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§ 3  Erlöschen, Widerruf 

(1) Das Recht zur Führung der Bezeichnung „Seniorprofessor/Seniorprofessorin“ erlischt durch Frist-

ablauf 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 Beam-

ten 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 - 

 


