
Reglement uber den berufsbegleitenden Nachdiplom
studiengang in Umweltlehre an der Universitat ZCIrich
(A'nderung)

g 1. Der berufsbegleitende Nachdiplomstudiengang in Umwelt Zieielehre vermittelt interdisziplinares Fachwissen in Okologie und
fordert ganzheitliches Denken und Fahigkeiten im Umgang mit
Umweltproblemen, mit Betonung der interdisziplinaren

Der Studiengang beschaftigt sich mit Umweltproblemen unter
Beachtung wirtschaftlicher, rechtlicher, philosophischer, histori
scher, sozialer und naturwissenschaftlicher Aspekte. Fragestel
lungen der Praxis werden in unabhangiger Weise berQcksichtigt.

g 2. Der Senatsausschuss bestellt cine Kommission, die fQr den KommissionStudiengang und die Koordination auf dern Gebiet der Umwelt- a ) Zustandig«it
lehre verantwortlich ist. Der Senatsausschuss bestimmt die
Prasidentin/den Prasidenten der Kommission.

Zusammenarbeit.

nehmer

g 3. Die Kommission setzt sich aus je einer Vertreterin/einem
Vertreter jeder Fakultat, der ETH Zurich, der Privatdozentinnen
und Privatdozenten, der Assistentinnen und Assistenten, der
Studierenden der laufenden Kurse des Nachdiplomstudien
gangs und der Koordinationsstelle zusammen.

Der Kommission obliegen insbesondere folgende Aufgaben:
a) Genehmigung des Lehrplans
b) Festsetzung der Zahl der Studienplatze
c) Genehmigung der Auswahl der Teilnehmerinnen und Teil

d) Erteilung der Schlusszertifikate
e) Aufsicht Qber die Verwaltung der Ressourcen
f) Antragstellung an die Oberbehorden

Die Kommission kann sich von externen Fachleuten beraten

b) Zusammen
setzung und
Aufgaben

lassen.

g 4. Die administrative Fuhrung des Studiengangs und die Ge
staltung des Lehrplans obliegen der Koordinationsstelle fQr Um
weltlehre. Sie trifft die Auswahl der Teilnehmerinnen und Teil
nehmer aus den Anmeldungen und schlagt sie der Kommission

Koordinations
stelle

zur Zulassung vor.



g 5. An den Veranstaltungen wirken samtliche Fakultaten der Lehrangebot

Universitat mit. Die Koordinationsstelle kann auch auswartige
Fachleute aus Wissenschaft und Praxis beiziehen.

g 6. Der Studiengang ist als berufsbegleitendes Weiterbildungs- Studienurnfang
studium konzipiert. Er dauert zwei Jahre und erfordert cine rund
fQnfzigprozentige Entlastung vom Beruf.

Zulassungg 7. Voraussetzung fur die Zulassung sind in der Regel ein
Hochschulabschluss und mehrjahrige Berufserfahrung. Bei der
Auswahl der Teilnehmerinnen und Teilnehmer werden ins
besondere die Vorbildung, die praktische Erfahrung und die
Motivation beachtet.

Abschlussg 8. Vor dern Abschluss erstellen die Teilnehmerinnen und
Teilnehmer zu einem umweltrelevanten Thema cine Arbeit, die
der Annahme durch die Kommission bedarf.

Der erfolgreiche Studienabschluss wird durch ein Zertifikat
bestatigt.

g 9. Die Erziehungsdirektion legt die Hohe der StudiengebQhr Studiengebuhr

fest.

Inkrafttreteng 10. Dieses Reglement tritt am .... in Kraft
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sichtigt.

