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Die Universität Regensburg von Staatsminister Dr. Ludwig Huber

In der Mitte der Zeit zwischen der Grundsteinlegung für die 
vierte Landesuniversität in Regensburg im November 1965 
und dem für das Wintersemester 1967/68 vorgesehenen Vor
lesungsbeginn gibt das Richtfest für das Sammelgebaude, 
in dem rund 30 Lehrstühle mit den erforderlichen Hörsälen 
und vorläufig die Bibliothek und die Verwaltung unterge
bracht werden sollen, willkommenen Anlaß, Rückblick und 
Vorschau zu halten und die Öffentlichkeit mit den bisheri
gen Arbeitsergebnissen vertraut zu machen.
In den letzten 500 Jahren hat einmal in jedem Jahrhundert 
die Gründung einer Hochschule im Universitatsrang im 
heutigen bayerischen Staatsgebiet stattgefunden. 1472 ist 
die Universität Ingolstadt, jetzt in München beheimatet, er
richtet worden; 1582 stiftete Julius Echter die Universität 
Würzburg; 1622 wurde die Akademie Altdorf zur Universität 
erweitert; 1743 trat die Universität Erlangen ins Leben, 1868 
ist das Geburtsjahr der Technischen Hochschule München 
als bisher letzter der großen Landeshochschulen. Seither 
ist fast ein Jahrhundert stärkster Bewegung und Entwick
lung vergangen. Kriege und Vertreibungen, politische und 
industrielle Revolutionen sind über Mitteleuropa gezogen, 
Throne und tausendjährige Dynastien sind gewichen ehe 
die gewählte Vertretung des neuen Souveräns den Akt ge
setzt hat, der früher dem Landesherrn Vorbehalten war. Am 
10 Juli 1962 ist vom Bayerischen Landtag das Gesetz be
schlossen worden, das die Errichtung einer vierten Landes
universität mit vollem wissenschaftlichen Forschungs- und 
Lehrbetrieb in Regensburg vorsieht. Der ostbayerische 
Raum, kulturträchtig seit Jahrtausenden, aber bisher einer 
universellen Hochschule entbehrend, hat damit einen Mit
telpunkt der Forschung und Lehre erhalten, der für die gei
stige und wirtschaftliche Entwicklung dieses Landesteilsvon
höchstem Belang ist. „ _
Vor mehr als 1800 Jahren ist die keltische Siedlung Ratis- 
bona durch Kaiser Marc Aurel in Castra regina, die Burg 
am Regen, umgewandelt worden. Als im 6. Jahrhundert die 
Bajuwaren das Land zwischen Donau und Alpen in Besitz 
nahmen, machten sie Regensburg zur Hauptstadt ihrer er
sten Dynastie. Erst sechseinhalb Jahrhunderte später hat 
der dritte Wittelsbacher, Otto der Erlauchte, München zum 
Hauptort des Landes gemacht. So ist Regensburg fast 
ebenso lang das politische Zentrum des bayerischen Her

zogtums gewesen, wie nach ihm die weit jüngere Gründung 
an der Isar. Um 1480 bat Herzog Albrecht IV. von Bayern 
Papst Innozenz VIII., die Errichtung einer Universität nach 
dem Muster von Bologna in Regensburg zu genehmigen. 
Schon damals spielten finanzielle und politische Erwägun
gen die entscheidende Rolle. Über die Dotation der Neu
gründung war eine Einigung zwischen Herzog und Papst 
nicht zu erzielen und Kaiser und Landesfürst stritten sich 
um die Herrschaft über die Stadt, die wenige Jahre nach 
dem Auftauchen jenes herzoglichen Gründungsplanes von 
der bayerischen wieder in kaiserliche Obhut überging, wo
nach der bayerische Universitätsgründungsplan nicht wei
ter verfolgt wurde. Der zweite Anlauf Regensburgs zur Lan
desuniversität hat fast ein halbes Jahrtausend bis Anfang 
der fünfziger Jahre dieses Jahrhunderts auf sich warten 
lassen. Aus dem erweiterten Studienbetrieb der in ihren 
Wurzeln auf die theologische Lehranstalt der Jesuiten etwa 
von 1600 zurückgehenden Philosophisch-Theologischen 
Hochschule erwuchs das Bestreben von Regensburg, Sitz 
einer vierten Landesuniversität zu werden. Doch Regierung 
und Landtag haben seinerzeit dem Wiederaufbau der bis 
zu 80 Prozent zerstörten Landeshochschulen den Vorrang 
gegeben. Im Laufe des folgenden Jahrzehnts ergab sich 
eine neue Lage. Verschiedene Umstände haben dabei zu
sammengewirkt. Die Studentenzahlen, die sich in Deutsch
land von 1950 bis 1964 mehr als verdoppelt haben, bewirk
ten eine früher nie gekannte Überfüllung unserer Hoch
schulen. Die moderne Gesellschaft kann ihre Probleme 
weitgehend nur noch mit Hilfe der Wissenschaft lösen, wo
durch der Bedarf an Akademikern in ungeahnter Weise zu
genommen hat. Der enge Zusammenhang zwischen Wissen
schaftsförderung und Wirtschaftswachstum ist erst in der 
zweiten Hälfte des letzten Jahrzehnts Gemeingut der Er
kenntnis geworden. Die Wissenschaftsaufwendungen und 
die Zahl der Forschungsstätten haben deshalb überall in 
der westlichen Welt eine Zunahme erfahren, die in dem 
ersten Jahrzehnt nach Kriegsende nicht vorauszusehen 
war. Dies fand auch in den Empfehlungen des Wissen
schaftsrats seinen Niederschlag.
Wie in anderen Ländern ist die Neugründung der Univer
sität in Regensburg aus der Notwendigkeit, die bestehen
den, überfüllten Hochschulen bald zu entlasten, entstanden.



Gleichrangig war daneben der Wunsch, die Begabungs
reserven der Region Regensburg, zu der weite Gebiete der 
Regierungsbezirke Oberpfalz und Niederbayern mit an
nähernd 2 Millionen Einwohnern auf 20000 qkm Gebiets
fläche zu rechnen sind, zu erschließen. Durch Gründung 
und Ausbau zahlreicher Gymnasien und anderer Bildungs
wege nimmt die Abiturientenzahl dieser Region ständig zu. 
Diesen Abiturienten soll die Möglichkeit geboten werden, 
an einer nicht allzu entfernten Universität ein Studium auf
nehmen zu können. Damit soll jedoch nicht einer nur ört
lichen Belangen dienenden provinziellen Hochschule in Re
gensburg das Wort geredet werden. Ganz im Gegenteil 
erwarte ich, daß der neue kulturelle Mittelpunkt der Region 
Regensburg eine geistige Ausstrahlung weit hinein in die 
deutschen Länder haben und Lehrer und Studenten aus 
dem gesamten deutschsprachigen Raum anziehen wird.
Die Universitätsneugründung in Regensburg soll neben 
diesen vorstehend geschilderten Aufgaben einen Beitrag zu 
der so leidenschaftlich diskutierten Hochschulreform leisten, 
indem sie sich für neue Strukturen öffnet. Der Wissen
schaftsrat bringt in seinen Anregungen zur Gestalt neuer 
Hochschulen konkrete Vorschläge für das Beschreiten 
neuer Wege. Der von mir zu meiner Beratung vor über 
einem Jahr berufene Strukturbeirat, dem ich an dieser 
Stelle meinen ganz besonderen Dank für seine intensive 
und erfolgreiche Arbeit sagen möchte, hat in einer Reihe 
von Sitzungen, in denen ich meist zugegen war, Empfeh
lungen erarbeitet, deren bedeutendste in dieser Dokumen
tation veröffentlicht und erläutert werden. Diese Empfeh
lungen werden zusammen mit den Überlegungen, die in 
meinem Ministerium angestellt wurden, einen echten Bei
trag für eine Hochschulreform bilden. Die Untergliederung 
der klassischen Fakultäten in überschaubare Fachbereiche, 
denen künftig möglichst viele der bisher von den Fakultä
ten wahrgenommenen Aufgaben übertragen werden sollen, 
der Verzicht auf die Vollständigkeit aller Fächer in einer 
Hochschule, aber eine fruchtbare Zusammenarbeit zwischen 
verschiedenen Fächern, die eindeutige Absage an das In
stitutsprinzip - hier gehen die Strukturüberlegungen für 
die Universität Regensburg über die Anregungen des Wis
senschaftsrats hinaus —, das erst gar nicht eingeführt, son
dern durch eine Kooperation verwandter Lehrstuhlinhaber

ersetzt werden soll, die dezentralisierte Aufstellung der 
Bücher der Zentralbibliothek in den Fachbereichen mit ein
heitlicher Bibliotheksverwaltung, die Organisation der aka
demischen Selbstverwaltung wie der staatlichen Verwal
tung, eine Neuordnung der Studiengänge, die elastisch ge
staltet werden sollen, sollen hier als wichtige Beiträge für 
eine Hochschulreform genannt werden.
Mit Schelsky gehe ich darin einig, daß das, was als Hoch
schulreform möglich ist, sich nur als ein lange währender 
Vorgang von Dauerreformen an einzelnen entscheidenden 
Stellen innerhalb des Hochschulwesens vollziehen läßt. 
„Das Ziel kann kein planmäßiges Einheitsgebilde einer 
.neuen Universität1 sein, sondern es wird auf ein differen
ziertes Hochschulgefüge herauskommen, das in seiner Un
terschiedlichkeit besser geeignet sein wird, die verschie
densten Funktionen der Hochschule in unserer Gesellschaft 
zu erfüllen als jede planmäßig ersonnene Einheitsuniver
sität.“
Das im Entwurf den gesetzgebenden Körperschaften vorlie
gende Hochschulgesetz hat sich diesen Grundgedanken zu 
eigen gemacht, es gibt den Hochschulen weiten Spielraum 
im Rahmen ihrer Satzungen, das besondere Gepräge ihrer 
Hochschule zu verankern. Das Ministerium beabsichtigt, die 
Vorschläge des Strukturbeirates in der Praxis zu vollziehen 
und in der vom Ministerium zu erlassenden vorläufigen 
Satzung der Universität Regensburg, die im Zusammen
wirken von Kuratorium, Strukturbeirat, Universitätsverwal
tung und Ministerium erarbeitet wird, zu verankern. Hier
durch wird eine Garantie für die Verwirklichung der emp
fohlenen Reformen geschaffen.
Die besten Strukturüberlegungen helfen jedoch nichts, wenn 
es nicht gelingt, die Gelehrten für die Universität Regens
burg zu finden und an diese Universität zu binden, die be
reit sind, sich mit diesen Vorschlägen zu identifizieren, sie 
weiter auszubauen und zu vertiefen und ein persönliches 
Engagement, ja vielleicht sogar manchmal ein Risiko ein
zugehen. Dem schnellen Abschluß von Berufungen, die in 
verstärktem Maß in den nächsten Monaten entsprechend 
der Vorlage von Berufungslisten an das Ministerium ausge
sprochen werden, gilt die besondere Aufmerksamkeit mei
nes Ministeriums. Ich hoffe zuversichtlich, daß viele der auf 
den Vorschlagslisten genannten Gelehrten dem Ruf nach



Regensburg bis zu dem geplanten Vorlesungsbeginn in 
einem Jahr Folge leisten. Durch eine enge Verzahnung von 
Strukturbeirat und Berufungsausschüssen die Vorsitzen
den der Berufsausschüsse sind jeweils Strukturbeiratsmit
glieder — soll Gewähr dafür geboten werden, daß die Be
rufungsausschüsse für Regensburg Gelehrte in Erwägung 
ziehen, die für die neuen in Regonsburg zu beschreitenden 
Wege aufgeschlossen sind.
Das Bayerische Parlament hat vorgesehen, eine Volluniver
sität in Regensburg zu errichten. Naturgemäß nimmt die 
Raum- und Bauplanung sowie die Baudurchführung der 
Gebäude für die naturwissenschaftliche und medizinische 
Fakultät wegen der Notwendigkeit komplizierter technischer

Anlagen mehr Zeit in Anspruch als die Errichtung von Ge
bäuden zur Unterbringung geisteswissenschaftlich arbeiten
der Lehrstühle, abgesehen von den Schwierigkeiten bei der 
Geländesicherung für das Klinikum. Trotz dieser von der 
Sache her entstehenden Schwierigkeiten soll drei Jahre 
nach Aufnahme des Vorlesungsbetriebes in den geistes
wissenschaftlichen Fächern ein Studium in naturwissen
schaftlichen und medizinisch-vorklinischen Disziplinen in 
endgültig für diese Zwecke erstellten Gebäuden und nicht 
in Behelfsbauten ermöglicht werden. Damit wird unser Land 
zum Segen der gesamten Wissenschaft um eine neue Uni
versitas litterarum bereichert sein, die allen Anforderungen 
unserer Zeit entspricht.
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Die Strukturvorschläge für die Universität Regensburg von Professor Dr. Hansjochen Autrum,
Ein Beitrag zur Hochschulreform Vorsitzender des Strukturbeirats der Universität Regensburg

Die selbstverständliche Grundlage der europäischen Uni
versität ist die Forschung und die aus ihr begründete und 
mit ihr verbundene Lehre. Beide — Forschung und Lehre — 
wirken über die Institution der Universität hinaus auf Ge
sellschaft und Staat. Die heutige Gesellschaft ist in allen 
ihren Bereichen auf die Ergebnisse der Wissenschaft ange
wiesen, oft durch sie bestimmt. Mit Recht fordern daher 
Gesellschaft und Staat von den Universitäten sowohl eine 
alle Bereiche umfassende Forschung als auch eine den 
Bedürfnissen der Gesellschaft entsprechende Ausbildung. 
Die Universitäten als die Institutionen, in denen Forschung 
und Lehre ihrem Wesen nach miteinander verbunden sind, 
müssen diesen Aufgaben genügen, Gesellschaft und Staat 
müssen ihnen die Möglichkeit geben, ihre Aufgaben zu 
erfüllen.
Neue Universitäten werden in ihrer Struktur dem Wandel in 
der Art und der Organisation der Forschung und den ge
wandelten Bedürfnissen der Berufe von Anbeginn an Rech
nung tragen können und müssen. Die Grundidee der Uni
versität muß dabei gewahrt bleiben; an die Stelle überhol
ter Ideale, die im Aufbau und in den Institutionen der be
stehenden Universitäten fortwirken, werden jedoch neue 
Orientierungen zu treten haben, die zu verwirklichen nur 
möglich sein wird, wenn Forschung und Lehre auch insti
tutionell einen neuen Rahmen erhalten.
Die Forschung ist auf manchen Gebieten noch das Werk 
eines einzelnen Forschers, auf vielen anderen aber das Er
gebnis einer Zusammenarbeit benachbarter oder sogar 
wissenschaftssystematisch entfernter Disziplinen. Moderne 
Forschung überschreitet die Grenzen der Fächer und hat 
gerade dort ihre großen Erfolge, wo sie nicht an die „klas
sischen“ Grenzen gebunden die Bereiche betritt, die nur 
durch kooperative Zusammenarbeit erschlossen werden 
können. Diese Kooperation wird durch den Gegenstand der 
Forschung, nicht durch ihre Methoden bestimmt, sie darf 
nicht durch Grenzen weder der Fächer noch der Fakultäten 
behindert werden.
Um für die Kooperation alle, vor allem auch heute noch 
nicht voraussehbare Möglichkeiten zu schaffen, sind In
stitutionen für die Universität Regensburg vorgesehen, die 
den Weg für jede Form interdisziplinärer Forschung frei 
machen:

Die Grundeinheit von Forschung und Lehre ist der Lehr
stuhl. Er verfügt über eine Grundausstattung an Räumen, 
Personal- und Sachmitteln; diese Grundausstattung wird 
nicht mehr — wie es bislang der Brauch an den bestehen
den Hochschulen ist — bei der Berufung mit dem Ministe
rium ausgehandelt, sondern unabhängig vom jeweiligen 
Lehrstuhlinhaber von der Universität im Einvernehmen mit 
dem Ministerium festgesetzt. Diese Grundausstattung wird 
dem einzelnen Ordinarius eine unabhängige Arbeit auf 
einem Spezialgebiet ermöglichen.
Die Lehrstühle sind zu Fachbereichen zusammengefaßt, und 
zwar nicht nach den Methoden der Forschung, sondern 
nach den Sachfragen der Forschungsinhalte. Ein Beispiel 
möge das erläutern:
In der Philosophischen Fakultät z. B. hat der Strukturbeirat 
drei Fachbereiche vorgeschlagen: einen Fachbereich Philo
sophie, Psychologie, Pädagogik mit den Lehrstühlen für 
Philosophie, Pädagogik und Psychologie, hier unter Be
rücksichtigung moderner empirischer Methoden; einen zwei
ten Fachbereich für Sprache und Literatur und einen drit
ten Fachbereich Geschichte, Gesellschaft, Politik. In diesem 
dritten Fachbreich werden sechs Lehrstühle für Geschichte, 
zwei für politische Wissenschaft, zwei für Sozialwissenschaft 
geschaffen werden. Hier werden Disziplinen zusammenge
faßt, von denen Sozialwissenschaft und politische Wissen
schaft an den bestehenden Universitäten in ihren Fakultä
ten am Rande stehen. Was ist das Neue in der Zuordnung 
dieser Fächer in Hinsicht auf die Forschung?
Die Sozialwissenschaften sollen in Regensburg nicht aus 
ihrer eigenen, auf ihr Fach bezogenen Sicht getrieben wer
den, sei es also als empirische oder philosophisch orien
tierte Sozialwissenschaft; sie sollen in Regensburg an Ge
schichte und politische Wissenschaft gebunden und unter 
ihren Gesichtspunkten und auch mit ihren Methoden be
handelt werden; andererseits gewinnen Geschichte und 
politische Wissenschaft für die Forschung die unmittelbare 
Beziehung zur Sozialwissenschaft; das bedeutet, daß die 
Abkapselung dieser Fächer aufgehoben wird und aussichts
reiche Forschungsgebiete auf den Zwischengebieten, also 
auf dem Niemandsland zwischen Geschichte, politischer 
Wissenschaft und Sozialwissenschaft, eröffnet werden. Diese 
neue Zuordnung und Struktur eröffnen aber auch neue



Aspekte für die Lehre. Nehmen wir zum Beispiel die Lehrer 
an Gymnasien: Geschichte und Gemeinschaftskunde zu
gleich lebendig, zeitnah und sachgemäß zu unterrichten, 
dazu gibt heute die Hochschule dem Lehrer keine, zumin
dest keine für einen verantwortungsvollen Unterricht aus
reichende Ausbildung. DieZusammenfassung derGeschichte 
mit politischer Wissenschaft und Sozialwissenschaft in Re
gensburg wird es ermöglichen, die Lehrer gerade auf den 
in den modernen Lehrplänen vorgesehenen Unterricht in 
Gemeinschaftskunde und Geschichte vorzubereiten, und sie 
werden dort lernen, sowohl Geschichte als auch sozialwis
senschaftliche Probleme unter neuen aktuellen und zeit
nahen Aspekten zu sehen. Damit stellen sich für die nach 
Regensburg berufenen Professoren auch neue Ausbildungs
aufgaben im Unterricht.
Die Empfehlungen des Strukturbeirates enthalten weitere 
Vorschläge, die den Fachbereichen neue Formen und neue 
Aufgaben geben sollen. So sind die Lehrstühle mit Namen 
bezeichnet, die große Gebiete übergreifen. Im Fachbereich 
Biologie wird nur von Lehrstühlen für Biologie gesprochen. 
Die sechs Lehrstühle für Geschichte werden nicht als 
solche für die alte, mittlere, neuere und neueste Geschichte 
ausgewiesen, sondern schlechthin als Lehrstühle für Ge
schichte. Damit wird heute und in Zukunft die Möglichkeit 
einer freien Entwicklung allein nach den Gesichtspunkten 
einer aktuellen und originellen Forschung geschaffen. 
Zugleich wird damit dem Fachbereich der Weg geöffnet, 
seine Zusammensetzung nicht unter dem Gesichtspunkt 
einer enzyklopädischen Vollständigkeit, sondern unter dem 
der Kooperation in Forschung und Lehre zu bestimmen. 
Wenn es nötig und zweckmäßig ist, wird er sich also z. B. 
nach dem Modell eines Departments aufbauen. Forschung 
und die an ihr orientierte Lehre soll sich also im Fachbe
reich auf ein oder wenige gemeinsame Ziele konzentrieren, 
die Lehrstühle zusammenführen und sie nicht — wie heute 
in den Fakultäten — durch eine zu große divergierende 
Mannigfaltigkeit voneinander isolieren. So wird zur Koope
ration eine Konzentration treten. Der Strukturbeirat hat be
wußt die Zahl der Lehrstühle begrenzt, weil das Ziel nur 
Vertiefung der Forschung und nicht Vielzahl der Forschungs
gegenstände sein kann. Auch die Forschung soll also 
exemplarisch und nicht enzyklopädisch betrieben werden.

