like to inform you of the most important changes. These affect the following catego-
ry groups:  
 
The Executive Board: 
 
Regulatory measures and urgent decisions which cannot be delayed again fall within the compe-
tence of the president (Section 4 (2 and 3) of the University Charter). 
 
The necessary quorum for the Academic Senate’s proposals for the offices of the president and 
vice presidents is uniformly set at one third of the members of the Academic Senate (Section 5 (3) 
of the University Charter).  
 
Clarification is made regarding the filling of the position of vice president for administration, which 
is to be made on the basis of a selection procedure. The decision as to whether a contractual rela-
tionship is to be established as an alternative to a ten-year civil service appointment is to be taken 
by the Board of Trustees. The type of employment contract cannot be changed during the period of 
office. (Section 6 (4) University Charter).  
 
Central Committees: 
 
Entitlement to propose motions in central committees is extended to the data protection officer 
(Section 1 (3) no. 7 University Charter), and entitlement to do so in the Academic Senate to the 
chairpersons of the general committees (Section 8 (1) 4 University Charter).  
 
In the future, it will be possible for the four internal members of the Board of Trustees to be repre-
sented by the next-ranking candidate from their nominations. Should a member of the Board of 
Trustees have been appointed by majority vote, then he or she can be represented by the appli-
cant with the next lower number of votes from his or her respective membership group (Section 14 
(1) no. 3 of the University Charter in conjunction with sub-section 3 of the University Charter).  
 
De-centralized committees: 
 
The election of a vice dean for research and a vice dean for academics and teaching is assumed 
as a matter of course for the offices of the deans. Both the dean and the vice dean for research 
must be professors.  This also applies as a rule for the dean and vice dean for academics and 
teaching. In exceptional cases, it is also possible for the vice dean for academics and teaching to 
be a member of full-time academic staff of TU Berlin as long as he or she is primarily entrusted 
with tasks in the area of academics and teaching. In such a case, it is not possible for the vice 
dean for academics and teaching to be elected as deputy to the dean. (Section 19 (2) of the Uni-
versity Charter).  
 
The right to deputize for managing directors in the institutes is no longer restricted only to their 
deputies (Section 22 (1) of the University Charter).  
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Part-time women‘s representative: 
 
In the faculties, up to three additional part-time women’s representatives and deputies can be 
elected in addition to the appointed part-time women’s representative and her deputy, on condition 
that the appropriate decision regarding this matter has been taken by the Faculty Board (Section 
59 (4) of the University Charter).  
 
In the central institutions and the central services, the part-time women’s representative is elected 
by direct vote (Section 59 (3) of the University Charter). There is also the option to elect an adviso-
ry council in the central institutions and the central services. Whether an advisory council is to be 
elected, and whether, in deviation from Section 59 (3) of the University Charter, it is to assume the 
function of an electoral body, must be determined in the respective plans for the advancement of 
women.  
 
 
Sincerely 
 
Professor Dr. Christian Thomsen 
- President - 
 
 