Reglement

nltren Zusammenarbeit.

den Priisidentcn der ICornmission.

den kommt beratende St,imme zu.

a) Verwaltung der Ressour cen;

ICANTON ZOII ICI I

iiber flen berufsbegleitenden
Nachtliplomstudiengang in Ulnweltlehre
an tier Universitat Ziir ich

(vom 24. Oktober 1909)'

I I 1. Der b e r u fsbegleitende N a chdiplomstudiengang i n
Umweltlehre vermittelt interdisziplinares I achwissen in Okolo
g ie und fo rdert ganzheit l iches Denken und F ah igkeiten im
Umgang mit Umweltproblemen, mit Betonung der interdiszipli

Der Studiengang beschhftigt s ich mi t U m w el tproblemen
unter 13eaclrtung wir tschaftl ichcr, reclrtlicher, philosophischer,
historischer, sozialer und naturwissenschaftlicher Aspekte. I"ra
gestellungen der I'raxis werden in unabhttngiger Weise beruck

II 2. Der Senatsausschuss best.ellt cine ICommission, die fiir
den Studiengang und d ie ICoordination auf d

ern Gebiet der

Umweltlehre verantwort l ich ist. Der Senatsausschuss bestimmt

II 3. Die ICommission setzt sich aus je einem Vertreter jeder
Faturltttt, der ETII Z i i r ich, der Privatdozenten, der Assistenten
und der Studierenden zusammen. Dem Vert.reter der Studieren

Der Kommission obliegen insbesondere folgende Aufgaben:

b) Vorbereitung der Antriige an die Oberbehorden;
c) Best,immung des Lehrplans;
d) Festsetzung der Zahl der Studienplatze;
e) Festsetzung der Anmeldefrist;
f) Auswahl der Teilnehmer;
g) Erteilung der Schlusszer tifikate.

Ziele

b) Zusammen
setzung und
Aufgaben

Kornmlsslon
a) Zustiindlgkeit

Zulassung

Lehrangebot

Abschluss

Studienumfang

Inkrafttreten

Studiengebiihr

bestiitigt.

buhr fest.

der Bewerber.

Zurich, den 24. Oktober 1909

den zustlindigen Dozenten'bedarf.

Die administrative 1uhrung des Studiengangs obliegt der
Koordinat,ionsst.elle fur Umwelt,lehre.

Zu wesentlichen I ragen der Gestaltung des Studiengangs
kann sich die Kommission von Fachleuten beraten lassen.

$ 4. An den Veranstaltungen w'irken samtliche Fakultaten
der Universit ii t mit . Die Fakul taten konnen auswhrtige Fach
leute aus Wissenschaft und Praxis beiziehen.

I) 5. Der Studiengang ist als berufsbegleitendes Weiterbil
dungsstudium konzipiert. Er dauert zwei Jahre und er fordert
cine rund funfzigprozentige E

<ntlastung vom Beruf.

II 0. Voraussetzung fiir die Zulassung sind in der Regel ein
Hochschulabschluss und mehrjahr ige Berufserfahrung.

Die Kommission entscheidet tiber die Zulassung. Sie beach
tet die Vorbildung, die praktische Erfahrung und die Motivation

II 7. Vor dern Abschluss erstellen die Teilnehmer zu einem
umweltrelevanten Thema cine Arbeit, die der Annahme durch

Der er folgreiche Studienabschluss wird durch ein Zertif ikat

tj 0. Die Erziehungsdirektion legt die Hohe der Studienge

II 9. Dieses Reglement tr i t t sofort in ICraft.

Im Namen des E<rziehungsrats

Der Prhsident:
Gilgen

Der Sekretar:
Hassler

<vom Erziehungsrat erlassen

1500-11.00. 123
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Verordnung

(Angestelltenverordnung)

(vom 26. Juni 1991) '

iiber das Dienstverhaltnis der Angestellten der Verwaltung

Der Regierungsrat,

,gcst0tzt auf fl 7 Abs. 1, (l 8 und fl 78 Abs. I der Bcamtcnvcrordrfung vom
Best'immun en fur .Assistenten

s . S. 4 / 5

Fur das. ~Ierwaltungspersonal (auch. nicht

gewahltes) f indet die Beamtenverordnung
(177; 11, p u l i 19 9 1 ) A nwendung.