Der Fachbereich verwaltet und verteilt Räume und Mittel 
für solche Aufgaben, für die die Grundausstattung des ein
zelnen Lehrstuhles nicht ausreicht. Er entscheidet im Kol
legialsystem darüber, für welche größeren, zeitlich befriste
ten und möglichst kooperativen Forschungsaufgaben Lehr
stühlen zusätzlich Mittel zugebilligt werden sollen. Hierfür 
werden etwa 30 Prozent der (insgesamt der Universität zu
geteilten) Mittel den Fachbereichen zugewiesen. Der Fach
bereich wird also auch die Forschungsschwerpunkte be
stimmen, in denen Forschergruppen kooperativ Zusammen
arbeiten. Er hat das Recht, sie von Zeit zu Zeit zu bestätigen 
oder aufzulösen.
Der strengsten Form der über Fachbereiche und Fakultä
ten hinausgreifenden Zusammenarbeit werden die Zentral
institute dienen, deren Zahl an der Universität auf einige 
wenige beschränkt bleiben muß. Etwa 20 Prozent der Ge
samtmittel der Universität sollen diesen Zentralinstituten 
wiederum auf bestimmte Zeit und für großangelegte Vor
haben zur Verfügung stehen.
Die Humboldtsche Universität sah das Ziel des Hochschul
unterrichtes in einer umfassenden Allgemeinbildung und in 
der Vermittlung eines Wissens, das für das ganze Berufs
leben ausreichen sollte. Die Auslese an der Hochschule 
orientierte sich am Bild des Gelehrten. Als besonders för
derungswürdig galt und gilt der Nachwuchs für die Hoch
schule selbst.
Die Idee einer allgemeinen, höheren Bildung durch die 
Universität hat ihre historischen Wurzeln in den Aufgaben, 
die dem Bürgertum im 19. Jahrhundert zukamen: die Ver
wirklichung der Rechtsprinzipien der französischen Revolu
tion in einer sich entwickelnden Industriegesellschaft, deren 
Großteil Analphabeten waren. Auch in der heutigen Ge
sellschaft hat die Hochschule die Aufgabe, Bildung durch 
Wissenschaft zu vermitteln. Da für viele Berufe wissen
schaftliche Bildung, aber keineswegs eigene Forschungs
tätigkeit die unentbehrliche Voraussetzung ist, muß die 
Hochschule die Aufgaben der Ausbildung auch derjenigen 
ernst nehmen, die nicht Forscher werden wollen. Hochschule 
und Gesellschaft dürfen den Studenten, dessen Ziel ein 
wissenschaftlich fundierter und mit wissenschaftlichen Er
kenntnissen und Methoden arbeitender Beruf, aber nicht 
eigene, produktive Forschungsarbeit ist, nicht als Abfall



einer auf Forschung gerichteten Auslese betrachten. Aus
lese ist immer auf Geeignetes, oder wenn man will, auf 
Elite gerichtet, aber nicht in jedem Beruf und in jeder Um
welt ist der Forscher geeignet, nicht immer stellt er die 
erforderliche Elite dar. Damit tritt neben die Ausbildung 
zum Forscher gleichberechtigt die Ausbildung für die Viel
falt der wissenschaftlich fundierten aber nicht forschenden 
Berufe als notwendige Aufgabe der Universität.
Der Wissenschaftsrat hat diesen Tatsachen in seinen „Emp
fehlungen zur Neuordnung des Studiums an den wissen
schaftlichen Hochschulen“ Rechnung getragen. Das Studium 
wird in Stufen geordnet. Das Grundstudium ist für alle da. 
Während des Grundstudiums soll der Student an typischen 
Beispielen lernen und sich üben, wissenschaftlich zu argu
mentieren, zu interpretieren und nur Begriffe zu verwen
den, die er in ihren Grundlagen und Konsequenzen durch
dacht hat. Der Student soll begreifen, wie wissenschaftliche 
Fragen gestellt, wie Antworten gefunden werden und daß 
Wissenschaft kein abgeschlossenes sondern vielerorts ein 
offenes System ist. Er muß nicht alle Verfahren, schon gar 
nicht alle Fakten kennen, sondern die Methoden wissen
schaftlicher Begründung und wissenschaftlicher Denkweise 
lernen und er muß lernen, die bekannten Tatsachen, das 
Material dort zu suchen, wo er es bei Bedarf finden kann. 
Wie die Forschung wird also auch der Unterricht exempla
risch sein müssen und eigenes Mitdenken und wache Be
teiligung des Studenten erfordern. Das Studium darf nicht

am verschwommenen Ideal einer allgemeinen Persönlich
keitsbildung und an einem unerreichbaren enzyklopädischen 
oder wissenschaftssystematischen Perfektionismus, sondern 
es soll an einem bekannten Berufsziel orientiert sein, ins 
Zentrum einen Inhalt stellen, von dem aus die „Neben-“ 
und Hilfsfächer als sachlich notwendig begründet werden. 
Das Aufbaustudium gibt dem Studenten dann Gelegenheit, 
an der Forschung selbst teilzunehmen. Ein Kontaktstudium 
soll dem im Beruf Stehenden die Möglichkeit geben, am 
Fortschritt der wissenschaftlichen Erkenntnis teilzunehmen. 
Eine solche Studienordnung setzt eine Planung (und eine 
Änderung von Prüfungsordnungen) voraus; die ständigen 
Institutionen für die Planung eines koordinierten und ratio
nellen Unterrichtes sind die Fachkommissionen. In ihnen 
sind alle Lehrenden (Ordinarien, Dozenten und Assistenten) 
und die Lernenden, die Studenten, vertreten. Ihre Aufgabe 
wird es außerdem sein, die Studiengänge mit den Bedürf
nissen der Praxis abzustimmen, nicht im faktischen Wissen 
sondern in erster Linie im methodischen Können. Den 
Fachkommissionen obliegt die Sorge für eine ausreichende 
Beratung der Studenten vor allem in den Anfangssemestern. 
Forschung und Lehre erfordern heute Kooperation und 
Konzentration, Ordnung und Beweglichkeit, sie können nur 
gedeihen in der immer wiederholten Begegnung zwischen 
Wissenschaft und Gesellschaft. Die Möglichkeiten hierfür zu 
schaffen ist der Sinn der Empfehlungen des Strukturbei
rates für die Universität Regensburg.
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Die Universität Regensburg und ihre Region von Professor Dr. Franz Mayer, Prorektor der Universität Regensburg

Es nimmt eigentlich Wunder, daß eine Stadt wie Regens
burg, über Jahrhunderte ein politischer und kultureller Mit
telpunkt des Reiches, erst in unserer Zeit eine Universität 
erhält. Die Stadt am Schnittpunkt der beiden bedeutendsten 
europäischen Handels- und Heerstraßen, einstmals im Her
zen blühender Kernlande des Reiches gelegen, vermochte 
wohl früher noch viel mehr denn heute eine Universität an
zulocken. Universitätsgründungen aber waren Sache der 
Landesherren. Dem entsprechend haben wir auch den 
ersten Versuch einer Regensburger Universitätsgründung 
in der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts zu verzeichnen, 
als die wirtschaftlich darniederliegende Stadt aus freien 
Stücken den Anschluß an Bayern suchte, was schließlich 
Kaiser und Reich aber zu verhindern wußten.
„Zur Erreichung seiner und seiner Stadt Regensburg An
gelegenheiten“ schickte Herzog Albrecht IV. von Bayern 
im Spätwinter 1487 eine auch vom Rat der Stadt Regens
burg mitausgerüstete Gesandtschaft gegen Rom, um ein 
Studium generale für Regensburg zu erbitten (Vgl. A. Weiß- 
thanner, Die Gesandtschaft Herzog Albrechts von Bayern 
an die Römische Kurie 1487, Archivarische Zeitschrift 47. 
Bd. / 1951 / S. 189 ff). „Heiligster Vater! Dargelegt wird 
Euerer Heiligkeit in Vertretung des sehr ergebenen Sohnes 
der römischen Kirche, Albrecht, Pfalzgraf von Rhein und 
Herzog von Ober- und Niederbayern, was er in weiser Vor
aussicht in seinem Land anstrebt, dessen Grenzen weit 
gesteckt sind, das stark besiedelt und reich an Erträgen 
ist, daß es nämlich für das Studium generale keine Univer
sität gebe, an die sich die oben erwähnten Bewohner be
geben könnten, wenn sie sich in der Wissenschaft fortbil
den und mit Verdiensten auszeichnen wollten. Da die Stadt 
Regensburg, die die göttliche Güte mit Klerikern und Laien 
in großer Zahl bedachte, mit vielen Erträgen und vielen 
ausgezeichneten Gasthöfen auszeichnete und mit land
schaftlichen Reizen versah, zum Studium generale jeder 
Art vorzüglich geeignet ist, trachtet jener mit aller Energie 
danach, daß in eben dieser Stadt das Studium generale als 
Quelle des Wissens befruchtend wirke, von deren Fülle 
alle Wissensdurstigen schöpfen mögen. Deshalb bittet der 
vorhergenannte Herzog Euere Heiligkeit demütig, inwiefern 
ihr darüber günstig Vorsorge tragt, in der genannten Stadt 
zum allgemeinen Fortschritt und Lob des göttlichen Namens

und zur Verbreitung des katholischen Glaubens und zur 
Erhöhung der genannten Stadt und der ganzen Herrschaft 
des Herzogs selbst das Studium generale in der heiligen 
Theologie, in beiden Rechten und Künsten und Medizin 
und ebenso in jeder beliebigen anderen erlaubten Fakultät 
durch Gelehrsamkeit und Wissenschaft als beständig dau
erndes durch die apostolische Autorität zu errichten und 
zu gründen.“ Das fiat ut petitur des päpstlichen Breves kam 
jedoch aus wirtschaftlichen und politischen Gründen nicht 
zur Verwirklichung.
Nach der Eroberung Regensburgs durch die Schweden 1633 
sollte mit Hilfe des eingezogenen katholischen Kirchen
gutes eine evangelische Universität Regensburg errichtet 
werden, ein Gedanke, mit dem Flacius lllyricus schon in 
der Zeit der Reformation, nicht zuletzt in der Absicht, deren 
Gedankengut von hier aus in die slawische Welt hineinzu
tragen, gespielt hat (vgl. Brief des Pfarrherrn Nicolaus 
Gallus an den Rat der Stadt Regensburg vom 17. März 1562, 
Stadtarchiv Regensburg). Die Rückeroberung der Stadt 
durch die kaiserlichen Truppen setzte diesen Plänen ein 
Ende.
Der Gedanke einer Universität Regensburg wird dann wie
der aktuell, als nach der Einverleibung Regensburgs in das 
Königreich Bayern die Frage der Verlegung der Universität 
Landshut auftaucht. Der bayerischen Regierung erschien 
zunächst ein Universitätsstandort Regensburg genehmer 
als ein Standort München. Lediglich die Rücksichtnahme 
des Königs auf die noch im eingezogenen Stift Sankt Em
meram lebenden Mönche, das als Universitätshauptgebäu
de in Aussicht genommen war, verhinderte die Ausführung 
dieses Planes.
Zur Gründung einer Universität Regensburg schien es dann 
in den Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg zu kommen. 
Trotz erfolgversprechender Ansätze und hoher Studenten
zahlen mußte Regensburg noch länger auf seine Universität 
warten. Doch im Jahre 1962 fiel dann durch das Gesetz vom 
18. 7. 1962 über die Errichtung einer Universität in Regens
burg die endgültige Entscheidung. Nach ersten Vorarbeiten 
durch einen Organisationsausschuß erging am 18. 12. 1963 
die Ausführungsverordnung zu diesem Gesetz. Im Jahre 
1964 traten der Bibliotheksdirektor, der Kanzler und der 
Gründungsrektor ihr Amt an. 1965 erwarb der Freistaat



Bayern das Universitätsstammgelände, ca. 70 ha Grund im 
Süden der Stadt. Im November 1965 wurde der Grundstein 
für das Sammelgebäude der Universität gelegt und noch im 
Winter 1965/66 mit den Bauarbeiten begonnen. Im Frühjahr 
1966 nahmen die Berufungskommissionen für die einzelnen 
Fachbereiche ihre Arbeit auf. Bis zum Sommer 1966 wurden 
die Berufungslisten für die ersten 22 Lehrstühle erstellt und 
die Rohbauarbeiten für die Baueinheiten des Sammelgebäu
des abgeschlossen. Der Zeitplan sieht vor, daß die Universi
tät Regensburg im Wintersemester 1967/68 den Lehrbetrieb 
in den fünf Fachbereichen Rechtswissenschaft; Wirtschafts
wissenschaft; Philosophie, Psychologie, Pädagogik; Ge
schichte, Gesellschaft, Politik sowie Sprach- und Literatur
wissenschaften aufnehmen kann.
Damit geht ein vielhundertjähriger Wunsch der Stadt Re
gensburg sowie der gesamten Region, d. h. des ostbayeri
schen Raumes in Erfüllung. Wie kaum andere deutsche 
Städte und Regionen haben die Stadt Regensburg und die 
Bevölkerung des ostbayerischen Landes um diese, ihre 
Universität gekämpft. Dabei geht es keinesfalls nur um 
eine Rangerhöhung von Stadt und Region, wie es in der 
Petition des bayerischen Herzogs von 1487 heißt. Stadt und 
Region brauchen vielmehr diese Universität.
Regensburg ist bislang eine der universitätsfernsten Groß
städte der Bundesrepublik. Im Umkreis von 120 Kilometer 
findet sich keine Universität. Regensburg hat ein räumlich 
sehr ausgedehntes, allerdings nicht zu dicht besiedeltes 
Hinterland. Das Einzugsgebiet einer Universität Regens
burg umfaßt etwa die Regierungsbezirke Oberpfalz und 
Niederbayern, d. h. ganz Ostbayern. Zieht man, was im 
Hinblick auf die im Westen des altbayerischen Raumes lie
gende Universität München geschehen muß, die südwest
lichen Landkreise Niederbayerns ab, so ergibt sich ein 
Einzugsgebiet von ca. 1,8 Millionen Menschen. Der Anteil 
der Abiturienten dieses Einzugsgebietes an der Gesamt
abiturientenzahl Bayerns betrug 1964 14,8 Prozent und 1965 
14,4 Prozent; das sind rund 6,3 Prozent der Gesamtabitu
rientenzahl der Bundesrepublik einschließlich Westberlins. 
Das Einzugsgebiet hatte in den letzten Jahren eine Stu
dentendichte von ca. 1,9 bis 2,3 Studenten auf je tausend 
Einwohner aufzuweisen, bei einem Landesdurchschnitt von 
4,2 bis 4,3 auf tausend und bei einem Bundesdurchschnitt

von 4,0 bis 4,1 auf je tausend Einwohner. Die Studenten
dichte im Einzugsgebiet der Universität Regensburg ist also 
nur gut halb so groß wie die Studentendichte im Bundes
und Landesdurchschnitt. Ein völlig anderes Bild bietet 
sich, wenn man die Entwicklung der Gymnasien im Ein
zugsgebiet der Universität Regensburg ins Auge faßt. Hier 
treffen für das Einzugsgebiet ca. 6,5 Gymnasien auf je 
50 000 Einwohner bei einem Landesdurchschnitt von 6,3 
und einem Bundesdurchschnitt von 6,4. Dieser Stand wurde 
aber erst in den letzten Jahren erreicht. Die Zuwachsrate 
an Gymnasien im Einzugsgebiet liegt zur Zeit erheblich 
über dem Landesdurchschnitt. Während im Landesdurch
schnitt die Zuwachsrate 5,3 Prozent beträgt, betrug sie 
im Einzugsgebiet in den beiden letzten Jahren 7,3 Prozent. 
Das Bevölkerungswachstum im Einzugsgebiet Regensburg 
wird vom Bayer. Statistischen Landesamt für die Jahre 1962 
bis 1964 mit 1,6 Prozent nachgewiesen bei einem durch
schnittlichen Bevölkerungswachstum in Bayern von 2,5 Pro
zent. Wertet man diese Zahlen aus, so ergibt sich die 
Dringlichkeit einer Universitätsgründung Regensburg deut
lich. Würde allein nach dem derzeitigen Stand das Ein
zugsgebiet hinsichtlich der Studentendichte durch die Uni
versität Regensburg auf den bayerischen Landesdurchschnitt 
gebracht, so ergäben sich bei 1,8 Millionen Einwohnern 
bereits ca. 3 600 Studenten für diese Universität. Bezieht 
man in diese Rechnung die regional erheblich steigenden 
Abiturientenzahlen aufgrund der überdurchschnittlichen 
Vermehrung der Gymnasien im Einzugsgebiet sowie die in 
den siebziger Jahren auf uns zukommende Abiturienten
welle mit ein, so bleibt für eine Entlastungsfunktion der 
Universität Regensburg nur noch wenig Raum. Ostbayern 
kann nicht nur eine Universität tragen; es braucht diese 
Universität dringlichst zur Verbesserung der derzeitigen 
Ausbildungsverhältnisse. Anders als etwa in Ballungsräu
men gibt es in Regensburg und seiner Region noch echte 
Begabungsreserven. Diese gilt es im Interesse des gesam
ten Landes auszuschöpfen.
Der Raum Ostbayern ist nicht nur entwicklungsfähig, son
dern aus überragenden politischen Notwendigkeiten auch 
der Entwicklung bedürftig. Obwohl dieser Raum einen 
nicht unbeträchtlichen Geburtenüberschuß aufweist, beträgt 
das Bevölkerungswachstum nur 1,6 Prozent bei 2,5 Prozent



Landesdurchschnitt. Das bedeutet, daß dieser Raum unter 
einem erheblichen Abwanderungsverlust leidet, der noch 
dadurch qualifiziert ist, daß bislang gerade die besten 
Kräfte abwandern, weil sie hier keine Möglichkeiten des 
Vorwärtskommens sehen. Die jungen Leute des ostbaye
rischen Raumes müssen spätestens nach dem Abitur ihre 
Heimat verlassen und nur wenige kehren nach Abschluß 
ihrer Studien hierher zurück. Eine gelungene Universitäts
gründung wird dem nicht nur entgegenwirken, sondern zur 
geistigen und wirtschaftlichen Wiederbelebung dieses Rau
mes einiges beitragen. Dem ostbayerischen Raum wird nur 
eine Universität gerecht, die ihr eigenes Konzept und Ge
sicht besitzt, europäischen Universitätsstandard hält und die 
insbesondere von Anfang an auf die Entwicklung zugeschnit
ten ist, die dieser Raum in den nächsten dreißig Jahren wohl 
durchmachen wird. Nicht nur die Studenten, sondern auch 
die Akademiker dieses Raumes müssen in der kommenden 
Universität ihre geistige Heimstätte finden, von der sie aus
gehen und zu der sie immer wieder zurückfinden. Es wäre 
falsch, lediglich eine dem jetzigen Zustand des ostbaye
rischen Raumes adäquate Universität zu konzipieren. Das 
Konzept dieser neuen Universität muß vielmehr die Erfor
dernisse der kommenden Jahrhundertwende vorausemp
finden, die auf diesen Raum zukommende Entwicklung ge
wissermaßen vorausahnen, um für diesen Raum wirksam 
werden zu können. Die funktionsgerechte regionale Zuord
nung einer Universität setzt einiges mehr voraus als ledig
lich regionalen Zuschnitt. Nicht zuletzt aus diesen Erwä
gungen muß in Regensburg besonders darauf geachtet 
werden, daß die Universitätsgründung nicht von Anfang an 
geisteswissenschaftlich achterlastig wird. Im Gründungs
vorgang muß auf die erste geisteswissenschaftliche Fakul
tät sogleich eine nicht-geisteswissenschaftliche Fakultät 
folgen.
Gewiß, die Wissenschaft, auch in Form institutionalisierter 
Wissenschaftspflege der Universität, kann und darf nicht 
abhängig vom Standort und von den Belangen des Raumes 
her gesehen werden. Wie jedes andere soziale Gebilde 
kann eine Universität die Belange ihres Raumes aber auch 
nicht völlig negieren. Selbst ein reines Forschungsinstitut 
vermag sich im Ergebnis den Anforderungen von Zeit und 
Raum heute nicht mehr gänzlich zu entziehen. Gewiß, die

