
 

      
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 































 

Ordnung  

des Instituts für  

Restaurierungs- und Konservierungswissenschaft  

- Cologne Institute for Conservation Sciences (CICS) – 

der Fakultät für Kulturwissenschaften 

der Fachhochschule Köln 

 

Vom 

 

14.Oktober2014  

 

§ 1 Allgemeines 

(1) Das Institut für Restaurierungs- und Konservierungswissenschaft (nachfolgend „CICS" 

genannt) ist eine wissenschaftliche Einrichtung der Fakultät 02 (Fakultät für Kulturwissen-

schaften) an der Fachhochschule Köln.  

(2) Das Institut nimmt Aufgaben in Lehre und Forschung auf dem Gebiet der Restaurie-

rungs- und Konservierungswissenschaft wahr. Die von dem CICS angebotenen Studien-

gänge, -richtungen und –schwerpunkte werden in einer Anlage (Anlage 1) zu dieser 

Ordnung aufgelistet und regelmäßig aktualisiert. 

(3) Urkunden des CICS werden durch die Fachhochschule  Köln verliehen und durch die 

Dekanin bzw. den Dekan und der oder den Prüfungsausschussvorsitzenden der Fakultät 

für Kulturwissenschaften unterzeichnet.  

 

§ 2 Mitglieder und Angehörige 

 

(1) Mitglieder des CICS sind das hauptberufliche Hochschulpersonal, das überwiegend 

im CICS tätig ist, und die in einen Studiengang des CICS eingeschriebenen Studieren-

den. 

(2) Professorinnen und Professoren, wissenschaftliche Mitarbeiterinnen und wissenschaft-

liche Mitarbeiter sowie Lehrkräfte für besondere Aufgaben können mit Zustimmung des 

CICS Mitglied in mehreren wissenschaftlichen Einrichtungen sein.  

(3) Angehörige des CICS sind ihre im Ruhestand befindlichen Professorinnen und Profes-

soren, Honorarprofessorinnen und -professoren, die nebenberuflich, vorübergehend 

oder gastweise am CICS tätigen sowie ihre wissenschaftlichen Hilfskräfte, soweit sie nicht 

bereits Mitglieder nach Absatz 1 sind.  

 

§ 3 Rechte und Pflichten der Mitglieder und Angehörigen  

 

Die Rechte und Pflichten der Mitglieder und Angehörigen des Instituts bestimmen sich 

nach § 10 HG und § 3 Fakultätsordnung. 



§ 4 Organe des CICS  

Organe des Instituts sind das Direktorium und der Institutsvorstand.  

 

§ 5 Direktorium 

(1) Das Direktorium  besteht aus einer Geschäftsführenden Direktorin bzw. einem Ge-

schäftsführenden Direktor und zwei Stellvertreterinnen bzw. Stellvertretern, welche das 

Institut leiten und es innerhalb der Fakultät und der Hochschule vertreten. Ihre Aufgaben-

bereiche legen sie einvernehmlich untereinander fest und legen diese Festlegung dem 

Institutsvorstand zur Beschlussfassung vor.  

(2) Das Direktorium wird vom Institutsvorstand rechtzeitig vor Beginn der neuen Amtszeit 

aus den ihm angehörenden  Professorinnen und Professoren mit der Mehrheit der Stim-

men des Gremiums gewählt. Die Amtszeit des Direktoriums beträgt zwei Jahre. Wieder-

wahl ist zulässig.  

(3) Das Direktorium stimmt sein Vorgehen und seine Entscheidungen untereinander ab 

und die Geschäftsführende Direktorin bzw. der Geschäftsführende Direktor leitet das CICS 

als Vorsitzende des Direktoriums. Es ist insoweit in allen Forschung, Lehre und Haushalt 

betreffenden Angelegenheiten zuständig. Ihm können durch Beschlüsse des Vorstands 

weitere Aufgaben übertragen werden. 

(4) Das Direktorium kann Aufgaben an die gewählten Beauftragten delegieren. 