Lehrverh<iltnisse dcr Berufe clcr Gesundheitspflege.

zende besondere Beschlusse des Regierungsrates.

15. Mai 1991,

beschltesst

I. Allgemelne Bestimmungen

tl i. D iese Vcrordnung. rcgclt das, Dienstvcrhiiltnis dcs nicht auf
Amisdauer gcwHhltcn Pcrsonals der staatlichcn Zentral- und Bezirks
vcrwaltung und dcren Betriebe mit Ausnahme der Rechtspflege,.

Dic Vcrordnung ist sinngcmiiss;tnwcnclbitr auf dic Lchrvcrhiltnisse
gemiiss der Bundcsgesetzgcbung Ober die Berufsbildung sowie auf die

Vorbehalten bleiben besondere Bestimmungen in andern Verord
nungen uber cinzclne.Personalgruppen.

52. Sowcit dicsc Vcrordnung.nichts andcrcs bcstimmt, gcltcn dic An
tven<thnrgelt

Beamtenvcrordnung'und dcrcn Vollzichungsbcstimmungcn sinngcmiiss.

53. In dieser Verordnung werden bezeichnet

a) als Angestellte: Personen, die g'emboss Stellenplan unbefristet oder
befristct angestellt werdcn, aber nicht auf Amtsdauer gew'ihlt.sind;

b) als Aushilfen: Personen, die ausser Stellenplan angestellt sincl;
c) als Vollziehungsbestimmungeni die Vollziehungsbestimmungen zur

Beamtenverordnung vom 17.. April 1991 sowie weitere, diese ergan-'

$4. A nstellungen nach 53 lit. a erfolgen grunds
<itzlich im Rahmen

der vom Regierungsrat bewilligten Stellenpliine.

Angestellte des mcdizinisch-.technischen, handwerklichen, land- und
for'stwirtschaftlichen, Okonomic-, Aufscher- und Hausdienstbereichs<'rzte, Assistenzticr5rzte und Assi

stenten an Kliniken, Instituten und Seminarien der Universitiit werden
gcmhss dcm Anhang zu dieser Vcrordnung cingereiht.

Begrif(e

Geltungshereich

Stellenptgne,
EInreIlIIIng,
Besot<tung.

sowie Assistenziirzte, Assistenzzahna
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Zllstglldlgkeiten

Mitteilung dcr
Verfrtgungcn

Beginn unil
Endo dcs
D�ic�n
s�tvc�rhaltnis

In 1 't.

nalkommissioh.

Person alamt;

mission.

Dircktion zustgndig.

a) von Klasse 1 bis 12 BVO: dic Dircktion;

Rucktritts sowic durch Invaliditat oder Tod.

Pcrsonaldicnstes grosser Amtei oder Bctricbc Qbcrtragen.

Dic Einreihung dcr ubrigcn Angcstclltcn sowie in besonderen Flillen
von Stcllcn nach Abs. 2 richtct sich nach dcr Bcamtcnvcrordnung.

fi5. FQir Anstcllung, Befordcrung und Entlassung sowie fQr.dic

wcitcren VerfQgungen dcr Anstcllungsbchorde im Sinne von rf2 dcr
Vollzichungsbcstimmungcn ist fQr Angcstelltc grundslitzlich'zustandig:

b) von Klasse 13 bis 20 BVO: dic Dircktion im Einvcrnehmen mit dcm

c) ab Klasse 21 BVO: die Direktion mit Zustimmung der Personalkom

Fur Entlassungcn auf cigcncs Gcsuch, wcgcn Altcrsrucktritts oder
Invaliditht sowic fQr dic Unlcrbrcchitng dcs ordentliclicn Stu

fcnauf

sticgs, dic RQckstufung und dic Aufhcbung ciner Bcforderun'g ist die

Die Entlassung aus wichtigen Grundcn sowie dic Gcwghrung von
Zulagcn nach fife 33 und 34 BVO'bcdQrfen dcr Zustimmung dcr Pcrso