Gründung einer Universität Regensburg kann nicht als Aus
gleich für wirtschaftliche Nachteile verstanden werden, die 
der ostbayerische Raum wegen der weltpolitischen Entwick
lung der letzten Jahrzehnte hinnehmen mußte. Aber an
dererseits mußte doch die wirtschaftliche Inferiorität des 
ostbayerischen Raumes die Verantwortlichen geradezu zu 
einer Universitätsgründung herausfordern.
Regensburg und das ostbayerische Land brauchen insbe
sondere qualifizierte Bildungsmöglichkeiten im Bereich der 
Naturwissenschaften, der Medizin, der modernen Rechts-, 
Wirtschafts- und Sozialwissenschaften. Die Ausbildung einer 
modernen Industriegesellschaft, die auch diesem bislang 
stark agrarisch strukturierten Raum bevorsteht, wird, regio
nal gesehen, umso komplikationsloser vor sich gehen, als 
es gelingt, mit eigenen, d. h. einheimischen Kräften, ge
wisse notwendige Neuentwicklungen in die Wege zu leiten. 
So bedarf gerade dieser Raum, dessen wirtschaftliche Insuf
fizienz nicht zuletzt in den bislang fehlenden Bildungsmög
lichkeiten mitbegründet ist, der Volluniversität. Stadt und 
Region bieten die geistige wie die kulturelle Plattform für 
eine solche Universität; und mit dem Wirksamwerden die
ser Universität werden Stadt und Region insoweit noch 
sicherlich gewinnen.
Wissenschaft kennt an sich keine Provinz und keine Re
gion; aber doch unterliegt auch eine Universität zwangs
läufig den Gesetzen ihres Raumes. Daraus ergeben sich 
für das Konzept einer Universität Regensburg einige we
sentliche Forderungen: Zur Erreichung der Studentendichte 
des Bundesdurchschnitts braucht Regensburg eine Voll
universität, d. h. eine Universität, die alle Fakultäten um
faßt, insbesondere die naturwissenschaftlichen Disziplinen. 
Einheit und Gleichgewicht von Forschung und Lehre müs
sen das Gesicht dieser Universität bestimmen, die nicht 
nur reine Forschungsuniversität, sondern Arbeitsuniversität 
im Sinne einer Ausbildungsuniversität zu sein hat. Dies 
schließt keinesfalls neue Formen institutionalisierter Wis
senschaftspflege aus, die jedoch nicht bis zu einer Preis
gabe des eigentlichen Gehalts der bisherigen Universität 
führen dürfen.
Die Universität Regensburg muß nicht nur Heimstatt ihrer 
früheren Studenten bleiben, sie muß zur akademischen 
Heimat aller im Berufsleben stehenden Akademiker des



ostbayerischen Raumes werden. Zu diesem Zwecke wird 
die Universität so zugerichtet, daß sowohl im Semester, wie 
auch in den Semesterferien in Form von Kursen, Symposien 
und Universitätswochen ein Kontaktstudium für die Aka
demiker der Praxis möglich ist.
Auch was den Lehrkörper anlangt, wird eine Verzahnung 
mit der Praxis angestrebt, um die Universität in möglichst 
kurzer Zeit in ihrem Raume heimisch werden zu lassen. 
Der akademische Nachwuchs muß gelegentlich in die Pra
xis und die Praktiker müssen immer wieder zur Universität 
zurückfinden, insbesondere Kontakt mit ihrer Universität 
halten.
Das bedeutet nicht Reform um jeden Preis. Die Ziele und 
Zwecke der alten Universität müssen erhalten bleiben, ins
besondere die Verbindung und Ausgewogenheit aller Dis
ziplinen. Die Universität kann nicht nur ein loser Verband 
von höheren Fachschulen sein. Um dem entgegenzuwirken, 
wird der Student, der in Regensburg studiert, bei der Uni
versität und nicht nur bei einer Fakultät immatrikuliert.
Die neue Universität soll nicht nur der gesellschaftlichen 
Wirklichkeit mehr gerecht werden als die alten Universitä
ten; sie muß gerade als Universität Regensburg in beson
derer Weise mitwirken bei der weiteren gesellschaftlichen 
Entwicklung des ostbayerischen Raumes. Das erfordert vor 
allem eine sorgfältige und bruchsichere Legierung von alt 
und neu. Nur so kann alte Reichsgeschichte, die ansonsten 
wie ein erratischer Block auf dem jungen Pflanzgarten lie
gen könnte, für ein neues Beginnen nutzbar gemacht wer
den; denn selbst älteste Reichsgeschichte des Universitäts
standortes ist für das Wirken einer Universität völlig unin
teressant, wenn nicht lebendige und fortwirkende Zusam
menhänge gefunden und geschaffen werden. Das bedeutet 
einerseits ein Sich-immer-bewußt-bleiben der Herkunft der

europäischen Universität gerade in der Stadt der Schule 
von St. Emmeram, eines Albertus Magnus und eines Jo
hannes Kepler, das erheischt andererseits aber auch ein 
Sich-bereitmachen für die Belange und Notwendigkeiten 
des kommenden Jahrhunderts. Gerade in Regensburg und 
im ostbayerischen Raum muß insoweit eine Synthese ver
sucht werden, die ihren Ausdruck auch im Architekturkon
zept einer modernen Universität am Hang über der alten 
hochgotischen Stadt finden soll. Nur so wird die Universität 
Regensburg hineinwirken können in den Raum, der ihr 
zugedacht ist.
Die Universität hat aber nicht nur wirksam zu werden in 
einer Stadt, in einer Region, sondern im ganzen Lande, ja 
über die Landesgrenzen hinaus. Das ist ihr innerstes Ge
setz. Und nicht zuletzt muß gerade die neue Universität 
Einfluß gewinnen auf die Fortentwicklung auch der anderen 
Hohen Schulen des Landes. Die Gründung der Universität 
Regensburg, die zeitlich zusammenfällt mit dem Versuch 
einer großangelegten Hochschulreform, hat dieser Reform 
in besonderer Weise mit den Weg zu bereiten; denn soweit 
sich die neue Form und Struktur dieser Universität als 
überlegen erweisen sollte, wird dies zwangsläufig ein Nach
ziehen der anderen Hohen Schulen zur Folge haben. Das 
bedeutet aber keinesfalls Gründung gegen die anderen 
Hohen Schulen des Landes, sondern Gründung nicht zu
letzt im ureigensten Interesse gerade dieser anderen Ho
hen Schulen. Ob die Universitätsgründung Regensburg in 
diesem Sinne gelingt, hängt aber wohl nicht nur davon ab, 
ob Imperium und Magisterium heute diese aufwendige Ge
meinschaftsleistung erbringen wollen und erbringen kön
nen, sondern nicht zuletzt auch davon, ob wir in unseren 
Tagen eine Studentenschaft für ein solches Vorhaben über
haupt noch zu begeistern vermögen.
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Die Verwaltung der Universität Regensburg von Regierungsdirektor Dietmar Eberth, Kanzler der Universität Regensburg

Der Strukturbeirat für die Universität Regensburg hat durch 
seine Empfehlungen Vorstellungen über die Struktur der 
Universität Regensburg entwickelt, die den heutigen, aber 
auch den künftigen Erfordernissen wissenschaftlicher Arbeit 
entsprechen. Weniger wurden bisher in der Öffentlichkeit 
Fragen erörtert, die die Organisation der Verwaltung der 
Universität Regensburg betreffen. Daraus darf nicht gefol
gert werden, daß dieser Problemkreis unwesentlich oder 
bisher unberücksichtigt geblieben sei. Jeder, der mit Uni
versitätsproblemen vertraut ist, weiß, welche Bedeutung 
gerade in einer Zeit zunehmender Technisierung auch des 
wissenschaftlichen Bereichs einer leistungsfähigen Univer
sitätsverwaltung zukommt. Hat die Universitätsverwaltung 
doch die Aufgabe, in möglichst zweckmäßiger Form den 
wissenschaftlichen Kräften die Mittel zur Verfügung zu stel
len, deren sie bedürfen, um ihren Auftrag in Forschung und 
Lehre durchführen zu können. So ist heute allgemein aner
kannt, daß eine leistungsfähige Universitätsverwaltung eine 
der Voraussetzungen dafür ist, daß die Universität den ihr 
von der Gesellschaft gestellten Aufgaben gerecht werden 
kann.
Getragen von dieser Erkenntnis soll die Verwaltung der 
Universität Regensburg so organisiert werden, daß sie den 
Erfordernissen einer modernen Universität voll entsprechen 
kann. Es würde den Rahmen dieser Abhandlung sprengen, 
all diejenigen Überlegungen aufzuzeigen, welche bisher bei 
Erörterung der Frage nach dem zweckmäßigsten Aufbau 
der Verwaltung der Universität Regensburg angestellt wor
den sind. Hier können nur die wichtigsten Vorstellungen 
kurz aufgezeigt werden.
Ein wesentlicher Gedanke ist, die Verwaltung so aufzu
bauen, daß bei voller Wahrung der Interessen von For
schung und Lehre und der Bedeutung der akademischen 
Selbstverwaltung die wissenschaftlichen Kräfte, insbeson
dere auch der Rektor, möglichst von Verwaltungsarbeiten 
freigestellt werden. Außerdem soll die Leistungsfähigkeit 
der Verwaltung ohne Mehrung von Personal allein durch 
eine straffe Gliederung und Festlegung klarer Zuständig
keiten unter größtmöglichem Einsatz technischer Hilfsmittel 
gesteigert werden.
Die Leistungsfähigkeit einer Verwaltungsbehörde wird in 

13 erheblichem Maße durch die Stellung ihres Leiters und

einer sinnvollen Zusammenarbeit der einzelnen Stellen be
stimmt. Je größer das Maß der Entscheidungsbefugnis und 
der Eigenverantwortlichkeit ihres Leiters, desto rascher und 
damit wirkungsvoller kann grundsätzlich die Verwaltungs
behörde arbeiten. Es bietet sich an, den Rektor der Uni
versität, wie das bei einigen Universitäten der Fall ist, so 
auch in Regensburg zum Leiter der Universitätsverwaltung 
zu machen. Das würde aber dem oben angeführten Gedan
ken einer Entlastung akademischer Kräfte von Verwaltungs
arbeit widersprechen. Der Rektor müßte dann nämlich in 
einem erheblichen Umfange sich mit Verwaltungsfragen be
fassen, die nach der Natur der Sache und auch vom Stand
punkt der akademischen Selbstverwaltung aus, zweckmäßi
ger von einem verantwortlichen Verwaltungsbeamten ent
schieden werden. Deshalb steht dem Rektor der Universität 
Regensburg zur Erledigung der Rechts- und Verwaltungs
angelegenheiten ein Kanzler zur Seite. Der Kanzler ist der 
leitende Beamte der Universitätsverwaltung. Er führt im 
Rahmen der staatlichen Vorschriften und im Aufträge des 
Rektors unter Berücksichtigung der Beschlüsse der Organe 
der Universität, die diese in ihrer gesetz- und satzungs
mäßigen Zuständigkeit fassen, die Verwaltung der Univer
sität. Er vollzieht als Sachbearbeiter des Haushalts den 
staatlichen und den Körperschaftshaushalt. Der Kanzler ist 
Dienstvorgesetzter der nichtwissenschaftlichen Dienstkräfte. 
Soweit der Universität gern. Art. 13 Abs. 1 Satz 2 des Baye
rischen Beamtengesetzes Befugnisse übertragen werden, 
übt sie der Kanzler aus. Aufgrund seiner Stellung wird der 
Kanzler in die Lage versetzt, den Rektor von den laufen
den Verwaltungsentscheidungen zu entlasten und eröffnet 
ihm so die Möglichkeit, sich in verstärktem Umfange ins
besondere seinen hochschulpolitischen Aufgaben zu wid
men. Der Kanzler wird ferner berechtigt sein, an allen Sit
zungen des Akademischen (Kleinen) Senats und eines et
waigen Großen Senats mit beratender Stimme teilzuneh
men. Dadurch wird er über die Interessen und Anliegen 
der akademischen Gremien unterrichtet und kann diese 
bei seinen Entscheidungen in Betracht ziehen. Andererseits 
kann er die akademischen Gremien auf diejenigen Ge
sichtspunkte der Verwaltung hinweisen, die im konkreten 
Falle zu berücksichtigen sind. In einem in der vorläufigen 
Satzung im einzelnen noch festzulegenden Umfange wer-



den akademische Gremien unmittelbar in Verwaltungsfra
gen zu entscheiden haben. So sollte ein akademisches 
Gremium z. B. die Festlegung des Vorschlages des Haus
haltsplanes der Universität vornehmen, ferner die Vorschlä
ge über die Raumprogramme bei Neubauvorhaben und 
deren Reihenfolge ausarbeiten. Außerdem soll der Akade
mische Senat das Recht haben, den Kanzler jederzeit zur 
Berichterstattung zu bitten. Durch diese Zuständigkeitsab
grenzung und das Zusammenwirken der akademischen 
Organe und des Kanzlers wird sichergestellt, daß in dem 
sachlich gebotenen Maße akademische Gremien, an deren 
Entscheidung der Kanzler gebunden ist, bei allen bedeut
samen Verwaltungsfragen der Universität Regensburg mit- 
wirken, andererseits aber die gewünschte und notwendige 
Entlastung des Rektors von Verwaltungsarbeiten erzielt 
wird.
Der Kanzler ist nach seiner Stellung innerhalb der Univer
sität Regensburg eines ihrer Organe. Das erfordert, daß er 
nur im Einvernehmen mit der Universität aufgrund der von 
ihr vorgelegten Vorschläge vom Staatsminister für Unter
richt und Kultus ernannt werden kann. Durch dieses Ver
fahren ist gewährleistet, daß nur ein Beamter Kanzler wird, 
der das Vertrauen der Universität genießt. Die Integration 
des Kanzlers in die Universität wird noch dadurch verstärkt, 
daß der Rektor sein unmittelbarer Dienstvorgesetzter ist. 
Bei dieser Regelung ist gewährleistet, daß der Kanzler bei 
den von ihm selbständig zu treffenden Entscheidungen die 
Interessen der Universität, der er sich verbunden und ver
pflichtet weiß, berücksichtigt.
Neben der Einrichtung der Kanzlerverwaltung soll eine wei
tere organisatorische Maßnahme dazu beitragen, daß wis
senschaftliche Kräfte möglichst von Verwaltungsaufgaben 
freigestellt werden. Die Struktur der Universität Regens
burg überträgt den Fachbereichen viele derjenigen Auf
gaben, die an bestehenden Universitäten den Fakultäten 
obliegen. Darüber hinaus hat die Empfehlung XXII des 
Strukturbeirats über die Organisation der Einheiten von 
Forschung und Lehre zur Folge, daß im Fachbereich zusätz
lich Verwaltungsaufgaben zu erfüllen sein werden. Um diese 
nun nicht akademischen Kräften oder ungelernten Verwal
tungsangestellten aufzubürden, werden den Fachbereichen 
qualifizierte Verwaltungskräfte zur Verfügung stehen. Diese

werden den zuständigen Fachbereichsorganen die anfallen
den Verwaltungsarbeiten weitgehend abnehmen und deren 
Entscheidungen vollziehen. Beispielsweise werden die dem 
Fachbereich bei Titel 300 (Sachausgaben der Lehrstühle 
und Fachbereiche, insbesondere laufende Bücherbeschaf
fung) zur Verfügung stehenden Mittel nach Weisung des 
zuständigen Fachbereichsorgans von der Verwaltungskraft 
verwaltet werden. Außerdem sollen diese Verwaltungskräfte 
im größtmöglichen Umfang die Lehrstuhlinhaber von Ver
waltungsarbeit, die im Rahmen des Lehrstuhls anfällt, ent
lasten. Darüber hinaus werden diese Verwaltungskräfte die 
durch die Zentralverwaltung abzuwickelnden Arbeiten so 
vorbereiten, daß sie beschleunigt erledigt werden können. 
Eine entsprechende Regelung wird für die Verwaltung der 
an der Universität Regensburg einzurichtenden Zentralin
stitute eingeführt werden. Inwieweit für die Verwaltung des 
späteren Klinikums aufgrund der hier gegebenen besonde
ren Verhältnisse abweichende Regelungen getroffen wer
den müssen, muß zunächst späteren Überlegungen Vorbe
halten werden.
Zur Erhöhung der Leistungsfähigkeit der Universitätsver
waltung soll ferner eine sog. Einheitsverwaltung eingerich
tet werden, d. h. die staatliche und akademische Verwal
tung im Bereich der Universität werden zusammengefaßt. 
Die an einigen Hochschulen bestehende Trennung beider 
Verwaltungsbereiche führte wiederholt zu einem für die 
Universität nachteiligen Dualismus und zu einem nicht ver
tretbaren Verwaltungsaufwand. Durch eine organisatorische 
Zusammenfassung beider Verwaltungsbereiche soll ge
währleistet werden, daß bei der Entscheidung über Ange
legenheiten des einen Bereichs auch alle erheblichen Ge
sichtspunkte des anderen, soweit geboten, berücksichtigt 
werden können. Außerdem kann die Verwaltung klarer und 
straffer gegliedert werden, was zu einer Beschleunigung 
und einer Vermeidung des „administrativen Reibungsver
lustes“ beitragen wird. Der Kanzler als Leiter dieser Ein
heitsverwaltung, zu der auch die in den Fachbereichen und 
Zentralinstituten tätigen Verwaltungskräfte zählen, und die 
man nach ihrem Aufbau als „dezentralisierte Zentralver
waltung“ bezeichnen kann, wird über qualifizierte Mitarbei
ter verfügen. Die Zentralverwaltung wird in einzelne Abtei
lungen gegliedert sein, z. B. Abteilungen für Rechts- und



akademische Angelegenheiten ©inschli©ßlich stud©ntisch©r 
Fragen und des Stipendienwesens, Haushalts-, Liegen
schafts-, Grundstücks- und Bauangelegenheiten, Personal
angelegenheiten, Kasse und Kassenaufsicht. Die Zentral
verwaltung wird all diejenigen Verwaltungsaufgaben erle
digen, die nach der Natur der Sache am zweckmäßigsten 
und raschesten durch sie bearbeitet werden können.
In Verfolg des eingangs aufgezeigten Leitgedankens 
für den Aufbau der Universitätsverwaltung werden zur Ent
lastung akademischer Kräfte die sog. zentralen Dienste 
verstärkt ausgebaut werden. Neben einer Zentralisierung 
der Hausbewirtschaftung und des Postversandes soll ins
besondere eine zentrale Beschaffungsstelle eingerichtet 
werden. Durch eine zentrale Beschaffung des Büromaterials 
und der Büroeinrichtungen sowie anderer Geräte wird es 
möglich sein, Rabatte und sonstige bei einer Mengenbe
stellung eintretende Vergünstigungen in vollem Umfange 
auszunutzen. Außerdem müssen die Lehrstuhlinhaber und 
ihre Mitarbeiter sich nicht mehr mit der technischen Seite 
der Beschaffung befassen, sondern nur noch ihre Wünsche 
bei der zuständigen Verwaltungsstelle anmelden. Bei der 
Beschaffung technisch-wissenschaftlicher Geräte wird aller
dings die Beschaffungsstelle nur unterstützend tätig wer
den können. Ferner wird eine allgemeine Reparaturwerk
stätte zur Behebung von Mängeln im Universitätsbereich 
neben künftigen Fachbereichswerkstätten der naturwissen
schaftlichen Fakultät zur Verfügung stehen.
Der Einsatz einer elektronischen Datenverarbeitungsanlage 
soll weiterhin zur Verbesserung der Leistungsfähigkeit der 
Universitätsverwaltung beitragen. Durch diese Anlage, die 
vorwiegend für die Bedürfnisse der Universitätsbibliothek 
zur Verfügung stehen wird, soll zunächst die Einschreibung 
und die Gebührenberechnung abgewickelt werden. Im Zuge 
des weiteren Ausbaues sollen zusätzliche Verwaltungsauf
gaben von der Anlage übernommen werden, z. B. Haus
haltsüberwachung und Telefongebührenabrechnung.
Im Rahmen dieser Ausführungen konnte nur in groben Um
rissen die Gliederung der Verwaltung der Universität Re
gensburg aufgezeigt werden. Durch diesen Aufbau soll eine 
erhöhte Leistungsfähigkeit der Universitätsverwaltung ohne 
eine Mehrung des Personals im Verhältnis zu den anderen 
vergleichbaren Universitäten erreicht werden. Man darf an

nehmen, daß die Universitätsverwaltung im Endausbau(ohne 
Berücksichtigung der Klinikverwaltung) weniger als 100 Be
dienstete umfassen wird.
Gegenwärtig gehören der Universitätsverwaltung, die im 
Oktober 1964 in Regensburg ihre Tätigkeit aufgenommen 
hat, neben dem Kanzler zwei Verwaltungsbeamte, fünf An
gestellte und zwei Arbeiter an. Diese Kräfte vermochten 
bisher die angefallenen Arbeiten zu bewältigen. Der Uni
versitätsverwaltung werden im Sammelgebäude ausrei
chende Räume zur Unterbringung ihrer Bediensteten zur 
Verfügung stehen. Später wird ein eigenes Gebäude für 
die Universitätsverwaltung im sog. Forum errichtet werden, 
dessen Raumprogramm jetzt schon feststeht.
Von den umfangreichen Aufgaben, die von der Universi
tätsverwaltung bisher zu bewältigen waren, sei besonders 
auf zwei eingegangen.
Die Bereitstellung ausreichender Studentenwohnheimplätze 
ist von besonderer Bedeutung für eine neue Universität. 
Die Erfahrungen bei anderen Universitäten haben gezeigt, 
daß im Durchschnitt etwa ein Drittel der Studenten einen 
Wohnheimplatz anstreben. Für eine neue Universität, bei 
der nicht zu übersehen ist, wie viele Studenten in der Stadt 
eine „Studentenbude“ bekommen können, muß zumindest 
die oben angegebene Zahl von Studentenwohnplätzen zur 
Verfügung stehen. Von Anfang an wurde deshalb der Er
richtung einer genügenden Zahl von Studentenwohnheim
plätzen besondere Aufmerksamkeit durch die Universität 
gewidmet. Bisher wurden sechs Bauvorhaben für Studen
tenwohnheime mit insgesamt etwa 800 Wohnheimplätzen 
durch die Universität befürwortet. Die Planungen für diese 
Bauvorhaben sind im wesentlichen abgeschlossen. Ein Vor
haben ist im Bau weit fortgeschritten, die weiteren werden 
in den nächsten Wochen in Angriff genommen werden.
Eine weitere Aufgabe der Universitätsverwaltung dient 
einem besonderen Anliegen, das Stadt und Universität in 
gleicher Weise berührt. Alle maßgebenden Stellen sind sich 
dessen bewußt, daß eine Universität in der vielfältigsten 
Weise, insbesondere auf geistigem und kulturellem Gebiet, 
das Leben einer Stadt beeinflußt und ihr gegenüber auch 
eine Aufgabe zu erfüllen hat. Andererseits steht fest, daß 
der Geist einer Stadt auch auf die Universität einwirkt. Die 
Universität und „ihre“ Stadt stehen also in einer Wechsel-



seitigen Beeinflussung. Die Bedeutung dieser gegenseiti
gen Befruchtung darf nicht zu gering angesetzt werden. Es 
ist daher wichtig, zur Vertiefung dieser wechselseitigen 
Beziehungen beider Partner beizutragen. Man ist deshalb 
von seiten der Universität Regensburg bemüht, eine Stätte 
der Begegnung zu schaffen. In einem Haus, das möglichst 
im Kern der Altstadt Regensburg liegen sollte, soll ein be
sonderer Ort geschaffen werden, an dem sich die Bürger 
der Stadt und die Angehörigen der Universität zu ernsten 
Gesprächen, aber auch zu fröhlicher Geselligkeit zusam
menfinden, um sich gegenseitig von dem zu geben, was 
der andere sucht. Wenn auch die Universität Regensburg

eine sehr günstige Lage zur Stadt hat, so erscheint es 
doch wünschenswert, daß dieses „Haus der Begegnung“ 
vielleicht in einem der zahlreichen schönen historischen 
Gebäude der Altstadt ersteht, um so in einem weniger 
nüchternen Rahmen, als es die Räume einer Universität 
sein werden, diese gegenseitige Befruchtung von Stadt 
und Universität zu fördern. Die Vorstellungen, wie dieses 
Haus gestaltet sein soll, sind schon weit gediehen. Die 
Universität bemüht sich gegenwärtig noch, ein geeignetes 
Gebäude zu finden, daß dann dank einer zu erwartenden 
Spende der Stiftung Volkswagenwerk für den oben be- 
zeichneten Zweck ausgestaltet werden kann.
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Anforderungen an das Baugefüge der neuen Universität

Mit dem Gesetz zur Errichtung der 4. Landesuniversität be
schloß der Bayerische Landtag, eine der größten zusam
menhängenden Hochbaumaßnahmen des Freistaates Bayern 
in Regensburg durchzuführen.
Das Bauvolumen der Universität, das auf einer Flache von 
ca 180 ha davon 100 ha für das Stammgelande und 80 ha
für'das Universitätsklinikum, verwirklicht werden soll, kommt
dem Neubau einer Mittelstadt von ca. 40000 Einwohnern 
gleich. Der Neubau einer Universität gehört aber nicht nur 
der Größenordnung sondern auch der Bedeutung nach zu 
den hervorragendsten Bauzielen, die sich der Freistaat 
Bayern seit 1945 gesetzt hat. Hier soll eine in die Zukunft 
weisende Stätte der Wissenschaften für Forschung und 
Lehre geschaffen werden. So ist es selbstverständlich, daß 
die Programmierung, die Festlegung derStruktur, die städte
bauliche Rahmenplanung und die einzelnen Gebäudepla
nungen nach neuesten Erkenntnissen des Städtebaues und 
der Baukonstruktion durchgeführt wurden.
Für das Gelingen der Neugründung kommt dem Baugefüge 
eine große Bedeutung zu: Es bildet den räumlichen Rah
men in dem sich das Leben der Universität abspielen wird. 
Zwischen Bauen und Gesellschaft bestehen folgenreiche 
Wechselwirkungen. Die Gesellschaft schafft sich den räum
lichen Rahmen, der dann als gebaute Umwelt auf die Le
bensvorgänge eben dieser Gesellschaft zurückwirkt, der sie 
fördert oder hemmt.
Dabei handelt es sich einmal um die Erfüllung materieller 
Funktionen, um die in den Gebäuden ablaufenden Aktivi
täten. Sie ergeben eine der Grundlagen für die siedlungs- 
und bautechnische Organisation der Universität.
Die materiellen Funktionen jedoch können für die Planung 
nicht allein bestimmend sein, da sie nur einen Teil der ge
samten Lebensvorgänge darstellen, in welchen ebenso so
ziale und kulturelle Vorstellungen wirksam sind. Nur dann 
erfüllt das Bauwerk seine Aufgabe vollkommen, wenn es 
versucht, über die Deckung des Bedarfs hinaus der Univer
sität als soziale und kulturelle Institution Ausdruck zu ver
leihen und die innere Ordnung der Universität in den Bau
ten sinnfällig werden zu lassen. Diese bauliche Selbstdar
stellung der Universität als Stätte der der Zukunft zuge

wandten Wissenschaften wird nicht in der Anlehnung an 
repräsentative Formen der Vergangenheit gefunden wer
den können. Sie muß vielmehr in einem offenen System 
räumlicher Ordnung durch die Sichtbarmachung der Zu
sammenhänge der Funktionen und neuer technischer Bau
konstruktionen gesucht werden.
Auch in der Methode der Planung waren neue Wege zu be
schreiten. Die Erfahrungen bei anderen Hochschulen und die 
rasche Entwicklung der Bedürfnisse der Wissenschaft in
nerhalb der letzten 10 Jahre legt die Überprüfung nahe, ob 
für eine derartige Aufgabe, die die Größenordnung einer 
Mittelstadt erreicht, eine Konzeption mit einem architekto
nisch festgelegten Endziel der richtige Weg sei oder ob es 
nicht besser wäre, entsprechend der Methodik heutiger 
Städteplanung in mehreren Planungsstufen vorzugehen, 
die sich nach Umfang und Grad der Festlegungen unter
scheiden.
Die erste Stufe stellt eine strukturelle Rahmenplanung dar, 
der dann die endgültige städtebauliche Festlegung und die 
Einzelplanungen folgen.