 

(5) Das Direktorium bereitet die Sitzungen des Vorstandes vor und führt dessen Beschlüs-

se aus. Hinsichtlich der Ausführung von Beschlüssen des Vorstandes ist es diesem ge-

genüber rechenschaftspflichtig. 

(6) Das Direktorium beruft in regelmäßigen Abständen Institutsvorstandssitzungen ein. Für 

beschlussfassende Sitzungen wird mindestens sieben Tage vorher einberufen und die 

Tagesordnung (einschließlich Beschlussvorlagen) soll den Mitgliedern mindestens drei 

Tage vorher zugehen. Die Sitzungen sind für alle Mitglieder des CICS öffentlich, einzelne 

Tagesordnungspunkte können auf Antrag eines Vorstandsmitglieds unter Ausschluss der 

Hochschulöffentlichkeit diskutiert und abgestimmt werden. 

 

§ 6 Institutsvorstand 

 

(1) Dem Institutsvorstand (Vorstand) obliegt die Beschlussfassung über alle Angelegen-

heiten des CICS, insbesondere die Beschlussfassung über die Geschäftsordnung und 

etwaige sonstige Ordnungen des CICS sowie: 

- Studiengangs-Entwicklungsplanung und Weiterentwicklung des CICS 

- Stundenplan und Raumplanung 

- internationale Beziehungen (z.B.: ECCO und Encore)  



- Studienangelegenheiten: Lehre und Evaluation 

- Publikations- und Öffentlichkeitsstrategien  

- Forschung und Entwicklung 

- Finanz- und Haushaltsplanung. 

Er nimmt die Berichte des Direktoriums entgegen und kann über die Angelegenheiten 

des CICS Auskunft verlangen. 

(2) Stimmberechtigte Mitglieder des Vorstandes sind alle Professorinnen und Professoren 

des CICS, sechs Personen aus der Gruppe der akademischen Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter, eine Person aus der Gruppe der weiteren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

sowie zwei Studierende. Die Amtszeit der Studierenden beträgt ein Jahr, im Übrigen zwei 

Jahre.  

(3) Die gewählten Mitglieder des Vorstandes werden von den Mitgliedern ihrer jeweili-

gen Statusgruppe des CICS rechtzeitig vor Beginn der Amtsperiode gewählt. Der Vor-

stand tritt zur Wahl des Direktoriums zu seiner konstituierenden Sitzung zusammen, sobald 

seine stimmberechtigten Mitglieder in unmittelbarer Wahl gewählt sind. Im Übrigen treten 

sie ihr Amt zu Beginn des akademischen Jahres an. 

 

(4) Das Direktorium führt den Vorsitz im Vorstand und stimmt sich untereinander über die 

Sitzungsleitung ab. 

(5) Entscheidungen im Vorstand werden mit einfacher Mehrheit gefällt. 

 

§ 7 Ausschüsse 

(1) Das Direktorium und der Vorstand können Ausschüsse bilden und auf sie jederzeit 

widerruflich Entscheidungsbefugnisse für bestimmte Aufgaben übertragen (beschlie-

ßende Ausschüsse). 

(2) Das Direktorium kann im Benehmen mit dem Vorstand Aufgaben an Ausschüsse und 

Gremien delegieren. Dazu gehören z. B. folgende Aufgaben: Haushalt, Stundenplan 

und Raumplanung. 

 

(3) Sofern nicht eines der Mitglieder des Direktoriums den Vorsitz eines Ausschusses oder 

eines Gremiums übernimmt, können auf dessen Vorschlag aus den ihm angehörenden 

Mitgliedern eine Vorsitzende oder ein Vorsitzender und eine Stellvertreterin oder ein 

Stellvertreter gewählt werden. Solange eine Vorsitzende oder ein Vorsitzender und eine 

Stellvertreterin oder ein Stellvertreter fehlen, werden die Sitzungen von einem Mitglied 

des Direktoriums einberufen und geleitet. Die oder der Vorsitzende bereitet die Sitzun-

gen vor und führt die Geschäfte. 
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