Dic Direktionen konncn ihre ZustQndigkcitcn gcmllss Abs. 1 und 2
ganz oder teilwcise auf direkt unterstcllte Vorgesctzte oder an Leitcr des

if6. Dic Dircktion tcilt ihre Vcrfugungcn den betroffenen Ange

stclltcn, dcn bcteiligten Diciiststcllcn und, sowcit crfordcrlich, dcr
zustgndigcn Bcsoldungsabtciluiig und dcr Bcamtcnvcrsichcrungskassc

Anstcllungcn und Bel'ordcrungcn, fur wclchc die Dircktion allcin
zustandig ist, sind zudcm dcm Pcrsonalamt mitzutcilcn.

ti7. Das Dicnstvcrhaltnis bcginnt am Tage dcs Stcllenantritts und
cndct am Tage der Auf losung durch Kundigung, dcs Ablaufs dcr
bcfristctcn Anstcllung, dcs frciwilligcn vorzcitigcn odcr ordcntlichcn

fl8. Dic ersteri drci Ivlonate eincr unbcfristcten Ans'tcllung gcltcn

als Probczcit Das Dicnslvcrhtlltnis kann wlihrcnd dcr Probczcit mit
cincr KQindigungsfrisl von sicbcn Tagcn aufgclost wcrdcn. Hach Ablaul'

.

dcr Probczcit kitnn das Dicnslvcrlv'illnis von den Bctciligtcn im.crstcn
Dicnsljahr auf das Endc dcs dcr KQtndigung folgcndcn,

.vom zwcil'cn

Dicnstjahr an auf das Endc dcs zwcilcn, vom driltcn Dicnstj thr an auf
das Endc dcs dr i ttcn dcr K undigung folgendcn Monals aufgclosl

gcstcllt.

.stun den;

stundcn;

slun den.

Stundcnlohn bcriicksichtigt wcrden.

im crstcn Dicnstjahr ' 3 Ivlonatc
im zwcilcn Dicnsljahr 6 Monatc

Vom dnttcn Dtcnstlahr an isl

Zcitpurikt der KQindigung.
.

den bleiben vorbehaltcn.

Wochen nach dcr Niederkunft, nicht kQndigen.

100%

II. 13csondcre 13cstininriingen fiir eiiizelnc Personalgrnppcn

55 Stuiiden, dic Prgscnzzeit 65 Stundcn.

Massgebend fQr die Kundigungsfrist ist das laufendc Dienstjahr im

Dic Abkur'zung dcr KQndigungsfrist im gegcnsciti'gen Einvernehmcn
und dic.soforti'gc Auflosung dcs Dicnstvcrhftltnisscs aus wichtigcn GrQn

fi 9. Nach Ablauf der Probezeit darf der Arbeitgeber das Dicnstver- schwnngcr
h'iltnis der Angestcllten wghrcnd dercn' Schwangerschaft und in dcn 16

fI 10. Angcstellte haben bis und mit d
ern Kalenderjahr,.in dern sie '

das 20. Altcrsjahr vollcndcn, eincn Fcricnanspruch von fQrif Wochcn.
Der Fcrienanspruch fur dic Angestelltcn im Stundenlohn wird unter

Vorbehalt von Abs. 3 tagcwcisc wic folgt bcrcchnct:
bci vier Wochen Fcricn im 3ahr: cin Fcrientag auf 109 Arbcits

bei funf Wochen Fcricn im Jahr: ein Fcricntag' auf 87 Arbeits

bci.scchs Wochen Ferien im 3ahr: ein Fcricntag auf 72 Arbeits

Der Fericnanspruch kann grunds5tzlich nur fur Angcstcllte im Stun-.
denlohn mit einer Anstellungsdaucr von langstens drci Monaten oder
einem Bescliaftigungsgr'ad von unter 40% durch eincn Zuschlag zttm