Das Bauprogramm

Das Programm für die neue Universität wurde 1963 in dem 
„Memorandum zu Fragen des Aufbaues und der Struktur 
der Universität Regensburg“ vom Organisationsausschuß 
niedergelegt. Darauf baute das vorläufige Raumprogramm 
des Bayerischen Staatsministeriums für Unterricht und Kul
tus vom Jahre 1964 auf, das bei 6000 Studierenden eine 
Volluniversität mit einer vorläufigen Gesamtnutzfläche 
von 152000 qm für das Stammgelände und eine Bettenzahl 
von 2550 für das Universitätsklinikum vorsieht. Die endgül
tige Festlegung der Struktur der neuen Universität und der 
Programme der einzelnen Baustufen trifft der Bauherr auf
grund der Empfehlungen des 1965 berufenen Strukturbei
rates, der aus führenden Wissenschaftlern der ganzen Bun
desrepublik zusammengesetzt ist.
Eine wesentliche Forderung der Struktur ist die Verflech
tung der Einzeldisziplinen, zwischen denen in einer moder
nen Hochschule allseitige Beziehungen bestehen. Die Teile 
der Universität sollen für Dozenten und Studenten inner-



halb einer kurzen Fußgängerentfernung (ca. 10 Min.) erreich
bar sein. Die räumliche Integration der Bauanlage wird da
mit zur zwingenden Forderung, mindestens einmal für das 
Stammgelände und einmal für das Universitätsklinikum. 
Nicht nur die Lehre sondern gerade die Forschung bedarf 
der Zusammenarbeit der Einzelwissenschaften, soll sie mit 
dem Wachsen der Probleme der industrialisierten Welt 
Schritt halten. Forschergruppen und Zentralinstitute zur Zu
sammenführung der Einzelfächer verschiedener Fachbe
reiche sollen diesem Problem gerecht werden. Auch der 
Wissenschaftsrat empfiehlt die räumliche Zusammenfas
sung, da sie „den geistigen Austausch fördert und den Be
dürfnissen der Forschung besonders auf Grenzgebieten 
und in neuen Arbeitsrichtungen entgegenkommt.“
Die rasche Entwicklung der wissenschaftlichen Disziplinen 
mit neuen Forschungsmethoden und Zielsetzungen und das 
Steigen der Studentenzahlen fordern von der Struktur ne
ben der Integration auch Flexibilität und Erweiterungsfähig
keit. Künftige Entwicklungen müssen in den Bauanlagen 
aufgefangen werden, ohne die notwendige Verflechtung 
der Fächer aufzugeben. Institutsnahe Erweiterungen sind 
in ausreichendem Maße vorzusehen, um den Funktionszu
sammenhang der Gesamtuniversität auf lange Sicht hin 
sicherzustellen.

Städtebauliche Gegebenheiten im Raum Regensburg

Nach den Empfehlungen des Wissenschaftsrates und den 
Erfahrungen der anderen Universitätsplanungen wird für 
das Stammgelände einer Volluniversität eine zusammen
hängende Fläche von ca. 100 ha benötigt. Für das Univer
sitätsklinikum einschl. der Bedienstetenwohnungen sind 
weitere 80 ha vorzusehen.
Die Wahl des Geländes im Raum der Stadt Regensburg 
bedurfte eingehender Erhebungen, um die Entwicklung von 
Stadt und Hochschule aufeinander abzustimmen. Wesent
licher Gesichtspunkt dabei war, daß keine stadtferne, iso
lierte Campusuniversität geschaffen werden sollte. Vielmehr 
sollten Altstadt und Universität einander so zugeordnet 
werden, daß die wertvolle Altstadt, deren Sanierung ein 
überregionales Problem darstellt, durch die Universität akti

viert werden kann und dadurch für die Universität leben
dig wird.
Das 1964 gegründete Universitätsbauamt hat unter Leitung 
der Obersten Baubehörde in umfangreichen Grundstücks
untersuchungen die städtebauliche Bestandsaufnahme der 
von der Stadt Regensburg zur Diskussion gestellten Ge
lände durchgeführt. (Abb. 1)
Noch vor Verabschiedung des Gesetzes zur Errichtung der 
Universität im Jahre 1962 hatte die Stadt Regensburg zu
gesagt, ein geeignetes und ausreichend großes Gelände 
zur Verfügung zu stellen. Sie bot zunächst das Gut Königs
wiesen im Westen der Stadt unmittelbar südlich des Ver
schiebebahnhofes an. Eingehende Verhandlungen zwischen 
staatlichen und städtischen Dienststellen ergaben, daß nach 
Abzug der Verkehrsflächen der das Gelände durchschnei
denden Bundesstraße und der anbaufreien städtischen 
Schnellstraße von den 110 ha Gesamtfläche nur zwei Drittel 
als Baugelände in Frage kommen. Davon kann, wie Boden
untersuchungen ergaben, aus geologischen Gründen wie
derum nur ein Teil ohne zusätzliche Fundierungskosten be
baut werden. Zudem hätte die verkehrstechnische Anbin
dung an die Altstadt, vor allem auch für die Fußgänger, 
schräg über den Verschiebebahnhof hinweg, von der hier
für zuständigen Stadt in absehbarer Zeit nicht geschaffen 
werden können.
Zur Diskussion stand weiterhin ein Gelände im Norden der 
Stadt am Mühlberg. Da hier wegen der 7 km Entfernung 
zur Stadtmitte nur eine Campusuniversität errichtet werden 
könnte, dies jedoch dem einmütigen Wunsch aller Beteilig
ten entgegenstand, mußte das Gelände am Mühlberg aus 
der weiteren Diskussion auscheiden.
Damit verblieb für das Stammgelände der Universität das 
dritte in Erwägung gezogene Gelände, die Freifläche in 
Karthaus-Prüll, südlich von Altstadt und Hauptbahnhof. Hier 
liegt der seltene Fall vor, daß inmitten einer fortgeschritte
nen Bebauung eine zusammenhängende, 100 ha große, 
landwirtschaftlich genutzte Zone zur Verfügung steht, die 
bis auf 900 m an den Hauptbahnhof und bis auf 1 500 m an 
die Altstadt heranreicht. Der Freistaat Bayern erwarb 1964 
auf Beschluß der Staatsregierung das Gelände Karthaus- 
Prüll als Stammgelände der neuen Universität. (Abb. 2) 
Das Stammgelände Karthaus-Prüll wird von einem bereits
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festliegenden Straßennetz umschlossen. Im Süden führt die 
Autobahn Nürnberg-Regensburg und im Norden die städ
tische Schnellstraße Südring vorbei. Diese Schnellstraße 
wird zu den östlichen und westlichen Randstraßen des Ge
ländes, der Galgenberg- und Eisbuckelstraße, eine Doppel
anschlußstelle erhalten, die eine besonders günstige Ver
bindung von der Universität zu dem übergeordneten Ver
kehrsnetz und dem übrigen Teil der Stadt herstellen wird. 
Die Baugebiete jenseits der Randstraßen sind von Wohn
anlagen, dem Nervenkrankenhaus des Bezirkes Oberpfalz 
und einer Bundeswehrkaserne besetzt. Im Süden schließt 
das Stammgelände über die Autobahn unmittelbar an die 
freie Landschaft an. Die Höhenlage des gesamten Gelän
des gewährt einen freien Blick auf die Altstadt mit dem 
Dom, die Randhöhen des Bayerischen Waldes mit der Wal
halla und das weite Donautal im Südosten.

Die strukturelle Rahmenplanung für das Stammgelände

Für die Universität Regensburg wurde als erste Stufe der 
Planung eine „strukturelle Rahmenplanung“ erstellt. Die 
Bezeichnung wurde gewählt, da es sich hier um eine 
Grundsatzplanung handelt, die in erster Linie auf die Um
setzung der Strukturforderungen der Universität und nicht 
auf die architektonische Festlegung von einzelnen Baumaß
nahmen ausgerichtet ist. Es handelt sich um eine langfri
stige Zielplanung der Obersten Baubehörde, die sich von 
der dem Architekten sonst obliegenden Einzelplanung 
durch die Berücksichtigung des Zeitelementes und die Be
schränkung auf generelle Festlegungen unterscheidet. Er
fahrungen beim Hochschulbau haben gezeigt, daß diese die 
Entwicklung begleitenden Rahmenplanungen mit den hier
für erforderlichen wissenschaftlichen und technischen Er
hebungen und der laufenden Fortschreibung zweckmäßig 
von den verantwortlichen Stellen durchgeführt werden.
Das Endziel soll ein aus verschiedenen Bauelementen und 
zu verschiedenen Zeiten zusammengesetztes Gefüge sein, 
das durch ein übersichtliches und auf große Zusammen
hänge angelegtes Grundsystem bestimmt wird, um bei 
wechselnden Anforderungen die räumlich überschaubare 
Einheit der Universität auch künftig sichtbar werden zu las

sen. Die beteiligten Staatsministerien und das Kuratorium 
der Universität Regensburg haben der Absicht der Ober
sten Baubehörde zugestimmt, auf dieser Grundlage Archi
tektenwettbewerbe für Einzelbauten und Baugruppen aus
zuschreiben.
Der Grundgedanke der Rahmenplanung geht davon aus, 
daß die Fußgängerverbindung zur Stadt das Stammgelände 
in Nord-Südrichtung durchzieht. Quer dazu verläuft in Ost- 
Westrichtung die Erschließungsspange für den Fahrzeug
verkehr, die an die östlichen und westlichen Randstraßen, 
Galgenberg- und die Eisbuckelstraße angeschlossen ist. 
Am Kreuzungspunkt beider Achsen wird in einer mehrge- 
schoßigen Anlage das Zentrum der Universität errichtet 
werden. In die durch das Fußgänger- und Verkehrskreuz 
gebildeten 4Quadranten desGeländes werden die Gebäude 
eingefügt. Die Überlegungen, daß das Zentrum eine mög
lichst günstige Beziehung zur Stadt haben, gleichzeitig aber 
mit den einzelnen Fachgruppen aufs engste verbunden 
sein soll, führten zu seiner Anlage im nördlichen Schwer
punkt des Geländes. Für die Verkehrserschließung und die 
Anbindung der Fakultäten sowie für die Erweiterungen er
geben sich damit besonders günstige Voraussetzungen. 
(Abb. 3)
In dem der Stadt zugewandten Geländeteil sind die Gei
steswissenschaften mit geringem Flächenbedarf und in dem 
der Stadt abgewandten Teil die Forschungszentren der Na
turwissenschaften mit größerem Flächen- und Erweiterungs
bedarf vorgesehen. Die Verteilung der Studenten ist damit 
besonders günstig, da die geisteswissenschaftlichen Fach
bereiche mit den größeren Studentenzahlen im stadtnahen 
Bereich, die naturwissenschaftlichen Fachbereiche mit den 
geringeren Studentenzahlen im stadtfernen Bereich des 
Universitätsgeländes untergebracht sind. Die Fakultäten 
gruppieren sich, geordnet nach dem Grad ihrer Verflech
tungen, um das Zentrum. Eine gedeckte Verbindung von 
den Geisteswissenschaften, vor allem den Fachbereichen 
der Philosophischen Fakultät zum Forum mit der Zentral
bibliothek ist vorgesehen. Ebenso werden die Rechts- und 
Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät, Mathematik und Phy
sik, Chemie und Biologie in zusammenhängenden Anlagen 
errichtet. Verkehrsuntersuchungen ergaben als günstigstes 
Erschließungssystem eine Verkehrsanlage in zwei Ebenen,



Strukturmodell von Süden für eine Zahl von 6000 Studenten (Abb. 4) Strukturmodell von Süden für eine Zahl von 10 000 Studenten (Abb. 5)

die unter dem Zentrum über 1 000 Abstellplätze enthält. 
In das Innere des Universitätsgeländes gelangt der Fähr
verkehr über Tiefstraßen, die jedoch nur dem unmittelbaren 
Anlieferungsverkehr dienen sollen.
Das Fußgängernetz hat seinen Mittelpunkt im Universitäts
zentrum. Von hier führt ein der Öffentlichkeit zugänglicher 
Grünzug über die Friedhöfe zur Altstadt nach Norden und 
zur freien Landschaft nach Süden. Das innere Fußgänger
netz verbindet alle Teile der Universität in siebeneinhalb 
Gehminuten zu dem Zentrum.
Der Zwischenzone zwischen Universität und Altstadt soll 
besondere Aufmerksamkeit geschenkt werden. Hier wird 
die Pädagogische Hochschule errichtet werden. Zwei Fried
höfe und anschließende unbebaute Grundstücke bieten die 
Chance, auf lange Sicht hin eine einmalig schöne und groß

zügige Fußgängerverbindung zwischen Altstadt und Uni
versität zu schaffen, wenn gleichzeitig mit einem Steg oder 
einer größeren Bauanlage das tieferliegende Bahngelände 
überbrückt wird. So wäre es denkbar, daß in einer lang
fristigen Planung der Stadt Regensburg die Friedhöfe in 
parkartige Grünanlagen umgewandelt, die seitlich liegende 
Brauerei mit einer Gaststätte, Ladenzeilen und Wohnungen, 
evtl, für Studenten, umgeben wird, so daß hier, im Wechsel 
zwischen bebauten und begrünten Räumen, eine anzie
hende Fußgängerzone entsteht.
Zur Strukturplanung hat sich der Landesbaukunstausschuß 
in seiner Sitzung am 9. 7. 1965 in Regensburg wie folgt 
geäußert: „Die Strukturplanung für die Universität Regens
burg auf dem nunmehr bestimmten Gelände stellt im Grund
satz eine einleuchtende Ordnung dar. Die Erschließung 24
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und Anordnung des Zentrums im nördlichen Drittel des 
Baugeländes überzeugen.“ Die Deutsche Akademie für 
Städtebau und Landesplanung, Landesgruppe Bayern, hat 
auf Anregung des Landesbaukunstausschusses ein Gutach
ten zum Bau der 4. Landesuniversität in Regensburg er
stellt, in dem u. a. ausgeführt wird: „Die in ihrem Ansatz 
und ihrer Methodik überzeugende Strukturplanung der Uni
versität mit dem Zentrum im nördlichen Drittel des Univer
sitätsgeländes unterstützt nach unserer Auffassung die Be
mühungen, die Universität mit der Stadt in einen innigen 
Zusammenhang zu bringen. Die Nordsüd-Beziehung ist in 
der Gesamtstruktur sinnfällig aufgenommen.“
Das Modell der Strukturplanung wurde einmal für 6000 und 
in einer Verdichtung für ca. 10000 Studierende ausgelegt. 
Es ist als genereller Flächennachweis, nicht als Planung 
von Einzelarchitekturen zu verstehen. Die zusammenhän

genden Flachbaukörper sollen in ihren großen Räumen 
Hörsäle, Diskussionsräume, Fakultätsbibliotheken und Groß
laboratorien aufnehmen und vornehmlich der Lehre dienen, 
während in den angefügten Geschoßbauten die kleineren 
Raumeinheiten im wesentlichen der Forschung Vorbehalten 
bleiben sollen. Der Flachbaubereich bietet zugleich mit sei
nen Fluren und Hallen die Möglichkeit zusammenhängen
der innerer Fußgängerverbindungen, die für die interdiszi
plinären Begegnungen fruchtbar werden können. (Abb. 4 
und 5)
Die strukturelle Rahmenplanung der Universität ist in die 
größere Ordnung der städtebaulichen Beziehungen der Uni
versität Regensburg eingefügt. Zu dem Kristallisationskern 
der Altstadt tritt die Universität als neuer Schwerpunkt hin
zu. Vergleicht man die Lage Universität — Altstadt in Re
gensburg mit München, so zeigt sich, daß in Regensburg 26
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ähnliche Entfernungen vorliegen. Es besteht somit die 
Chance, daß sich eine ähnlich enge Verknüpfung zwischen 
Altstadt und Universität entwickeln kann. (Abb. 6)

Architektenwettbewerb für die Mensa

Auf der Grundlage der strukturellen Rahmenplanung wurde 
1965 der erste Wettbewerb für Einzelbaumaßnahmen aus
geschrieben: Der Wettbewerb für die Mensa der Universi
tät Regensburg. Es war die Aufgabe gestellt, für die Mensa 
eine Entwurfsidee im Maßstab 1:500 zu entwickeln und da
bei die Zusammenhänge mit den zentralen Einrichtungen, 
nämlich Zentralbibliothek, großes Hörsaalgebäude, Rekto
rat, Studentenhaus und Zentralinstitute zu klären. Die 
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lage gesehen werden. Das Zentrum war deshalb in einem 
Massenmodell zu bearbeiten. Die grundsätzliche Lage des 
Zentrums ist durch die strukturelle Rahmenplanung in dem 
der Stadt zugewandten nördlichen Drittel des Universitäts
geländes gegeben. Die Mensa als erste Baumaßnahme des 
Zentrums soll auf der Westseite des Universitätsgeländes 
vorgesehen werden, da hier auch die ersten wissenschaft
lichen Baugruppen, wie das Sammelgebäude, entstehen. 
Das Raumprogramm mit 4470 qm Nutzfläche enthält Mensa
säle, ein Restaurant, einen Speiseraum, ein Bierstüberl, 
eine Milchbar und die Haupt- und Restaurantküche mit den 
zugehörigen Neben- und Lagerräumen.
Am 28. und 29. Januar 1966 tagte unter Leitung von Prof. 
Dr. W. Henn, TH Braunschweig, das Preisgericht, dem nam
hafte Städtebauer und Architekten angehörten. Es wurden 
zwei erste Preise von je 15000,— DM an die Architekten-





Sammelgebäude der Universität, Grundrißzeichnung (Abb. 9)
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Sammelgebäude der Universität, Arbeitsmodell von Norden (Abb. 10)

gruppen Boresch, Lotter, Spieß in Kempten (Abb. 7) und 
Dömges, Stühler, Dömges jun. in Regensburg (Abb. 8) ver
geben. Den 2. Preis erhielt Architekt A. Frh. v. Branca, Mün
chen; den 3. Preis Architekt K. Ackermann, München; den 
4. Preis die Architekten H. Kochta und P. Budeberg, Mün
chen. Für die am besten disponierte Mensa erhielt Archi
tekt Reichert, Augsburg, den ersten Ankauf. Der Wettbe
werb fand in den zahlreichen Veröffentlichungen der Presse, 
vor allem in großen Fachzeitschriften, lebhaftes und zustim
mendes Echo.
Die weitere Bearbeitung für Vorentwurf, Entwurf und Bau
leitung der Mensa wurde den Architekten Reichert und 
Dömges übertragen. Die Mensa wird als ebenerdige, lang
gestreckte Baumasse den Eingang zum Zentrum gegenüber 
dem Sammelgebäude wirkungsvoll bestimmen. Die eben
erdige Anlage hat den Vorteil, daß durch die unmittelbare

Verbindung zur Natur auch bei großen Mensasälen eine 
menschliche Atmosphäre erreicht werden kann. Mit dem 
Bau soll im Frühjahr 1967 begonnen werden, um den Be
trieb im WS 1968/69 aufnehmen zu können.
Es ist beabsichtigt, als nächsten Wettbewerb einen Ideen
wettbewerb für Bauten im Süden des Stammgeländes aus
zuschreiben, um weitere freischaffende Architekten für Pla
nungen und Baudurchführungen der Universität Regens
burg zu gewinnen.

Das Sammelgebäude

Im Wintersemester 1967/68 soll der Vorlesungsbetrieb der 
Universität in der 1. Baugruppe, dem „Sammelgebäude“, 
aufgenommen werden. Ebenso wie bei der strukturellen 
Rahmenplanung wurden von der Bayer. Staatsbauverwal-



tung für den Bau des Sammelgebäudes neue Planungs
methoden angewandt. Das Sammelgebäude wird am West
rand des Universitätsgeländes, unmittelbar nördlich des 
Zentrums, im Bereich der Geisteswissenschaften erbaut. Es 
besteht aus drei Baukörpern, dem siebengeschoßigen Lehr
stuhlbau, dem eingeschoßigen Hörsaalbau und dem zwei- 
geschoßigen Bibliotheksbau. (Abb. 9 und 10)
Der Lehrstuhlbau wird etwa 30 Lehrstuhleinheiten mit den 
dazugehörigen Seminarräumen, die Verwaltung und im 
obersten Geschoß das Rektorat mit dem Sitzungssaal auf
nehmen. Der Hörsaalbau enthält drei Hörsäle mit insgesamt 
850 Plätzen und den dazugehörigen Vorbereitungsräumen. 
Der Student betritt die gesamte Anlage durch eine große 
Vorhalle, von der aus er Hörsäle, Lehrstuhlbau, Bibliothek, 
Garderoben und Erfrischungsräume erreicht. Diese Halle 
soll für die ersten Jahre auch der Sammelpunkt für die 
Studenten sein, in dem sie sich treffen und Kontakte pflegen 
können. Im Untergeschoß der Halle ist der Erfrischungs
raum für die Studenten vorgesehen, vor dem ein ebenerdi
ger Hof mit dem Blick zur Stadt liegt. (Abb. 11)
Die Bibliothek enthält einen großen Lesesaal mit Empore, 
Katalogsaal, Ausleihe und die Räume für die Bibliotheks
verwaltung. Das Büchermagazin befindet sich vorläufig noch 
in der Altstadt, im Gebäude des ehemaligen Alten Gymna
siums, in dem die Bibliotheksverwaltung jetzt schon den 
Aufbau der Bibliothek in Angriff genommen hat. Der Biblio
theksteil des Sammelgebäudes könnte später als Fachbe
reichsbibliothek benutzt werden, wenn die große Zentral
bibliothek im Zentrum der gesamten Universität errichtet 
sein wird. Im Bibliotheksbau ist gleichzeitig die Datenver
arbeitungsanlage der Universität, die vor allem einen Biblio
theksbetrieb nach modernen Gesichtspunkten ermöglichen 
wird, untergebracht. Außerdem befindet sich hier die Tele
fonzentrale für die gesamte Universität, die als Großanlage 
mit 150 Amtsleitungen, 2000 Nebenstellen und 200 Innen
verbindungen im Endausbau entsteht. In der ersten Bau
stufe werden 32 Amtsstellen und500 Nebenstellen installiert. 
Die wachsenden Anforderungen an Hochschulbauten, vor 
allem im Hinblick auf kurze Bauzeiten und vielseitige Ver
wendbarkeit, erfordern die Verwendung vorgefertigter Bau
konstruktionen. Dies gilt sowohl für die tragenden Teile des 
Rohbaues als auch für den Ausbau. Die Entwicklung der
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Bauwirtschaft in den letzten 10 Jahren hat gezeigt, daß für 
die Konstruktion der tragenden Bauteile vielfältige Möglich
keiten bestehen, während im Ausbau die Vorfertigung bis 
jetzt nur in geringerem Umfang eingesetzt werden kann. 
Gerade die Forderung nach verschiedener Benutzbarkeit 
eines Gebäudes, die bei dem Sammelgebäude, das die er
sten Lehrstühle aufnehmen soll und später einer anderen Ver
wendung zugeführt wird, besonders im Vordergrund steht, 
legt den Ausbau mit montierbaren Zwischenwänden nahe. 
Für das Sammelgebäude wurde, vor allem mit Rücksicht 
auf die einheimische Wirtschaft, ein System entwickelt, das 
in Werksfertigung und in Feldfertigung hergestellt werden 
kann. Größe und Gewicht der Einzelteile sind begrenzt. Die 
Decken sind so konstruiert, daß sie eine freie Grundrißaus
bildung mit Installationsschächten ermöglichen. Wesentlich 
ist die Trennung der Ausbauwände von den tragenden Stüt
zen, um die Zwischenwände, Fenster und übrige Ausbauteile 
schon vor Fertigstellung der Rohbaukonstruktion in Auftrag 
geben zu können und damit eine möglichst kurze Bauzeit zu 
erreichen. Voraussetzung hierfür ist, daß auch die Rohbau
konstruktion innerhalb einer, im Bauwesen bisher nur beim 
Stahlbau üblichen Maßgenauigkeit gehalten werden kann. 
Bei der Durchführung der Rohbauarbeiten im Sommer 1966 
hat sich das gewählte Montagesystem grundsätzlich gut 
bewährt. Im Rahmen wirtschaftlicher Kosten hat es die Ab
wicklung einer Auftragssumme von 3 Millionen DM in einer 
Montagezeit von etwas über 3 Monaten ermöglicht (Abb. 12 
und 13). Nach dem Bauzeitenplan, der, in Netzplantechnik 
aufgestellt, die zeitliche Überwachung der Bauarbeiten 
mit genauen Festlegungen ermöglicht, wird das Gebäude, 
das mit 19 Millionen DM veranschlagt ist, zum WS 1967/68 
der Universität übergeben werden können. Forschung und 
Lehre, zunächst im geisteswissenschaftlichen Bereich, wer
den dann hier ihre erste Stätte erhalten.
Der weitere Aufbau der Universität wird mit den Baustufen 
der Mensa, der Rechts- und Wirtschaftswissenschaftlichen 
Fakultät und Teilen der Naturwissenschaftlichen Fachbe
reiche und des Vorklinikums weitergeführt. Es ist beab
sichtigt, in den Jahren bis 1970 weitere Bauanlagen fertig
zustellen, so daß bis dahin die Universität mit mehreren gei
steswissenschaftlichen und naturwissenschaftlichen Fachbe- 
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Sammelgebäude der Universität: Blick auf den Rohbau des Lehrstuhlgebäudes 
während der Montage und Durchblick von einem Geschoß auf die Stadt 
(Abb. 12 und 13)



Die Empfehlungen des Strukturbeirates

Vorbemerkung

Beim Aufbau der Universität Regensburg wurde ein ande
rer Weg eingeschlagen als bei anderen Neugründungen wis
senschaftlicher Hochschulen in der Bundesrepublik Deutsch
land. Am Beginn der Universität Regensburg stand das sie 
konstituierende Gesetz vom 18. 7. 1962 (GVBI. S. 127), mit 
dem die Universität de jure ins Leben getreten ist. Es wur
den zunächst mannigfache äußere Maßnahmen organisato
rischer und auch legislativer Art getroffen, während die 
Fragen der inneren Struktur, der geistigen Gestalt, der wis
senschaftlichen Arbeit und der forscherischen Zielsetzung 
am Anfang zurücktraten. Diesem Vorgang lag der Gedanke 
zugrunde, daß ohne Verzug mit den Vorarbeiten begonnen 
werden sollte, die unabhängig von der geistigen Struktur 
an jeder wissenschaftlichen Hochschule geleistet werden 
müssen. Insbesondere wurde bereits mit der Bauplanung 
für die Universität Regensburg begonnen, damit wenn diese 
eine gewisse Zeit erfordernden Überlegungen abgeschlos
sen wären, im gleichen Takt die Strukturüberlegungen die 
Bauplanung mit Leben erfüllen konnten. Daher wurde mit 
Beginn des Jahres 1964 ein Universitätsbauamt errichtet, 
das die schon vor diesem Zeitpunkt eingeleiteten Arbeiten 
der Obersten Baubehörde im Bayer. Staatsministerium des 
Innern fortführte. Seine Aufgabe war es zunächst, eine Rah
menplanung für die Anordnung der Gebäudekomplexe der 
einzelnen Fakultäten und Fachbereiche zu entwerfen. 
Anläßlich der Errichtung der neuen Landesuniversität war 
ein Organisationsausschuß geschaffen worden, der sich so
wohl aus Hochschullehrern wie aus Mitgliedern aller Par
teien des Landtags und aus Persönlichkeiten der Verwal
tung zusammensetzte. Er hatte entsprechend seinem Namen 
die Aufgabe, organisatorische Rahmenvorschläge auszuar
beiten. Dieser Aufgabe hat er in einem Memorandum vom 
Oktober 1963 entsprochen, das einen organisatorischen 
Rahmen darstellt und dem Staatsministerium für Unterricht 
und Kultus als Material für die ersten Aufbaumaßnahmen 
gedient hat.
Damit die Universität Regensburg gemäß der deutschen 
akademischen Tradition sich selbst verwalten konnte, wurde 
durch eine Verordnung der Staatsregierung vom 18.12.1963 
(GVBI. S. 233) das Kuratorium der Universität Regensburg

ins Leben gerufen, dessen Aufgabe etwa die des Pflegers 
eines nasciturus war und noch ist.
Im Frühjahr 1965 waren die Arbeiten so weit fortgeschrit
ten, daß Überlegungen angestellt werden konnten, wie der 
vierten Landesuniversität in Regensburg das wissenschaft
liche Gewicht und eine fortschrittliche Struktur zu verleihen 
sei, die von einer deutschen Hochschulneugründung unse
rer Zeit erwartet werden kann. Zu diesem Zweck wurde im 
Mai 1965 der Strukturbeirat der Universität Regensburg be
stellt. Er hat den Auftrag erhalten, sich u. a. mit folgenden 
Fragen zu beschäftigen:

Gliederung der Universität
Schwerpunkte und Forschungsrichtungen
Gestaltung des Lehrkörpers
Gestaltung des Studienbetriebes
Formen der Studentenzusammenarbeit
Verhältnis von Forschung und Lehre
Verwaltung der Universität im staatlichen und im
Selbstverwaltungsbereich
Interdisziplinäre Verflechtungen
Übergreifende Forschungsgebiete

An diesen Katalog war der Strukturbeirat nicht in der Weise 
gebunden, daß er nurdiese Fragen zu erörtern gehabt hätte, 
es war ihm vielmehr aufgetragen sich mit allem zu beschäf
tigen, was ihm zur Gestaltung einer modernen und fort
schrittlichen Universität dienlich erschien. Das Ergebnis 
seiner Beratungen hat der Strukturbeirat in Empfehlungen 
zusammengefaßt, die allein aus ihrem Wortlaut heraus nicht 
ein Gesamtbild seiner Arbeit vermitteln können. Es werden 
daher im folgenden zu den hier wiedergegebenen Empfeh
lungen einführende Erläuterungen gegeben.

Die Gliederung der Universität Regensburg

Das Problem der Gliederung der Universität empfand der 
Strukturbeirat als eine Grundfrage der inneren Struktur. Er 
hat daher bereits in seiner ersten Empfehlung die Gliede
rung der Universität Regensburg in Fakultäten und Fachbe
reiche wie folgt festgelegt:
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Empfehlung I
1. Der Strukturbeirat der Universität Regensburg empfiehlt, 
die Universität Regensburg in Fakultäten und Fachbereiche 
zu gliedern.
a) Es sollen folgende fünf Fakultäten gebildet werden: 
Theologische Fakultät
Rechts- und Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät 
Philosophische Fakultät 
Medizinische Fakultät 
Naturwissenschaftliche Fakultät
Der Strukturbeirat stellt fest, daß kein Anlaß besteht, von 
dieser traditionellen Organisationsform der Universitäten 
abzugehen.
b) Diese Fakultäten sollen in folgende Fachbereiche aufge
gliedert werden:
Theologische Fakultät: 
keine Untergliederung
Rechts- und Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät:
a) Fachbereich Rechtswissenschaft
b) Fachbereich Wirtschaftswissenschaft 
Philosophische Fakultät:
a) Philosophie, Psychologie, Pädagogik
b) Geschichte, Gesellschaft, Politik
c) Sprach- und Literaturwissenschaften 
Medizinische Fakultät:
a) Fachbereich Theoretische Medizin
b) Fachbereich Klinische Medizin
c) Fachbereich Zahnmedizin 
Naturwissenschaftliche Fakultät:
a) Fachbereich Mathematik
b) Fachbereich Physik
c) Fachbereich Chemie
d) Fachbereich Biologie
e) Fachbereich Geowissenschaften.
2. Jeder Lehrstuhlinhaber der Universität Regensburg soll 
das Recht haben, einem weiteren Fachbereich seiner eige
nen oder einer anderen Fakultät anzugehören.

Erläuterung:
1. Zur Gliederung
Drei Gesichtspunkte waren für die Gliederung der Univer

sität Regensburg in die genannten Fakultäten und Fachbe
reiche maßgebend.
a) Aus der überkommenen Konzeption der deutschen Uni
versität sollten diejenigen Elemente übernommen werden, 
die mit den im folgenden genannten Gesichtspunkten nicht 
im Widerspruch stehen. Eine Tradition, die sich bewährt 
hat, kann auch in einer neuen Universität verankert wer
den. Eine Neuerung, die nicht eindeutige Vorteile gegen
über bestehenden Lösungen brächte, wäre abzulehnen.
b) Die Einheiten, in die eine Universität gegliedert wird, 
müssen auch unter der Perspektive einer handlungsfähigen 
akademischen Selbstverwaltung gebildet werden. Deswe
gen dürfen nicht zu kleine und nicht zu große Gruppierun
gen entstehen. Viele Fakultäten an deutschen Universitä
ten sind heute zu groß geworden, um noch eine wirksame 
Mitbeteiligung aller ihrer Glieder an den akademischen Ent
scheidungen zu ermöglichen. Erfahrungsgemäß ist eine 
Größenordnung von ca. 15, höchstens 20 Lehrstühlen die
jenige Einheit, in der Diskussionen noch fruchtbar sind und 
in der tatsächlich noch kollegial entschieden werden kann.
c) Bei der Zuordnung der Lehrstühle zu größeren Einhei
ten ist den Bedürfnissen der modernen Entwicklungsten
denzen von Forschung und Lehre gebührend Rechnung zu 
tragen. Bei aller auch hier notwendigen Berücksichtigung 
der Tradition ist neu zu bedenken, in welcher Weise sich 
die Gesamtheit der Wissenschaften in den letzten 50 Jah
ren weiterentwickelt hat, welche neuen Disziplinen entstan
den sind und wie ihr Verhältnis zu den älteren geregelt 
werden kann.
2. Zur Zweitmitgliedschaft
Jeder Lehrstuhl soll unbeschadet der Absichten und Wün
sche des jeweiligen Inhabers institutionell dem Fachbereich 
einer Fakultät zugeordnet sein. Jeder Lehrstuhl hat aber 
sowohl in der Forschung wie in der Lehre Verbindungen 
auch mit Lehrstühlen, die anderen Fakultäten angehören. 
Die Art dieser Interessenrichtung hängt weitgehend davon 
ab, welche Forschungs- und Lehrrichtung der jeweilige 
Lehrstuhlinhaber in seiner Disziplin vertritt. Es wird des
halb jedem nach Regensburg Berufenen neben seinem 
Hauptsitz eine von ihm selbst zu bestimmende Zweitmit
gliedschaft in einem anderen Fachbereich eingeräumt wer
den. In ihm kann er mitberaten und mitbestimmen, ohne



mit seinem Etat im zweiten Fachbereich zu erscheinen und 
ohne daß er in ihm für akademische Ämter wählbar ist. Der 
Grundgedanke dieser Zweitmitgliedschaft ist es, daß diese 
an die Person des jeweiligen Lehrstuhlinhabers gebunden 
ist und als freie Entscheidung der Neuberufenen beim Kom
men nach Regensburg gefällt wird. Es ist daran gedacht, 
daß diese Entscheidung nach einem bestimmten Zeitraum 
auch wieder revidiert werden kann. Hierfür ein Beispiel: 
Ein Lehrstuhlinhaber für Politische Wissenschaft, dessen 
besonderes Interesse den Institutionen der Politik gilt, 
könnte sich für eine Zweitmitgliedschaft im Fachbereich 
Rechtswissenschaft entscheiden. Ein weiterer Lehrstuhlin
haber der Politischen Wissenschaft, der sich der politischen 
Verhaltensforschung zuwendet, könnte seinen Sitz entwe
der im Fachbereich Wirtschaftswissenschaft oder im Fach
bereich Philosophie, Psychologie, Pädagogik wählen. Ähn
liche Beispiele lassen sich für alle Fächer bilden. Eine 
solche institutionalisierte, jedoch nicht notwendig vorge
schriebene , der freien Entscheidung jedes einzelnen über
lassene Zeitmitgliedschaft bedeutet ein hohes Maß inter
fakultativer Kooperation und einen nicht geringen Gewinn 
für die Universität. Dieses relativ einfache Prinzip der Zweit
mitgliederschaft wird zu immer neuen kollegialen und in
stitutioneilen Beziehungen der Lehrstühle untereinander 
führen und Raum für vielerlei Experimente der Zusammen
arbeit lassen. Die institutionalisierte Zweitmitgliedschaft 
wird ohne Zweifel den geistigen und persönlichen Aus
tausch der Professoren fördern, was für eine neue Universi
tät in ihrer Entwicklung von besonderem Nutzen ist. Die 
akademischen Institutionen werden, da für die korporative 
Gliederung und die akademische Selbstverwaltung nur die 
Stammsitze zählen, von der durch die Zweitmitgliedschaft 
bewirkten heilsamen geistigen Unruhe nur indirekt betrof
fen. Das Prinzip der institutionalisierten Zweitmitgliedschaft 
wird in der Satzung der Universität geregelt werden. Die 
institutionalisierte Zweitmitgliedschaft wird ohne weiteren 
organisatorischen Aufwand in Regensburg die interdiszipli
näre Zusammenarbeit erheblich erleichtern und verbessern. 
Damit werden die Fakultäts- und Fachbereichsgrenzen durch
lässiger und den Tendenzen auseinanderstrebender Eigen
entwicklung von Fakultäten kann wirksamer als bisher be
gegnet werden.

Die ständigen Einheiten von Forschung und Lehre

Der Strukturbeirat hat hierzu die nachstehend wiedergege
bene Empfehlung beschlossen:

Empfehlung XXII
Der Strukturbeirat empfiehlt für die Organisation von For
schung und Lehre an der Universität Regensburg in allen 
Fachbereichen mit Ausnahme der medizinischen, für die ein 
eigenes Modell entwickelt werden wird, ein von den beste
henden Verhältnissen an deutschen Universitäten abwei
chendes Verfahren. Dadurch soll das Verhältnis von Auf
wand und Ertrag verbessert werden. Der Strukturbeirat ver
spricht sich davon einen gezielteren und rationelleren Ein
satz der vorhandenen Mittel und Stellen, bei gleichzeitiger 
Erhaltung individueller Beweglichkeit, Unabhängigkeit und 
Freizügigkeit der einzelnen Hochschullehrer.
1. Die Grundeinheit von Forschung und Lehre ist der Lehr
stuhl. Er besitzt eine unabhängig vom jeweiligen Inhaber 
festgelegte Grundausstattung an Räumen und Mitteln (Sach- 
und Personalmittel). Der Umfang der Grundausstattung der 
einzelnen Lehrstühle wird von der Universität im Einver
nehmen mit dem Kultusministerium festzulegen sein. Da
bei werden die Größenordnungen von Fachbereich zu Fach
bereich, aber auch innerhalb der Fachbereiche variieren. 
Als Richtlinie für die Grundausstattung aller Lehrstühle 
sollten insgesamt fünfzig Prozent der Mittel, die der Uni
versität für Forschung und Lehre zur Verfügung stehen, an
gesetzt werden.
2. Der Fachbereich verwaltet die Mittel, durch die größere, 
aber in jedem Falle genau fixierte Forschungsvorhaben von 
einzelnen oder einer Gruppe von Lehrstuhlinhabern geför
dert werden können. Bei den Fachbereichen sind auch die 
für die allgemeine Lehre im Fachbereich notwendigen Stel
len, insbesondere des akademischen Mittelbaues, zu kon
zentrieren. Den Fachbereichen sind die entsprechenden 
Teile der Universitätsbibliothek zuzuordnen. Über die For
men und Probleme dieser Zuordnung wird der Strukturbei
rat noch zu beraten haben. Der Fachbereich entscheidet 
über die Prioritäten der Forschung, sofern sie mehr Mittel 
benötigt, als in der Grundausstattung der Lehrstühle vor
handen sind. Gegen die Entscheidung des Fachbereichs 34
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kann ein in der Minderheit bleibender Lehrstuhlinhaber die 
Entscheidung des Dekans (der Fakultät) anrufen. Insge
samt sollten etwa dreißig Prozent der der Universität für 
Lehre und Forschung zur Verfügung stehenden Mittel bei 
den Fachbereichen eingesetzt werden.
3. Eine engere Zusammenarbeit einzelner Lehrstühle unter 
dem Gesichtspunkt der Lehre, der traditionellen Fächer
verbindung bzw. der Prüfungsordnungen erfolgt in Fach
kommissionen. Fachkommissionen benötigen in der Regel 
keine zusätzlichen Mittel. Es können ihnen jedoch vom 
Fachbereich bestimmte Räume zugewiesen werden.
4. Die Zusammenarbeit von Lehrstühlen im Rahmen eines 
vom Fachbereich festgelegten Forschungsschwerpunkts er
folgt in Forschergruppen. In ihnen vollzieht sich die wissen
schaftliche Forschung auf kooperativer Grundlage. For
schergruppen setzen sich aus Lehrstuhlinhabern eines 
Fachbereiches zusammen, zu denen auch einzelne Lehr
stuhlinhaber aus anderen Fachbereichen hinzutreten kön
nen, sofern sie nicht ohnehin schon Zweitmitglieder des 
Fachbereiches sind. Größe, Dauer der Zusammenarbeit und 
notwendige Mittel werden durch die Aufgabenstellung be
stimmt. Für solche Forschungsschwerpunkte stehen neben 
den Mitteln des Fachbereiches auch die Grundausstattun
gen der jeweils beteiligten Lehrstühle mit zur Verfügung.
5. Die strengste Form der wissenschaftlichen Kooperation 
und die Institutionalisierung der Forschung in großem Stil, 
stellen die Zentralinstitute dar. Von ihnen kann es in Re
gensburg naturgemäß nur eine beschränkte Zahl geben. 
Über ihre Errichtung entscheidet auf Vorschlag der zustän
digen Organe der Universität das Staatsministerium für 
Unterricht und Kultus. Der Strukturbeirat wird einzelne 
Zentralinstitute vorweg vorschlagen und Modelle für ihre 
Arbeitsweise und Leitung ausarbeiten. An den Zentralinsti
tuten sind in der Regel immer mehrere Lehrstuhlinhaber 
aus verschiedenen Fachbereichen beteiligt, da ihre primäre 
Aufgabe die Förderung der interdisziplinären Forschung 
ist. Die Zentralinstitute verfügen über eigene Mittel (Sach- 
und Personalmittel), und Räume, unabhängig von denen 
des Fachbereichs. Für sie können Spezialbibliotheken durch 
die Univ.-Bibliothek eingerichtet werden. Auf die Zentral
institute sollten 20 % der der Universität insgesamt für Lehre 
und Forschung zur Verfügung stehenden Mittel entfallen.