II IL Dcn Angcstclllcn wird bci Dicnstaussctzung wcgcn Krank

fiesotdungbci

hcil und Nichtbcrufsunfalls im crslcn und zwcitcn Dicnsljahr die Bcsol- Nichtbcrufs
dung wic folgt ausgcrichtct:

unfelt

dcr Angcstclltc dcm Beamtcn glcich

A. Assistenzarztc, Assistciizzalinarzte und Assistcnzticrlirztc

rt 12. ' Die wochentlichc Arbcitszcit betrligt im Quartalsdurchschnitt Arbcitszcit,

3 Monale
6 Ivlonatc

anschlicsscnd 75%

Niederkunft

Fericnnnspruch

Probezeit,
Kiindigupg

wcrdcn.
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Aufgnhcn

Zusttiruligkcit
zur Anstcllung

Anstcllu'ngs
uuucr

ttcscliliftigungs
uml'ttng

Univcrsltat

Pikctt- und Schichtdicnsi.

lttlgcsiclli wcrdctl katltl.

Forderung des akadcm ischcn Nachwuchscs.

Dic Kompcnsationsanspriichc bci liingern Dicnstzcitcn und dcrcn
Utllschrcibung' rcgcli dcr Rcgicrungsrltt mii bcsondcrm Bcschlliss.

vcrsicttcrung 5 13. Bcsondcrc l <cjblungcn dcs Rcgicrungsratcs hinsichilich dcs

Vcrhiiltnisscs zur Bcamicnvcrsichcrungskassc bleibcn vorbchaltcn.

Ingonvctticns 5 14. Dcr Rcgicrungsrat rcgclt durch bcsondcrn Bcschluss dic
Inkonvcnicnzcntschii'digungcn, insbcsoncicrc f ii r Nacht-, Sonnt

ctgs-,

I3. Assistenten an.den Kliniken, Instituten und Seminarien der.

ti 15. Dic Assistcntcntiiti'gkcit umfasst dic Mitarbcit in Lchrc, For
schung und Dicnstlcisiung sowic Vcrwall.ungsiufgaben. Sic dicnt dcr

tJ 16. Zustiindig fur dic Anstcllung am Univcrsiliitsspiial; an dcr
Psychiatrischcn Univcrsitiitsklinik und an dcr Psychiatrischcn Univcrsi
tiits-Poliklinik fur 'K inder und Jugcndliche ist auf Antrag dcs Klinik
odcr Institutsdircktors die Gcsundheitsdircktion, an dcn For'schungs
abtcilungcn dcr Universitants-Kindcrkljnik und dcr Orthopiidischen Uni
vcrsitiitsklinik sowic an den ubrigcn Klinikcn, dcn Institulen und Scmi
narien dcr Univcrsitiit auf Antrag dcs Klinik- bzw. Institutsdircktors
odcr Scminarlcitcrs dic Erzichungsdirckiion.

tl 17. Dic Ansicllungsdaucr bciriigt, wcnn nicht einc kurzcrc Frist
vcrcinbart wird, bci vollcn odcr Teil'stcllen drci Jahrc. Sic kann aus
wichtigcn Grundcn gcsamthaft drcimal um jc cin Jahr vcrliingcrt wcr
dcn. Fiir Privatdozcntcn kann dic BcschiiftigutJg Dbcr dicsc Vcrliingc
rungcn hinaus um hochstcns wcitcrc zwci Jahrc crstrcckt wcrdcn.

Wichtigc Griindc licgcn namcntlich vor, wcnn dic Bcdiirfnissc dcr
Klinik, dcs Insiituis odcr Sctnin trs dic'Vcrliittg

tcrung dringcnd cri'ordcrn

odcr wcnn cin Assisicnt bcsondcxc Eigttung fiir'Forschung und Lchrc
aul'wcisi und.nicht als Obcrassisicni odcr wisscns'chal'ilichcr Mitarbcitcr

> 18. Assistenten ohnc Abschlttss wcrdcn hbchsicns auf cincr hal

Doktorandcn wcrdcn hochstcns auf zwei Drittcl eincr Stcllc bcschiif-.
tigt. Dic Arbcit an dcr Dissertation soll im wcscntlichcn iil die ausscr
halb dcs Bcschiii'iigungsumfangcs stchcndc Zcit vcrlcgt wcrdcn.

.ha lien.

cingcrciht.

Sicllc bcanspruchcn.

Sondcrrcgclun'gcn bcwilligcn.

Jahren ebcni'alls angcrcchnct wcrdcn.

rungsstufe 1 BVO bcsoldct.

Assistcnten mit Abschluss, wclche nicht Doktoranden sind, konncn
voll bcschtiftijt wcrdcn. Klinik-, Instituts-' odcr Scmitlarvorstchcr sind
bci'ugt, dic Durchfiihrung cigcncr wisscnschai'tlichcr Arbcitcn zu gc'siltt
icn,' w'cnn sic mit Projektcn 'und Themcnbcreichcn dcr Kl inik, des
Instiiuts odcr Seminars.unmittelbar zusammcnhiingen. Dic hicfiir aufgc
wcndete Zeit soll in dcr Regel hochs'tens cin Drittcl dcr Arbcitszcit dcr

.Dic gcmass It 16 vorgcsctztc Gcsundhcits- oder Erzichungsdircktion
kann zur Forderung dcs akademischcn Naehwuchscs in bcgrundcicn
Einzcifiillcn auf Antrag dcs Klinik-, Instiiuis- odcr Scminarvorstchcrs

ti 19. Assisientcn mit dcm Lizcntiats- oder Diplomabschluss wcr
dcn 'gcmiiss Klassc 17, Assistcntcn mit Promotion gcmiiss Klassc 18

Assistcn'tcn, dic wiihrcnd dcr Anstcllung promovicrcn, wcrdcn auf
Bcginn des foigcndcn Monats in Klassc 18 cingcrciht..

Dic Anfangscinrcihung crl'olgi im Mi nimum dcr jcwciligcn Bcsol

.dungsklassc. Dienstjahrc, dic in dcr Stcllung cincs Assistentcn mit
abgcschlosscncr wisscnschaftliclicr Bildung,an andcrn Univcrsitiitsinsti
tutcn vcrbracht wurdcn, konncn bei dcr Fcstsctzung dcr Anfangsbcsol
dung angcrcchnet werdcn. Praktischc Tatigkcit, fiir 'dic ublichcrwcise
cin Hochsch'ulabschluss noiwcndig ist, kann bis zu hochstcns zwci

'4 20. Assistcnten. ohnc Abschluss wcrdcn gcmacss Klassc 8 Erf;th

t'I 21. Die Finanzdircktion regelt dic Zugehorigkcit zur Bcatntcn- Vcrsichcrung
vcrsichcrungskassc odcr zu cincr andcrn Vorsorgcinstiiution.

4 22.. Die K t indigungsfristcn r ichtcn sich nach ) 8, wobci das

Dicnktvcrhiilinis in dcr Rcgcl auf Sctyncsicrcndc, in Krankcnhiiuscrn auf
Mon;ttscndc aul'gclosl. wird. 'Bcsondcrc Vcrcinbarungcn blcibcn vovbc

C. 13etriebsangestellte des Tien)auamtes, des Amtes fiir

Gewiisserschutz und Wasserl>au, des Amtes fiir Raumplanung sowie
des Amtes fiir technische Anlagen und Lufthygiene

5 23. Angcstclltcn, d ic . voriibcrgchcnd als Vorarbcitcr
cincr zut;tgc nls

Gruppc von in der.Rcgcl mindcsicns drci Untcr'stclltcn tiitig sind, wird
cine Gruppetilithrcrzulagc von Fr. 2;50 in dcr Stuttdc ausgcrichtct.

Kiindigung

Anfnngshcsol
utlllg Anrr.ch
nung von Prusis

Assistcntcn
ohnc Ahschluss

bcn Stcllc bcschiifiigt.