Erläuterung:
1. Die Bedeutung dieser Empfehlung für die Neuordnung 
von Forschung und Lehre wurde bereits in dem Beitrag 
„Die Strukturvorschläge für die Universität Regensburg“ 
von Herrn Prof. Dr. Autrum dargestellt. Besonders hervor
gehoben sei lediglich noch die Tatsache, daß es an der 
Universität Regensburg keine mit einem oder mehreren 
Lehrstühlen verbundene Institute geben wird. Solche Insti
tute nehmen zu einem großen Teil Verwaltungsaufgaben 
wahr. Da diese Empfehlung XXII des Strukturbeirates 
gleichzeitig die Grundlage für eine Reform der Universi
tätsverwaltung bildet, kann auch aus diesem Grund auf die 
Schaffung von Instituten verzichtet werden. Die Lehrstuhl
inhaber der Universität Regensburg werden durch eine 
geeignete Organisation der Universitätsverwaltung von 
übermäßigen und unnötigen Verwaltungsaufgaben entlastet 
werden.
2. Aufgrund dieser Empfehlung erhält jeder Ordinarius eine 
sog. Grundausstattung, das heißt es werden ihm Personal- 
und Sachmittel zur Verfügung gestellt, mit denen er For- 
schungs- und Lehraufgaben auf sich allein gestellt bewäl
tigen kann. Diese Grundausstattung wird etatmäßig etwa 
die Hälfte der der Universität insgesamt zur Verfügung 
stehenden Mittel beanspruchen. Über einen weiteren Teil 
der Gesamtuniversitätsmittel wird der Fachbereich verfü
gen können. Aus diesem Mittelbestand kann der Fachbereich 
den Forschergruppen zusätzliche Mittel zuweisen, sofern 
solche für die in Aussicht genommenen Forschungsaufga
ben erforderlich sind. Kommt innerhalb des Fachbereichs 
über eine zusätzliche Mittelzuweisung keine Einigung zu
stande, so werden die beteiligten Lehrstuhlinhaber die 
Möglichkeit haben, die Entscheidung der Fakultät herbei
zuführen. Soweit einer Forschergruppe vom Fachbereich 
zusätzliche Assistentenstellen zur Verfügung gestellt wer
den müssen, wird das Vorschlagsrecht für die Zuweisung 
dieser Stellen den Mitgliedern dieser Forschergruppen zu
stehen.
Die den Lehrstuhlinhabern als Grundausstattung und dem 
Fachbereich als Sondermittel zur Verfügung stehenden Mit
tel werden nicht mehr von den Hochschullehrern verwaltet; 
das bedeutet natürlich nicht, daß ihnen das Verfügungs
recht darüber entzogen wird, sondern lediglich eine Über-



tragung der technischen Abwicklung auf die Universitäts
verwaltung.

Die Fachbereiche

Nach den Vorstellungen des Strukturbeirates soll ein gro
ßes Maß der Arbeit traditioneller Fakultäten auf die Fach
bereiche verlagert werden. Insbesondere sollen alle lau
fenden Angelegenheiten von Forschung und Lehre in den 
Fachbereichen entschieden werden. Ihnen kommt damit 
eine solche zentrale Stellung in der Gliederung der Uni
versität zu, daß hier Einzelheiten nur über die für die Bil
dung der Fachbereiche maßgebenden Gesichtspunkte dar
gestellt und auf Ausführungen über die vorgesehenen tra
ditionellen Fakultäten verzichtet werden soll. Lediglich die 
Theologische Fakultät, die nicht in Fachbereiche unterglie
dert wird und demnach selbst einen Fachbereich bildet, 
wird als solche in diese Erläuterungen aufgenommen.

A. Theologische Fakultät

Erläuterung:
1. Eine Theologische Fakultät kann sich heute nicht mehr 
mit den sog. klassischen Lehrstühlen begnügen. Neue Dis
ziplinen sind dazugekommen. In den alten ist der Stoff ge
wachsen. Letzteres gilt z. B. für das Fach Kirchengeschichte 
Der Strukturbeirat hielt es für erforderlich, auf diesem Ge
biet neben der Teilung in Alte Kirchengeschichte einerseits 
und Mittlere und Neuere Geschichte andererseits einen 
Lehrstuhl für Kirchengeschichte der Gegenwart zu emp
fehlen.
2. Im Bereich der Biblischen Theologie wird erwogen, Lehr
stühle zu schaffen für Altes Testament, Neues Testament, 
Biblische Einleitungs- und Flilfswissenschaften und Ju
daistik, im Bereich der Systematischen Theologie für Fun
damentaltheologie, Dogmatik, Moraltheologie und Christ
liche Gesellschaftswissenschaft, im Bereich der Historischen 
Theologie für Alte Kirchengeschichte und Patrologie, Mitt
lere und Neue Kirchengeschichte, Kirchengeschichte der 
Gegenwart und Kirchengeschichte des Donauraums, im Be
reich der Praktischen Theologie für Kirchenrecht, Pastoral- 
theologie und Liturgiewissenschaft.

Es sei zunächst noch einmal wiederholt, was bereits an 
anderer Stelle ausgeführt wurde, nämlich, daß die Empfeh
lung des Strukturbeirates allein kein Bild gibt von den Vor
stellungen, die der Strukturbeirat über das jeweils behan
delte Problem gewonnen hat. Für die einzelnen Fachbe
reiche, so auch für die Theologische Fakultät, hat der 
Strukturbeirat lediglich eine Empfehlung verabschiedet hin
sichtlich der Zahl und der Art der vorzusehenden Lehr
stühle. Deshalb muß sich an die Wiedergabe dieser Emp
fehlungen eine Erläuterung anschließen.
Für die Theologische Fakultät hat der Strukturbeirat fol
gende Empfehlung beschlossen:

Empfehlung XXI
Es wird empfohlen, in der Theologischen Fakultät die fol
genden Lehrstühle vorzusehen:
Biblische Theologie 4 Lehrstühle
Systematische Theologie 4 Lehrstühle
Historische Theologie 4 Lehrstühle
Praktische Theologie 3 Lehrstühle

B. Fachbereich Rechtswissenschaft

Zum Aufbau des Fachbereichs Rechtswissenschaft hat der 
Strukturbeirat nachstehende Empfehlung gegeben:

Empfehlung IV
1. Im Rahmen des Fachbereichs Rechtswissenschaft der 
Universität Regensburg sollen folgende Forschungsschwer
punkte vorgesehen werden:
a) Historische Kanonistik
b) Verwaltungsrecht und Verwaltungslehre mit besonderer 
(auch rechtsvergleichender) Berücksichtigung des Wirt
schaftsverwaltungsrechts und des Kommunalrechts.
In beiden Fällen sollten über die rein rechtlichen hinaus 
auch die soziologischen, volks- und betriebswirtschaftlichen 
Aspekte gepflegt werden. Daher wäre von vornherein vor
zusehen, daß insoweit eine entsprechende interfakultative 
Zusammenarbeit ermöglicht würde.
c) Für die weitere Entwicklung des Fachbereichs ist ein 
weiterer Schwerpunkt „Steuerrecht“, insbesondere inter- 36



nationales Steuerrecht ins Auge zu fassen; auch hier wäre 
zu gegebener Zeit eine Zusammenarbeit mit den Vertre
tern der Finanzwissenschaft im wirtschaftswissenschaft
lichen Fachbereich anzustreben.
2. Für den rechtswissenschaftlichen Fachbereich der Uni
versität Regensburg sind insgesamt 15 Lehrstühle vorzu
sehen, und zwar im einzelnen:
a) 4 Lehrstühle für öffentliches Recht; davon je einer mit 
dem Schwerpunkt: deutsches und bayerisches Staats- und 
Verwaltungsrecht sowie Verwaltungslehre; Ausländisches 
Verwaltungsrecht, Rechtsvergleichung und Recht der euro
päischen Gemeinschaft; Völkerrecht, Staatslehre und Politik; 
Finanz- und Steuerrecht;
b) Kirchenrecht: 1 Lehrstuhl für geltendes Recht der katho
lischen und protestantischen Kirche sowie Staatskirchen
recht, und 1 Lehrstuhl für historische Kanonistik;
c) Bürgerliches Recht: insgesamt 5 Lehrstühle; davon je 
einer in Verbindung mit Prozeßrecht, Wirtschafts- und Han
delsrecht, antikem römischen Recht und deutschem (ger
manischem) Recht des Mittelalters; einer der historisch 
orientierten Ordinarien sollte auch die neuere Privatrechts
geschichte vertreten.
d) Prozeßrecht: 1 Lehrstuhl, dessen Inhaber nach Möglich
keit sowohl den Zivilprozeß wie den Verwaltungsrechts
prozeß und andere Sozialprozesse (Arbeitsgerichtsverfah
ren, sozialrechtliches Verfahren) in Lehre und Forschung 
vertreten könnte.
e) Arbeits- und Sozialrecht: 1 Lehrstuhl, u. U. verbunden 
mit Bürgerlichem Recht oder Handels- und Wirtschaftsrecht.
f) Strafrecht und Strafprozeß: 2 Lehrstühle.

Erläuterung:
Mit einer solchen Lehrstuhlausstattung wird der Fachbe
reich Rechtswissenschaft in der Lage sein, etwa 1 000 Stu
denten auszubilden. Der Strukturbeirat hat die genannten 
Forschungsschwerpunkte unter Berücksichtigung der Ge
samtlage der Rechtswissenschaft in der Bundesrepublik 
und der besonderen Lage an den bayerischen Rechtsfakul
täten empfohlen. Nur in diesem Fachbereich hat er, um 
Beispiele für seine Vorstellungen zu geben, Schwerpunkte 
empfohlen. Er wollte damit aufzeigen, auf welche Weise 
wissenschaftliche Forschung sich an der Universität Re

gensburg kooperativ betätigen könnte. Zu den hier ge
nannten Forschungsschwerpunkten ist zu bemerken, daß 
diese Bezeichnung zunächst gewählt worden war, bevor 
die Empfehlung XXII über die ständigen Einheiten von For
schung und Lehre beschlossen worden war. Die empfoh
lenen Forschungsschwerpunkte sind daher zunächst mit 
Forschergruppen gleichzusetzen.
a) Im Schwerpunkt Historische Kanonistik soll das klas
sische kanonische Recht, wie es sich im Hochmittelalter 
entwickelt hat, gepflegt werden. Dieses Recht hat also Be
deutung einmal als Grundlage des geltenden Rechts der 
katholischen Kirche, wie auch der evangelischen Kirchen. 
Es hat darüber hinaus aber auch einen außerordentlich we
sentlichen Beitrag für die Entwicklung des allgemeinen 
bürgerlichen und öffentlichen Rechts geleistet; gerade diese 
letzten Zusammenhänge sind aber bisher von der rechts
historischen Forschung noch nicht genügend berücksichtigt 
worden. In Deutschland ist dieser Forschungszweig heute 
stark zurückgetreten und bedarf daher der besonderen 
Pflege. Ihm soll an der Universität Regensburg eine Heim
stätte gegeben werden, da auch die Stadt Regensburg, in 
der so vieles mit dem alten Reich verbindet, als ein beson
ders günstiger Standort für die Errichtung eines derartigen 
Studienzentrums erscheint.
b) Im Bereich des geltenden Rechts wird vor allem das 
Verwaltungsrecht in Regensburg einen Schwerpunkt erhal
ten. Besonders gepflegt werden soll einmal das Wirtschafts
verwaltungsrecht, ein zweiter Schwerpunkt wird im Bereich 
des Kommunalrechts geschaffen. Bei beiden Teilschwer
punkten ergibt sich aus der Aufgabenstellung eine enge 
Verbindung zur Wirtschaftswissenschaft, insbesondere zur 
Wirtschaftspolitik, so daß von Anfang an eine stärkere Ko
operation mit dem Fachbereich Wirtschaftswissenschaft an
zustreben sein wird.
c) Nach der Lage der rechtswissenschaftlichen Forschung 
in Deutschland bezeichnet es der Strukturbeirat als wün
schenswert, an der Universität Regensburg als weiteren 
Schwerpunkt die Erforschung des Steuerrechts ins Auge 
zu fassen. Die sowohl für das öffentliche Recht wie für das 
Privatrecht so überaus wichtige Disziplin des Steuerrechts 
findet in der deutschen Forschung im Augenblick keine an
gemessene wissenschaftliche Pflege.



C. Fachbereich Wirtschaftswissenschaft

Für den Fachbereich Wirtschaftswissenschaft hat der Struk- 
turbeirat die Schaffung von 13 Lehrstühlen empfohlen:

Empfehlung V:
5 Lehrstühle für Volkswirtschaftslehre (davon 1 Lehrstuhl 
für Finanzwissenschaft)
5 Lehrstühle für Betriebswirtschaftslehre (davon 1 Lehr
stuhl für Unternehmensforschung und 1 Lehrstuhl mit Aus
richtung auf die Erforschung der öffentlichen Wirtschaft, der 
öffentlichen Betriebe und der öffentlichen Verwaltung)
1 Lehrstuhl für Wirtschaftsgeschichte 
1 Lehrstuhl für Statistik 
1 Lehrstuhl für Ökonometrie.

Erläuterung:
1. Die beiden Studiengänge, die zum Diplomvolkswirt und 
zum Diplomkaufmann führen, sollen nicht vereinheitlicht, 
sondern als getrennte Studiengänge beibehalten werden. 
Zwar haben sich beide Disziplinen stark angenähert und auf 
gewissen Gebieten überdecken sie sich fast, doch hat jede 
Disziplin weite Gebiete, für die nur sie allein sich interes
siert.
2. Dem Strukturbeirat erschien es aus mehreren Gründen 
nicht möglich, Forschungsschwerpunkte in der Wirtschafts
wissenschaft bereits jetzt festzulegen. Auf beiden Gebie
ten, der Volkswirtschaftslehre wie der Betriebswirtschafts
lehre, werden ständig neue Probleme aufgeworfen und 
neue Methoden erprobt. Größer denn je ist die Bemühung, 
theoretische Ansätze empirisch zu testen, entweder mit 
statistischen Methoden oder mit Hilfe ökonometrischer Mo
delle. Neben den einzelnen für sich stehenden Forscher, 
der nach wie vor seine Funktion hat, tritt zunehmend Team- 
Arbeit, sei es in gegenseitiger enger Kommunikation, sei 
es in echter Gemeinschaftsarbeit. Aber nirgends sind For
schungsgebiete und Forschungseinrichtungen schon so 
eindeutig und klar abgetrennt, daß man auf bestimmte 
Lücken hinweisen könnte. Die Forschungsaufgaben im Fach
bereichwirtschaftswissenschaft müssen sich demnach nach 
den zu gewinnenden Professoren richten und nicht umge
kehrt. Aus diesen Überlegungen folgte, daß für den Fach

bereich Wirtschaftswissenschaft lediglich zu empfehlen war, 
besondere räumliche Vorkehrungen für Forschungsschwer
punkte vorzusehen, die Bestimmung der Forschungsaufga
ben aber einem späteren Zeitpunkt vorzubehalten.

D. Fachbereich Philosophie, Psychologie, Pädagogik

Für diesen Fachbereich ist die Schaffung folgender Lehr
stühle vorgesehen:

Empfehlung VIII:
3 Lehrstühle für Philosophie
1 Lehrstuhl für Allgemeine Wissenschaftsgeschichte
1 Lehrstuhl für Grundfragen der Evang. Theologie
2 Lehrstühle für Psychologie 
2 Lehrstühle für Pädagogik.

Erläuterung:
Von den drei philosophischen Lehrstühlen sollte ein Lehr
stuhl mehr historisch, ein Lehrstuhl mehr systematisch aus
gerichtet sein und sich der dritte Lehrstuhl mit der Metho
denlehre beschäftigen. Ein Lehrstuhl für Philosophie wird 
im Hinblick auf die Bestimmung des Art. 4 des Konkordats 
zwischen dem Heiligen Stuhle und dem Freistaat Bayern 
voraussichtlich konkordatsgebunden sein. Vermutlich wird 
es sich dabei um den historisch ausgerichteten Lehrstuhl 
handeln. Der Strukturbeirat nahm davon Abstand, die Er
richtung eines Lehrstuhls für Evangelische Weltanschau
ungslehre zu empfehlen. Von den tatsächlichen Gegeben
heiten her und auf Grund von negativen Erfahrungen bei 
der Besetzung solcher Lehrstühle an anderen Universitäten 
wird die Besetzung eines derartigen Lehrstuhls als sehr 
schwierig betrachtet. Im übrigen hielt es der Strukturbeirat 
für erwägenswert, bei der Besetzung des in Aussicht ge
nommenen Lehrstuhls für Grundfragen der Evangelischen 
Theologie ggf. auch von der Möglichkeit einer Gastprofes
sur Gebrauch zu machen. Von den beiden Lehrstühlen für 
Psychologie sollte einer mehr systematisch ausgerichtet 
sein, der andere für das Gesamtgebiet der angewandten 
Psychologie zuständig sein. Von den beiden Lehrstühlen 
für Pädagogik sollte der eine systematisch, der andere 
empirisch ausgerichtet sein. 38



E. Fachbereich Geschichte, Gesellschaft, Politik

Es sind folgende Lehrstühle vorgesehen:
Empfehlung IX:
6 Lehrstühle für Geschichte 
2 Lehrstühle für Soziologie 
2 Lehrstühle für Politische Wissenschaft

Erläuterung:
Der Strukturbeirat nahm davon Abstand, die Lehrstühle mit 
speziellen Bezeichnungen zu versehen oder die Lehrge
biete dieser Lehrstühle speziell aufzuführen. Es wird als 
selbstverständlich betrachtet, daß im Bereich der Geschichte 
Ur- und Frühgeschichte sowie alte, mittlere und neue Ge
schichte vertreten werden müssen.
Der Strukturbeirat war der Auffassung, daß zu den oben 
genannten Lehrstühlen ein weiterer Lehrstuhl für Human
geographie hinzutreten sollte. Dieser Lehrstuhl soll im 
Fachbereich Geschichte, Gesellschaft, Politik bleiben bis 
zum Aufbau eines Fachbereichs Geowissenschaften und 
dann in diesen Fachbereich überführt werden (vgl. unter 
Abschn. N).
Der Strukturbeirat hat außerdem empfohlen, je einen Lehr
stuhl für Musikwissenschaft und für Kunstgeschichte zu er
richten. Eine Entscheidung über die Zuordnung dieser bei
den Lehrstühle zu einem Fachbereich wurde nicht getrof
fen. Man hielt es für zweckmäßig, die auf diese beiden 
Lehrstühle berufenen Professoren selbst entscheiden zu 
lassen, welchem Fachbereich sie im Hinblick auf ihre be
sondere Forschungseinrichtung angehören wollen.

F. Fachbereich Sprach- und Literaturwissenschaften

Es wurde folgende Empfehlung beschlossen: 
Empfehlung X
2 Lehrstühle für Klassische Philologie
3 Lehrstühle für Germanistik
2 Lehrstühle für Anglistik
3 Lehrstühle für Romanistik 
2 Lehrstühle für Slavistik

39 1 Lehrstuhl für Fenno-Ugristik

1 Lehrstuhl für Allgemeine und Strukturalistische Sprach
wissenschaft
1 Lehrstuhl für Vergleichende Sprachwissenschaft 

Erläuterung:
Für den Fachbereich der Philologien waren zwei Gegeben
heiten zu berücksichtigen,
a) die Gliederung jeder Philologie in Sprach- und Litera
turwissenschaft,
b) die verschiedene Situation, die einerseits in den Fächern 
Deutsch, Latein, Englisch, Französisch und Griechisch als 
wichtige Schul- und damit Staatsexamensfächer auf den 
Universitäten sehr große Studentenzahlen im Gefolge hat, 
andererseits die Fächer Slavistik, die nordischen und fin
nisch-ugrischen Philologien und die Philologien außereuro
päischer Sprachen und Literaturen, mit zum Teil nur weni
gen Studierenden.

G. Medizinische Fakultät

Die Medizinische Fakultät wird sich gemäß einer Empfeh
lung des Strukturbeirates in folgende drei Fachbereiche 
gliedern:
a) Fachbereich Theoretische Medizin
b) Fachbereich Klinische Medizin
c) Fachbereich Zahnmedizin
Im gegenwärtigen Zeitpunkt hat der Strukturbeirat noch 
keine Einzelempfehlungen für diese Fakultät verabschiedet. 
Zur Erarbeitung der Struktur und der Arbeitsweise der 
Medizinischen Fakultät soll ein Sonderausschuß eingesetzt 
werden.

H. Vorklinische Ausbildung

Als Vorstufe der Naturwissenschaftlichen Fakultät werden 
an der Universität Regensburg die Voraussetzungen für die 
vorklinische Ausbildung geschaffen werden. Hierfür hat der 
Strukturbeirat die Errichtung folgender Lehrstühle emp
fohlen:



Empfehlung XIV:
2 Lehrstühle für Mathematik 
1 Lehrstuhl für Physik (Biophysik)
1 Lehrstuhl für Chemie
1 Lehrstuhl für Physikalische Chemie
2 Lehrstühle für Biologie
2 Lehrstühle für Biochemie
1 Lehrstuhl für Morphologie und Anatomie
2 Lehrstühle für Physiologie

Erläuterung:
Bei dieser Empfehlung ging der Strukturbeirat davon aus, 
daß neben den für die eigentliche vorklinische Ausbildung 
erforderlichen Lehrstühlen auch solche Lehrstühle zu schaf
fen sind, die eine aufeinander abgestimmte Forschung im 
Rahmen der naturwissenschaftlich-vorklinischen Ausbildung 
ermöglichen. Er hat aus diesem Grund zwei Lehrstühle für 
Mathematik empfohlen, die an sich für die vorklinische 
Ausbildung nicht erforderlich sind. Diese beiden Lehrstühle 
werden die Anfangsstufe des Fachbereichs Mathematik bil
den. Ebenso werden die weiteren naturwissenschaftlichen 
Lehrstühle in die naturwissenschaftlichen Fachbereiche 
überführt werden, und zwar die beiden Lehrstühle für Che
mie und ein Lehrstuhl für Biochemie in den Fachbereich 
Chemie und die beiden Lehrstühle für Biologie sowie der 
Lehrstuhl für Physik als Lehrstuhl für Biophysik in den Fach
bereich Biologie.
Die Bezeichnung Biochemie tritt in Regensburg an die Stelle 
der bisher üblichen Benennung Physiologische Chemie.
Als besondere Neuerung soll nach den Vorstellungen des 
Strukturbeirats an der Universität Regensburg die gesamte 
vorklinische Ausbildung, die ohnehin fast überwiegend un
ter naturwissenschaftlichen Gesichtspunkten erfolgt, in der 
Naturwissenschaftlichen Fakultät durchgeführt werden. Dem
entsprechend werden die Lehrstühle für Physiologie, für 
Morphologie und Anatomie und ein Lehrstuhl für Biochemie 
demFachbereich Biologie angegliedert werden. Damit soll 
erreicht werden, daß die gesamte vorklinische Ausbildung 
stärker naturwissenschaftlich ausgerichtet wird und nicht 
als eine Nebenaufgabe, sondern als eine besonders wich
tige Hauptaufgabe der Naturwissenschaften betrachtet wird.

I. Fachbereich Mathematik

Der Strukturbeirat hat folgende Empfehlung beschlossen: 
Empfehlung XVI:
a) Anfangsstufe
2 Lehrstühle für Mathematik (vgl. Empfehlung XIV)
b) Endausbau 
6 Lehrstühle

Erläuterung:
Die Anfangsstufe soll zum gleichen Zeitpunkt wie die vor
klinische Ausbildung verwirklicht werden, der Endausbau 
etwa drei Jahre nach Inbetriebnahme dieser ersten Stufe. 
Auch hier hat der Strukturbeirat nicht eine Einzelbestim
mung von Lehrstühlen empfohlen, geht aber davon aus, 
daß sowohl die Bereiche der reinen wie auch der ange
wandten Mathematik vertreten sein müssen.
Die unerläßlichen Kontakte zur Physik, Chemie und Biolo
gie, die von vornherein sicherzustellen sind, erfordern eine 
Einordnung der Mathematik in die Naturwissenschaftliche 
Fakultät. Die ebenfalls notwendigen Kontakte zur Philoso
phie und zur Naturwissenschaft können durch Zweitmit
gliedschaft einzelner Professoren in den entsprechenden 
Fachbereichen herbeigeführt werden.

K. Fachbereich Physik

Für diesen Fachbereich wurde empfohlen:
Empfehlung XVII:
a) Anfangsstufe
1 Lehrstuhl für Biophysik (vgl. Empfehlung XIV)
b) Erste Ausbaustufe
3 Lehrstühle für Experimentalphysik
2 Lehrstühle für Theoretische Physik
c) Endausbau
5 Lehrstühle für Experimentalphysik
4 Lehrstühle für Theoretische Physik

Erläuterung:
Der für die Anfangsstufe empfohlene Lehrstuhl für Biophy
sik wird dem Fachbereich Biologie angegliedert werden,
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sobald di© ©rste Ausbaustuf© etwa drei Jahre nach Beginn 
der vorklinischen Ausbildung verwirklicht wird. Die Endaus
baustufe soll wiederum drei Jahre nach der ersten Ausbau
stufe erreicht werden. Die erste Ausbaustufe, in der insge
samt fünf Lehrstühle für Physik vorhanden sind, ermöglicht 
bereits die Ausbildung von Diplomphysikern und alle natur
wissenschaftlichen Fachkombinationen für das Höhere 
Lehramt.

L. Fachbereich Chemie

Der Strukturbeirat hat für den Fachbereich Chemie folgende 
Empfehlung beschlossen:

Empfehlung XVIII
a) Anfangsstufe
3 Lehrstühle für Chemie (vgl. Empfehlung XIV)
b) Erste Ausbaustufe
6 Lehrstühle für Chemie
c) Endausbaustufe
9 Lehrstühle für Chemie

Erläuterung:
Hinsichtlich der zeitlichen Reihenfolge der Schaffung die
ser Lehrstühle gelten die Ausführungen zum Fachbereich 
Physik. Die erste Ausbaustufe ermöglicht bereits ein Voll
studium der Chemie, also die Ausbildung zum Diplom- 
Chemiker und alle Fächerkombinationen für das Höhere 
Lehramt.

M. Fachbereich Biologie

Für diesen Fachbereich hat der Strukturbeirat folgende 
Empfehlung verabschiedet:

Empfehlung XIX 
a) Anfangsstufe 
2 Lehrstühle für Biologie 
1 Lehrstuhl für Biochemie 
1 Lehrstuhl für Morphologie und Anatomie

2 Lehrstühle für Physiologie 
vgl. Empfehlung XIV 
b) Endausbau 
12 Lehrstühle

Erläuterung:
Der Endausbau dieses Fachbereichs soll zur gleichen Zeit 
vollzogen sein wie die erste Ausbaustufe der Fachbereiche 
Physik und Chemie. Da zu diesem Zeitpunkt der Lehrstuhl 
für Biophysik aus dem Fachbereich Physik ausscheidet und 
auf den Fachbereich Biologie übertragen wird, sind dem
nach für den Endausbau im Fachbereich Biologie noch fünf 
weitere Biologielehrstühle zu schaffen.

N. Fachbereich Geowissenschaften

Der Aufbau des Fachbereiches Geowissenschaften wird 
zweckmäßigerweise frühestens in der ersten Ausbaustufe 
der naturwissenschaftlichen Fachbereiche (= Endausbau 
in Mathematik und Biologie) in Angriff genommen werden. 
Als eine erste Stufe wird aber bereits ein Lehrstuhl für 
Humangeographie im Fachbereich Geschichte, Gesellschaft, 
Politik errichtet.

Die Bibliotheksorganisation

Der Strukturbeirat hat hierzu folgende Empfehlung verab
schiedet:

Empfehlung XXV
Die als unzulänglich und unrationell erkannte Praxis, die 
Literaturversorgung durch eine in erster Linie auf die Aus
leihe eingestellte Zentralbibliothek und daneben durch zahl
reiche Institutionsbibliotheken ohne ausreichende Koordi
nierung zu bewirken, soll an der Universität Regensburg 
durch ein einheitliches Bibliothekssystem ersetzt werden, 
in dem Lehrkörper und Bibliotheksverwaltung Zusammen
arbeiten. Der universale Charakter der bisherigen Zentral
bibliothek und deren systematischer Bestandsaufbau sind 
mit den Anforderungen zu verbinden, die der differenzierte 
Forschungsbetrieb der einzelnen Disziplinen und die prak-



tische Arbeit der Lehrstühle an das Bibliothekswesen stel
len. Der gesamte Bestand an Büchern im Universitätsbe
reich soll allen Lehrenden und Lernenden zu möglichst 
gleichmäßigen Bedingungen zugänglich sein. 
Organisatorisch sollte die Universitätsbibliothek Regens
burg als Verwaltungseinheit aus der Gesamtheit der im 
Universitätsbereich vorhandenen Bücherbestände gebildet 
werden und sich aus einer Zentralbibliothek und den Teil
bibliotheken für die Fachbereiche und die Zentralinstitute 
zusammensetzen. Die Zentralbibliothek und die Teilbiblio
theken mit ihren Dienstkräften unterstehen, unbeschadet 
der Mitwirkungsbefugnisse der Lehrstuhlinhaber bei der Ti
telauswahl der Bücher, dem Universitätsbibliotheksdirektor. 
Die Bestände der Zentralbibliothek werden räumlich in 
einem zentralen Bibliotheksgebäude aufgestellt bzw. maga
ziniert (überwiegend räumliche Zentralisation).
Die für die Teilbibliotheken notwendigen Bestände werden 
dezentralisiert aufgestellt und an ihren Aufstellungsorten 
ständig von Fachkräften der Universitätsbibliothek verwal
tet (räumliche Dezentralisation der Teilbibliotheken).
Die Zentralbibliothek umfaßt folgende Abteilungen:
1. Allgemeiner Lesesaal mit Nachschlagwerken und Hand
büchern aller Gebiete, Quellenwerken, Sammlungen von 
Biographien, Texten und Gesamtausgaben, Akademie
schriften, Parlamentaria;
2. Katalogsaal mit umfassendem bibliographischem Appa
rat, dienstlichen und öffentlichen alphabetischen und sach
lichen Teil- und Gesamtkatalogen, Dokumentationsdiensten 
und sonstigem Informationsmaterial;
3. Lehrbuchsammlung;
4. Allgemeiner Zeitschriften- und Zeitungslesesaal;
5. Handschriftensammlung und Universitätsarchiv;
6. Ausleihstelle;
7. Zentrale Verwaltung und technische Dienste für das Bi
bliothekssystem;
8. Magazin für die Unterbringung der
a) zur häuslichen Benützung notwendigen Literatur aller 
Fächer (Ausleihbestände aktueller Literatur)
b) fachlich übergreifenden Literatur
c) älteren und selten benützten Literatur
d) in den Fachbereichen nicht mehr benötigten Bücher
e) Hochschul- und Schulschriften.

Die Teilbibliotheken sind den ständigen Einheiten für For
schung und Lehre, den Fachbereichen und Zentralinstituten, 
zugeordnet. Sachlich eng verbundene Teilbibliotheken sind 
nach Möglichkeit räumlich und organisatorisch zusammen
zufassen.
Darüber, ob Teilbibliotheken zusammengefaßt werden, ent
scheiden die Fachbereiche bzw. die Zentralinstitute. Die 
Bestände der Teilbibliotheken sollen übersichtlich und frei 
von wenig benützter oder toter Literatur bleiben. Die Teil
bibliotheken sollen grundsätzlich Präsenzbibliotheken mit 
aktueller Literatur sein. Bei den Teilbibliotheken ist eine 
Ausleihe grundsätzlich nur an Dozenten, Assistenten und 
wissenschaftliche Mitarbeiter möglich.
Die Aufstellung der Bücher sollte innerhalb des Bibliotheks
systems dort erfolgen, wo sie am zweckmäßigsten unterge
bracht werden und für Forschung und Lehre den größten 
Nutzen bringen. Von Ausnahmen abgesehen, z. B. ältere 
Literatur, minderwichtige Bestände, sollte ein einheitliches 
Signaturensystem nach sachlichen Gesichtspunkten gewählt 
werden. Beweglichkeit der Bestände und schnelle Stand
ortveränderungen werden dadurch gewährleistet.
In regelmäßigen Abständen überprüft die Leitung der Uni
versitätsbibliothek die Bestände der Teilbibliotheken auf 
ihre Aktualität und schlägt dem Fachbereich bzw. dem Zen
tralinstitut vor, welche Bestände zweckmäßigerweise an die 
Zentralbibliothek abgegeben werden sollten. Nach Zustim
mung des Fachbereichs bzw. des Zentralinstituts wird diese 
Abgabe dann durch die Universitätsbibliothek in die Wege 
geleitet.
Die gesamte Bibliotheksverwaltung leitet der Bibliotheks
direktor.
Die Teilbibliotheken werden durch das Personal der Uni
versitätsbibliothek fachlich verwaltet und von den Fachre
ferenten der Universitätsbibliothek geleitet.
Die Titelauswahl für die in den Teilbibliotheken aufzustel
lende aktuelle Literatur erfolgt durch Kommissionen der 
Fachbereiche oder Zentralinstitute, denen auch der zu
ständige Fachreferent der Universitätsbibliothek angehört. 
Die fachliche Verantwortung für die wissenschaftliche Aus
gewogenheit der Bestände jeder Teilbibliothek tragen die 
Kommissionen.
Die Titelauswahl für die in der Zentralbibliothek aufzustel-



lenden Bestände aller Fachgebiete erfolgt durch die Uni
versitätsbibliothek. Hierfür können die Lehrstuhlinhaber Vor
schläge machen, die grundsätzlich zu berücksichtigen sind. 
Die Beschaffung der Bücher erfolgt in allen Fällen zentral 
durch die Universitätsbibliothek.
Bei der Aufteilung der nach dem Haushalt der Universität 
zur Verfügung stehenden Mittel für Bibliothekszwecke auf 
die Zentralbibliothek und die Teilbibliotheken wirkt ein aka
demisches Gremium mit.

Erläuterung:
1. Der Strukturbeirat hat bewußt diese Empfehlung so um
fassend wie möglich gestaltet, da er sie als eine der Grund
empfehlungen für die Struktur und Arbeitsweise der Uni
versität Regensburg angesehen hat. Mit der Verwirklichung 
dieser Empfehlung wird das bisher übliche zweigleisige 
System der Bibliotheksausstattung der deutschen Universi
tät aufgegeben. Die gesamte Bibliotheksverwaltung wird 
zentral geleitet werden. Selbständige Instituts- oder Semi
narbibliotheken werden nicht errichtet. Die gesamten Bü
cherbestände der Universität Regensburg werden eine Ein
heit bilden, allerdings gegliedert in eine Zentralbibliothek 
und in mehrere Teilbibliotheken.
2. In der Zentralbibliothek wird in der Hauptsache der Aus
leihbestand der aktuellen Literatur und die weniger be
nützte Forschungsliteratur vorhanden sein. Die Teilbiblio
theken (Fachbereichs- und Zentralinstitutsbibliotheken) wer
den die für den eigentlichen Forschungs- und Lehrbetrieb 
erforderliche aktuelle Literatur enthalten. Die Entscheidung 
darüber, wie groß der aktuelle Bücherbestand der Teilbi
bliotheken sein muß, werden die Bibliothekskommissionen 
der Fachbereiche treffen, die aus Lehrstuhlinhabern des 
jeweiligen Fachbereichs und dem zuständigen Fachrefe
renten der Universitätsbibliothek zusammengesetzt sein 
werden. Diesen Kommissionen obliegt auch die Titelaus
wahl für die Teilbibliotheken. Damit wird erreicht, daß die 
Verantwortung für die wissenschaftliche Ausgewogenheit 
der Bücherbestände beim Fachbereich und damit bei den 
Lehrstuhlinhabern liegt.
3. Jeder Fachbereich erhält einen Bibliotheksetat, über des
sen größeren Teil die Lehrstuhlinhaber werden entschei
den können. Für besondere Bedürfnisse wird jedem Lehr

stuhlinhaber ein Verfügungsrecht über einen gewissen Be
trag dieses Bibliotheksetats eingeräumt werden, jedoch 
werden die aus diesen Mitteln beschafften Bücher eben
falls einen Bestandteil der Universitätsbibliothek bilden.
4. Die Mittelbereitstellung für die Erstausstattung der Uni
versitätsbibliothek - und zwar der Zentralbibliothek wie 
auch der Teilbibliotheken - erfolgt nach besonderen Ge
sichtspunkten. Es werden zusätzliche Mittel bereitgestellt, 
jedoch gilt hinsichtlich des Verfügungsrechts über diese 
Mittel das gleiche wie für die laufende Beschaffung. Für 
den Aufbau der Teilbibliotheken sind demnach ebenso die 
Bibliothekskommissionen verantwortlich.
5. Da in den Teilbibliotheken nur die aktuelle Literatur vor
handen ist, wird durch Einsatz entsprechender technischer 
Mittel, z. B. einer Datenverarbeitungsanlage, die Voraus
setzung dafür geschaffen, daß jeder Bücherwunsch in kür- 
zesterZeit erfüllt werden kann. Da dieses Bibliothekssystem 
eine unnötige mehrfache Beschaffung von Büchern vermei
den soll, wird durch Bereitstellung von Gesamtkatalogen 
ermöglicht, daß möglichst rasch festgestellt werden kann, 
welche Bücher im Universitätsbereich vorhanden sind. Eine 
weitere Erleichterung wird es sein, daß alle Teilbibliothe
ken Präsenzbibliotheken und allen Benützern offen zugäng
lich sein werden.
6. Als Vorteil für die Lehrstuhlinhaber darf von dem neuen 
System eine Entlastung von unnötiger Verwaltungsarbeit, 
wie Schreibarbeit, Buchbestellung, die Abrechnung, die 
Auftragserteilung für Buchbindearbeiten usw. erwartet wer
den. Außerdem wird es möglich sein, in allen Teilbibliothe
ken geschulte Bibliothekskräfte einzusetzen und damit das 
wissenschaftliche Mitarbeiterpersonal von berufsfremden 
Aufgaben freizustellen. Schließlich wird bei gleichem Mit
teleinsatz eine wesentlich bessere Versorgung der Univer
sität mit einer reichhaltigeren Literatur möglich sein und 
das einheitliche Bibliothekssystem gewährleistet eine bes
sere Übersicht und eine sachlichere Aufstellung der ge
samten Bücherbestände.

Das Berufungsverfahren

Jedes für die Universität Regensburg durchzuführende Be
rufungsverfahren wird nach den an den deutschen Hoch-



schulen bewährten Grundsätzen durchgeführt werden. Dem
gemäß sieht die Verordnung über die Errichtung der Uni
versität Regensburg vom 18. 12. 1963 (GVBI. S. 233) in § 12 
folgendes vor:
„(1) Das Staatsministerium für Unterricht und Kultus setzt 
nach Vorschlägen des Kuratoriums Berufungsausschüsse 
ein. Mitglied der Berufungsausschüsse kann werden, wer 
dem Lehrkörper einer wissenschaftlichen Hochschule in der 
Bundesrepublik angehört.
(2) Für jeden zu besetztenden Lehrstuhl ist eine Vorschlags
liste vorzulegen. Die Vorschlagsliste soll drei Namen ent
halten. Das Staatsministerium für Unterricht und Kultus holt 
die Stellungnahme des Kuratoriums zu dieser Vorschlags
liste ein.“
In der Praxis hat sich nach Beratungen mit dem Kuratorium 
und dem Strukturbeirat folgendes Verfahren entwickelt: In 
Zusammenwirken von Strukturbeirat und Kuratorium wird 
eine Vorschlagsliste aufgestellt, aus der nach Billigung 
durch das Kuratorium das Staatsministerium für Unterricht 
und Kultus einen Berufungsausschuß auswählt. Dabei wird 
entsprechend einer Empfehlung des Strukturbeirates so 
verfahren, daß für jeden Fachbereich ein Berufungsaus
schuß gebildet wird.
Bisher wurden fünf Berufungsausschüsse für diejenigen 
Fachbereiche eingesetzt, in denen mit dem Vorlesungsbe
trieb begonnen werden soll. Darüber hinaus hat ein weite
rer Berufungsausschuß seine Tätigkeit aufgenommen, der 
die Besetzung der für die vorklinische Ausbildung erforder
lichen Lehrstühle vorbereiten soll.

Der Vorlesungsbeginn

Zum Zeitpunkt des Vorlesungsbeginns hat der Strukturbei
rat keine Empfehlung beschlossen, jedoch festgestellt, in 
welchen Fächern die Vorlesungen an der Universität Re
gensburg aufgenommen werden sollen.

Empfehlung XV
1. Der Studienbetrieb in Regensburg soll in den folgenden 
Fachbereichen aufgenommen werden:
Rechtswissenschaft,
Wirtschaftswissenschaft,

Philosophie, Psychologie, Pädagogik,
Geschichte, Gesellschaft, Politik,
Sprach- und Literaturwissenschaften.
a) Im Fachbereich Rechtswissenschaft sind zunächst neun 
Lehrstühle zu besetzen, und zwar
3 Lehrstühle für Zivilrecht 
1 Lehrstuhl für Historische Kanonistik 
1 Lehrstuhl für Kirchenrecht
1 Lehrstuhl für Strafrecht
2 Lehrstühle für öffentliches Recht 
1 Lehrstuhl für Wirtschaftsrecht
b) Im Fachbereich Wirtschaftswissenschaft sind zunächst 
neun Lehrstühle zu besetzen, und zwar
3 Lehrstühle für Volkswirtschaftslehre
1 Lehrstuhl für Volkswirtschaftslehre, besonders Finanz
wissenschaft
2 Lehrstühle für Betriebswirtschafslehre 
1 Lehrstuhl für Unternehmensforschung 
1 Lehrstuhl für Statistik
1 Lehrstuhl für Ökonometrie
c) Im Fachbereich Philosophie, Psychologie, Pädagogik sind 
zunächst vier Lehrstühle zu besetzen, und zwar
2 Lehrstühle für Philosophie 
1 Lehrstuhl für Psychologie
1 Lehrstuhl für Pädagogik
d) Im Fachbereich Geschichte, Gesellschaft, Politik sind zu
nächst folgende Lehrstühle zu besetzen
4 Lehrstühle für Geschichte 
1 Lehrstuhl für Soziologie
1 Lehrstuhl für Politische Wissenschaft
1 Lehrstuhl für Humangeographie
e) Im Fachbereich Sprach- und Literaturwissenschaften sind 
zunächst elf Lehrstühle zu besetzen, und zwar
2 Lehrstühle für Klassische Philologie
3 Lehrstühle für Germanistik 
3 Lehrstühle für Romanistik 
2 Lehrstühle für Anglistik
1 Lehrstuhl für Allgemeine Sprachwissenschaft 
2. Zur Vorbereitung des Aufbaues der Naturwissenschaft
lichen Fakultät und der vorklinischen Fächer sollten alsbald 
fünf Lehrstühle der vorklinischen Fächer und ein Lehrstuhl 
für Mathematik besetzt werden. 44



Erläuterung:
1. Es ist in Aussicht genommen worden, in diesen Fachbe
reichen im Wintersemester 1967/68 den Vorlesungsbetrieb 
zu eröffnen.
2. Mit dieser Ausstattung werden zunächst die Studiengän
ge ermöglicht, die mit folgenden Prüfungen abgeschlossen 
werden können:
a) Erstes Juristisches Staatsexamen
b) Diplomprüfungen für Volkswirte und Betriebswirte
c) Lehramtsprüfungen in den Fächerverbindungen 
Englisch, Französisch • Englisch, Latein • Französisch, 
Latein • Deutsch, Englisch • Deutsch, Latein • Deutsch,

Französisch • Geschichte, Englisch • Geschichte, Franzö
sisch • Wirtschaftswissenschaften, Englisch • Latein, 
Griechisch mit Zusatzfach Deutsch oder Geschichte • 
Deutsch, Geschichte mit Zusatzfach Sozialkunde.
Es ist geplant, in Kürze neue naturwissenschaftliche Fächer
verbindungen zu schaffen, so daß spätestens mit Beginn 
der naturwissenschaftlich-vorklinischen Ausbildungsstufe 
auch die Lehramtsprüfungen in fast allen naturwissenschaft
lichen Fächern abgelegt werden können.
d) Magisterprüfungen in den Fächern der Fachbereiche der 
Philosophischen Fakultät.
e) Promotionen in allen Fachbereichen.
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Die Mitglieder des Strukturbeirates

Professor Dr. Hansjochen Autrum
Vorsitzender des Strukturbeirates der Universität Regensburg

Geb. 6. 2. 1907 in Bromberg. Studium der Zoologie, Physik, 
Mathematik und Philosophie in Berlin 1925—1931. Dozent 
für Zoologie an der Universität Berlin 1939, an der Univer
sität Göttingen 1946. Ord. Professor für Zoologie Würzburg 
1952, an der Universität München 1958. Direktor des Ver
waltungsausschusses der Universität Würzburg 1953 bis 
1956. Vizepräsident der Deutschen Forschungsgemeinschaft 
seit 1961; Mitglied des Wissenschaftsrates seit 1964. Mit
glied der Bayerischen Akademie der Wissenschaften; Mit
glied der Deutschen Akademie der Naturforscher Leopol
dina; Honorary Fellow der Academy of Zoology Agra (In
dien). Inhaber des Bayerischen Verdienstordens (1966); 
Carus-Medaille der Leopoldina (1963); Englisch-Deutscher 
Feldbergpreis für Arbeiten auf dem Gebiet derTheoretischen 
Medizin (1966). Hauptforschungsgebiete: Vergleichende Sin
nesphysiologie, insbesondere Biophysik der Sinnesorgane; 
Farbensehen; Populationsphysiologie.

Professor Dr. Wilhelm Arnold

Geb. 14. 10. 1911 in Nürnberg. Studium der Mathematik, 
Physik, Psychologie, Philosophie, Pädagogik und der Wirt
schaftswissenschaften an der Universität München. Habili
tation an der Universität Erlangen mit: „Das Raumerlebnis 
in Naturwissenschaft und Erkenntnistheorie“. Dozent ab 
Sommersemester 1946 in Erlangen. 1954 Ordinarius für Psy
chologie an der Universität Würzburg, 1957/58 Dekan der 
dortigen Philosophischen Fakultät, 1964/65 und 1965/66 
Rektor der Universität Würzburg. Erster Vorsitzender der 
Deutschen Gesellschaft für Psychologie. Professor Arnold 
ist Mitherausgeber zahlreicher psychologischer Fachzeit
schriften und Begründer und Herausgeber der Zeitschrift 
„Psychologie und Praxis“. Seine Hauptarbeitsgebiete sind 
Persönlichkeitspsychologie, Begabungsforschung, Psycho
logische Diagnostik und Methodische Fragen. Er war maß
geblich beteiligt an der Formulierung bestimmter Paragra
phen des Strafgesetzentwurfs der Bundesrepublik Deutsch
land.

Professor Dr. Waldemar Besson 
Stellvertretender Vorsitzender des Strukturbeirates 
der Universität Regensburg

Geb. 20. 11. 1929 in Stuttgart. Nach dem Studium der Ge
schichte und der Politik an der University of California und 
der Universität Tübingen, Promotion zum Dr. phil. 1954 in 
Tübingen. 1954—1958 Assistent von Professor Dr. Hans 
Rothfels. 1958 Habilitation für Neuere Geschichte an der 
Universität Tübingen. 1958 bis 1960 Privatdozent an der 
Universität Tübingen. 1960/61 Vertretung des ordentlichen 
Lehrstuhls für Neuere Geschichte an der Universität Tübin
gen. 1961 —1966 ordentlicher Professor für Politische Wissen
schaft an der Universität Erlangen-Nürnberg. 1964/65 Dekan 
der Philosophischen Fakultät der Universität Erlangen- 
Nürnberg. Seit 1.4.1966 ordentlicher Professor für Politische 
Wissenschaft an der Universität Konstanz. Hauptforschungs
richtung bislang im Bereich der deutschen und amerikani
schen Zeitgeschichte. In jüngster Zeit stärkere Zuwendung 
der internationalen Politik, insbesondere der amerikani
schen Außenpolitik. Nächste Forschungsvorhaben beziehen 
sich auf die Außenpolitik der Bundesrepublik Deutschland.

Professor Dr. Helmut Coing

Geb. 28. 2. 1912 in Celle, wurde 1935 in Göttingen promo
viert und 1939 in Frankfurt habilitiert. An der dortigen Uni
versität wurde er im Jahre 1940 zum außerordentlichen, nach 
Kriegsende (1948) zum ordentlichen Professor berufen. Er 
ist heute Mitdirektor des Instituts für Römisches Recht und 
Rezeptionsgeschichte, seit 1964 Direktor des Max-Planck- 
Instituts für vergleichende europäische Rechtsgeschichte 
und seit 1961 Vorsitzender des Wissenschaftlichen Beirats 
der Fritz-Thyssen-Stiftung. Von 1956—1957 war er Rektor 
der Universität in Frankfurt (Main) und von 1958—1961 Prä
sident des Deutschen Wissenschaftsrates. Seine Haupt
arbeitsgebiete sind die Rechtsphilosophie, das römische 
Recht und die Dogmatik des bürgerlichen Rechts. Er ist 
Ehrendoktor der Universitäten in Lyon (1959), Montpellier 
(1959), Wien (1965) und hat an Auszeichnungen erhalten: 
Goetheplakette der Stadt Frankfurt (1958), Verdienstorden 46
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der Republik Italien (1958), Großes Verdienstkreuz des Ver
dienstordens der Bundesrepublik Deutschland (1961), Ehren
plakette der Universität Brüssel (1964), Großes Verdienst
kreuz des Malteserordens (1966), Offizier der französischen 
Ehrenlegion (1966).

Professor Dr. Heinz Fleckenstein

Geb. 23. 1. 1907 in Oeventrop/Westf. Phil.-theol. Studium an 
der Universität Würzburg 1926—1931; Priesterweihe 19. 3. 
1931; Tätigkeit in der Seelsorge im Bistum Würzburg bis 
1945 (Präfekt, Benefiziat, Pfarrer); 1933 Dr. theol. an der 
Theologischen Fakultät der Universität Würzburg; 1937 Dr. 
theol. habil, ebendort; 1938 Universitätsdozent; 1.11.1945 
Professor der Moraltheologie an der Phil.-Theol. Hochschule 
zu Regensburg; 1947—1953 Rektor daselbst; 1. 12. 1953 o. ö. 
Professor der Pastoraltheologie in der Theologischen Fa
kultät der Universität Würzburg; 1956/57 Rektor daselbst. 
Von der Habilitationsschrift der („Persönlichkeit und Organ
minderwertigkeiten“ Freiburg 1937) starke pastoralmedizi- 
nische Richtung; daneben Fragen der Sexualethik und 
-pastoral sowie der Sozialethik. Päpstlicher Hausprälat, In
haber des Bayer. Verdienstordens.

Professor Dr. med. F. Grosse-Brockhoff

Geb. 26. 11. 1907 in Oberhausen-Osterfeld. Studium der Me
dizin an den Universitäten Würzburg, Leipzig, Berlin, Kiel, 
Köln, Graz, Bonn. 1932 Medizinisches Staatsexamen und 
Promotion zum Doktor der Medizin an der Universität Bonn. 
In der Folgezeit Assistent bei Professor Dr. P. Martini in 
Bonn an der Medizinischen Universitätsklinik und bei Pro
fessor Dr. H. Rein am Physiologischen Institut der Universität 
Göttingen. 1939 Habilitation. 1945 Oberarzt der Medizini
schen Universitätsklinik in Bonn bei Professor Martini. 1946 
Ernennung zum außerplanmäßigen Professor. 1954 Beru
fung auf den Lehrstuhl für Innere Medizin an der I. Medi
zinischen Klinik der Medizinischen Akademie Düsseldorf. 
1962 Rektor der Medizinischen Akademie, jetzt Universität. 
1962 Mitglied des Bundesgesundheitsrates. 1964 Wissen

schaftliches Mitglied der Arbeitsgemeinschaft für Forschung 
des Landes Nordrhein-Westfalen. 1964/65 Vorsitzender der 
Deutschen Gesellschaft für Kreislaufforschung. 1966 Mit
glied der Deutschen Akademie der Naturforscher (Leopol
dina) Halle. Hauptarbeitsgebiete: Kardiologie, Pathologische 
Physiologie.

Professor Dr. Hugo Kuhn

Geb. 20. 7.1909 in Thaleischweiler/Pfalz. Studium in Breslau 
und Tübingen, 1940 Universitätsdozent in Tübingen, 1947 
apl. Professor in Tübingen, 1954 o. ö. Professor in München 
für deutsche Philologie des Mittelalters, 1955 ordentliches 
Mitglied der Bayer. Akademie der Wissenschaften (Vorsit
zender der Kommission für Mundartforschung und für deut
sche Literatur des Mittelalters), 1963/64 Dekan der Philoso
phischen Fakultät. Herausgeber der „Altdeutschen Text
bibliothek“ (seit 1951) und der „Deutschen Vierteljahres
schrift für Literaturwissenschaft und Geistesgeschichte“ (zu
sammen mit R. Brinkmann, seit 1949). Auswahl aus den 
Schriften: Die verfälschte Wirklichkeit, 1946; Minnesangs 
Wende, 1952; Die Klassik des Rittertums in der Stauferzeit, 
in: Annalen der deutschen Literatur, hrsg. H. O. Burger, 
1952, 21962; Frühmittelhochdeutsche Literatur, in: Reallexi
kon der deutschen Literaturgeschichte, 21956; Dichtung und 
Welt im Mittelalter, 1959; Zur Typologie mündlicher Sprach
denkmäler, 1960; Rittertum und Mystik, 1963; Die deutsche 
Literatur, in: Die Literaturen der Welt in ihrer mündlichen 
und schriftlichen Überlieferung, 1964; (Hrsg.) Die Gedichte 
Walthers von der Vogelweide nach Lachmanns Ausgabe, 
1965.

Professor Dr. Feodor Lynen

Geb. 1911 in München, promovierte 1937 und habilitierte 
sich 1941 an der Universität München. Auf die Übertragung 
des Extraordinariats für Biochemie 1947, folgte 1953 die 
Ernennung zum Ordinarius. Im Jahre 1954 übernahm er die 
Direktion des Instituts für Zellchemie in der Max-Planck- 
Gesellschaft. Für seine Arbeiten über Mechanismus und



Regulation des Cholesterin- und Fettsäureumsatzes erhielt 
er 1964 den Nobelpreis für Medizin und Physiologie. Dar
über hinaus wurden ihm in reichem Maß in- und ausländi
sche Ehrungen und wissenschaftliche Auszeichnungen zuteil.

Professor Dr. Heinz Maier-Leibnitz

Dr. phil. h. c., geb. 28. 3. 1911 in Eßlingen, Studium in Stutt
gart und Göttingen. Doktorarbeit bei James Franck über 
Elektronenstoß. Von 1935-1952 am MPI Heidelberg unter 
Walter Bothe mit Arbeiten in der Kernphysik. Seit 1952 Pro
fessor an der Technischen Hochschule München, Direktor 
eines Teilinstituts des Physikdepartments; der Reaktorsta
tion Garching; Vorsitzender der Kommission für Tieftem
peraturforschung der Bayerischen Akademie der Wissen
schaften. Neuere Arbeitsgebiete: Kernspektroskopie; Strah
lung nach Neutroneneinfang; Spaltung; Verwendung von 
Neutronen bei der Erforschung des gebundenen Zustandes; 
Probleme auf dem Grenzgebiet zwischen Kern- und Fest
körperphysik; Neutronenleiter; Reaktorphysik; Beschleuni
ger. Wissenschaftliches Mitgleid des Max-Planck-Instituts 
für Kernphysik; Mitglied der Bayer. Akademie der Wissen
schaften, korrespondierendes bzw. auswärtiges Mitglied der 
Heidelberger Akademie, der Royal Scientific Society Upp
sala, der Deutschen Akademie der Naturforschung Leopol
dina, der Konunklijke Vlaamse Acadmie voor Wetenschap- 
pen-Brüssel, der Finnischen Akademie, Helsinki.

Professor Dr. jur. Franz Mayer

Geb. 29.5.1920 in Mitterfels/Ndb. Studium der Rechte an 
den Universitäten Bonn und München; 1950 Erste juristische 
Staatsprüfung in München; von 1950—1953 Gerichtsreferen
dar am Amtsgericht Straubing und am Landgericht Regens
burg; 1951 Promotion zum Dr. jur. durch die Juristische 
Fakultät der Universität München; 1953 Zweite juristische 
Staatsprüfung. 1953/54 Regierungsassessor an der Regie
rung der Oberpfalz; 1954—1961 Regierungsassessor, Regie
rungsrat und Oberregierungsrat im Bayerischen Staats
ministerium des Innern sowie bei der Regierung von Ober

bayern. 1958 Habilitation und Erteilung der Venia legendi 
für die Fächer Staats- und Verwaltungsrecht durch die 
Rechts- und Staatswissenschaftliche Fakultät der Universität 
Würzburg; 1958—1960 Privatdozent an der Universität Würz
burg. 1961—1965 ordentlicher Professor des öffentlichen 
Rechts an der Hochschule für Verwaltungswissenschaften 
Speyer; 1963 und 1964 Mitglied der von der Innenminister
konferenz bestellten Kommission für die Reform der Juri
stenausbildung; seit 1963 Mitglied des Bayer. Verwaltungs
gerichtshofs; seit 1.6.1965 ordentlicher Professor des öf
fentlichen Rechts an der Rechts- und Wirtschaftswissen
schaftlichen Fakultät der Universität Regensburg und deren 
Prorektor. Seit 23.11.1965 mit der Führung der Geschäfte 
des Gründungsrektors der Universität Regensburg betraut, 
zugleich Federführender des Kuratoriums der Universität 
Regensburg und Mitglied des Strukturbeirates für die Uni
versität Regensburg. Mitglied des Direktoriums des Centre 
International de Formation Europeenne zu Paris.

Professor Franz X. Patat

Geb. 1906 in Wien, studierte an der dortigen Universität und 
promovierte im Jahre 1930. 1936 Habilitation in Göttingen 
bei A. Eucken. Von 1936—1945 Abteilungsleiter im Werk 
Hoechst der ehemaligen I. G.-Farbenindustrie. 1945—1946 
Ordinarius für allgemeine Chemie an der Universität Inns
bruck, von 1948—1952 wissenschaftlicher Leiter der Firma 
Hoffmann-La Roche in Basel; 1952 ordentlicher Professor 
für chemische Technologie und Direktor des Instituts für 
Technische Chemie der Technischen Hochschule Hannover. 
Im April 1955 ordentlicher Professor für chemische Techno
logie und Direktor des gleichnamigen Instituts der Tech
nischen Hochschule München. Professor Patat war 1952 
Rektor an derTechnischen Hochschule Hannover, in den Jah
ren 1962 und 1963 Rektor an der Technischen Hochschule 
München. Prof. Patat ist Mitglied der Akademie der Literatur 
und Wissenschaften Mainz und der Braunschweigischen 
Wissenschaftlichen Gesellschaft sowie Mitherausgeber ver
schiedener Fachzeitschriften. Auf Grund seiner verantwort
lichen Tätigkeit in wichtigen Fachgremien wurde er bei der 
Bildung des Wirtschafts- und Sozialausschusses der Euro- 48
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päischen Wirtschaftsgemeinschaft 1958 in die deutsche De
legation berufen und 1962 — nach Ablauf der ersten Amts
periode — erneut als Mitglied bestätigt. Verleihung der WiI- 
helm-Exner-Medaille durch den österreichischen Gewerbe
verein 1962, Verleihung des „Dr. phil. h. c.“ durch die Uni
versität Innsbruck Juli 1966.

Professor Dr. rer. pol., Dr. jur. h. c. Erich Preiser

Geb. 29. 8. 1900, o. Prof, der Wirtschafts- und Sozialwissen
schaften an der Universität München, promovierte 1923 bei 
Franz Oppenheimer in Frankfurt/Main und habilitierte sich 
1930 in Tübingen. Sein Weg führte über Professuren in Ro
stock (1937), Jena (1940) und Heidelberg (1947) nach Mün
chen (1956). Die erste größere Veröffentlichung galt der 
Konjunkturtheorie; später traten Probleme derEinkommens- 
biidung, der Einkommensverteilung und des wirtschaftlichen 
Wachstums in den Vordergrund seiner Forschungen. Neben 
der Arbeit an der Wirtschaftstheorie haben ihn immer auch 
wirtschaftspolitische Fragen beschäftigt; er gehört seit sei
ner Gründung dem Wissenschaftlichen Beirat des Bundes
wirtschaftsministeriums an. Prof. Preiser ist ordentliches 
Mitglied der Bayerischen und Korrespondierendes Mitglied 
der Heidelberger Akademie der Wissenschaften.

Professor Dr. Dr. Ing. E. h. Robert Sauer

Geb. 16. 9. 1898 in Pommersfelden (Bayern). O. Professor 
der Mathematik an der Technischen Hochschule München 
(seit1948), früher a. o. bzw. o. Professor an derTechnischen 
Hochschule Aachen (seit 1932 bzw. 1937). Studium der Ma
thematik und Physik an der Technischen Hochschule und 
Universität München (1919—1923), Promotion an der Tech
nischen Hochschule München (1925) und daselbst Habilita
tion (1926). Hauptarbeitsgebiete: Partielle Differentialglei
chungen, Differentialgeometrie, Hochgeschwindigkeits-Aero- 
dynamik, numerische Methoden beim Einsatz von Rechen
automaten. Mitgliedschaften: Bayerische Akademie der Wis
senschaften (seit 1965 Präsident), Akademie Bologna, Deut
sche Akademie der Naturforscher Leopoldina, International

Academy of Astronautics. Ehrendoktorate: Technische Hoch
schule Wien, Politecnico di Milano, Technische Universität 
Dresden.

Professor Dr. Wolfgang Wild

Geb. 20. 9. 1930 in Bayreuth. Studium der Mathematik und 
Physik an der Universität München. 1953 Diplom für Physik, 
1955 Promotion, anschließend Assistent an der Technischen 
Hochschule München (Prof. Maier-Leibnitz), ab 1957 Assi
stent an der Universität Heidelberg (Prof. Jensen). 1960 Ha
bilitation für das Fach Theoretische Physik, anschließend 
Studienaufenthalt in Amerika (University of Illinois, Urbana).
1961 ao. Professor an der Freien Universität Berlin, seit
1962 o. Professor für Theoretische Physik an der Techni
schen Hochschule München. Mitglied des wissenschaftlichen 
Beirats für die Universität Bielefeld, derzeit Sprecher des 
Physik-Departments. Hauptgebiete: Quantenmechanisches 
Mehrteiichenproblem, mikroskopische Theorie der Kollektiv
bewegung von Atomkernen.

Professor Dr. med. Ernst Wollheim

Geb. 24. 3. 1900. Studium der Medizin an den Universitäten 
Heidelberg, Freiburg im Breisgau und Berlin. 1922-1925 
Fellow der Rockefeller Foundation, dann Assistent der 
II. Medizinischen Universitätsklinik der Charite in Berlin 
unter Friedrich Kraus und später unter Gustav von Berg
mann. 1929—1937 Privatdozent für Innere Medizin an der 
Universität Berlin. 1937 Lehrbeauftragter für Pathologische 
Physiologie und Pharmakologie und seit 1947 t. f. Professor 
der Pharmakologie an der Königlich-Schwedischen Univer
sität in Lund. 1947 Berufung als Nachfolger G. v. Bergmanns 
an die II. Medizinische Unversitätsklinik der Charite. Seit 
1948 ordentlicher Professor der Inneren Medizin und Direk
tor der Medizinischen Universitätsklinik Würzburg. 1963/64 
Rektor der Universität Würzburg. 1951 Präsident der Deut
schen Gesellschaft für Kreislaufforschung. Seit 1950 Vor
standsmitglied (Councillor) der Internationalen Gesellschaft 
für Cardiologie. 1962 Präsident des VII. Internationalen Kon-



gresses für Innere Medizin in München. 1965 Präsident der 
Deutschen Nephrologischen Gesellschaft. Korrespondieren
des Mitglied der British Cardiac Society, der Schweizeri
schen Cardiologischen Gesellschaft und der Schwedischen 
Ärztegesellschaft. Ehrenmitglied der Internationalen Gesell
schaft für Innere Medizin, der italienischen Gesellschaft für 
Cardiologie und der Europäischen Gesellschaft für Mikro

zirkulation. Sachverständiger Berater der Weltgesundheits
organisation für cardiovasculäre Erkrankungen. Wissen
schaftliche Arbeiten: Untersuchungen über Elektrolyt- und 
Wasserhaushalt. Seit 1927 Hauptarbeitsgebiet Herz und 
Kreislauf, insbesondere Probleme der Herzinsuffizienz und 
des Hochdrucks. Seit 1950 weiteres Hauptarbeitsgebiet 
Funktionsstörungen und Erkrankungen der Niere.
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