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 Präsident 

Kooperationsabkommen 04.12.1981 

ABKOMMEN 
über eine wissenschaftliche und kulturelle Zusammenarbeit  

 
zwischen der  

Justus-Liebig-Universität Gießen  
 

und der  
Agrarwissenschaftlichen Universität Gödöllö 

 

I. 

Mit dem vorliegenden Abkommen 
bekräftigen die Jus tus-Liebig-
Universität Gießen und die Agrarwis-
senschaftliche Universität Gödöllö 
ihren Entschluß, das für die For-
schung und Lehre des Partnerlandes 
bekundete gegenseitige Interesse 
durch weitere und engere Beziehun-
gen zwischen den Hochschullehrern, 
wissens chaftlichen Mitarbeitern, 
Studenten, den pädagogischen und 
wissenschaftlichen Hilfskräften bei-
der Universitäten zu fördern und so 
das für die wirtschaftlichen, sozialen 
und kulturellen Probleme gezeigte 
gegenseitige Verständnis beider 
Länder zu vertiefen. 

Zur Verwirklichung dieses Zieles 
vereinbaren die vertragschließenden 
Seiten das nachstehende Abkom-
men. 

1.  Beide Universitäten arbeiten bei 
der Lösung wissenschaftlicher 
Probleme, an denen gemein-
sames Interesse besteht, zu-
sammen und pflegen einen Er-
fahrungsaustausch über Orga-
nisation und Formen der Lehre. 

2.  Die kooperierenden wissen-
schaftlichen Institute werden im 
Rahmen ihrer finanziellen Mög-
lichkeiten und institutionellen 
Gegebenheiten 

-  eine gegenseitige Veröffentl i-
chung wissenschaftlicher Bei-
träge in universitätseigenen 
Schriftenreihen vornehmen; 

-  auf Bitte der anderen Seite eine 
Rezension der durch die Part-
neruniversität herausgegebe-
nen Publikationen und Mono-
graphien übernehmen; 

-  gemeinsam wissenschaftliche 
Publikationen und Sammelver-
öffentlichungen herausgeben. 
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3.  Beide Seiten tauschen im 

Rahmen ihrer finanziellen Mög-
lichkeiten durch ihre Bibliothe-
ken wissenschaftliche Fachlite-
ratur aus. 

4.  Die kooperierenden Institute 
tauschen ihre Lehr- und For-
schungspläne aus. 

5. Die kooperierenden wissen-
schaftlichen Institute bezie-
hungsweise die kooperierenden 
Seiten informieren sich über 
von ihnen organisierte bezie-
hungsweise an ihrer Universität 
stattfindende Konferenzen, 
Symposien und Veranstaltun-
gen, an denen beide Seiten in-
teressiert sein könnten. 

6.  An dem Austausch nehmen 
folgende Personengruppen teil: 

6.1 -  Hochschullehrer und wissen-
schaftliche Mitarbeiter, um Vor-
träge zu halten, an Konferen-
zen teilzunehmen, Erfahrungen 
auszutauschen und die weitere 
Zusammenarbeit zu planen; 

6.2 -  Hochschullehrer und wissen-
schaftliche Mitarbeiter, um wis-
senschaftliche Aufgaben zu lö-
sen; 

6.3 -  wissenschaftliche Nachwuchs-
kräfte (Diplomanden, Doktoran-
den), um ihre Arbeiten durchzu-
führen; 

6.4 - Studierende, um ihnen die 
Gelegenheit zu geben, sich 
fachlich fortzubilden und sich 
über die in Ziffer 1 genannten 
Probleme zu informieren. 

7.1 Umfang und Fachgebiete des 
Austausches werden in einem 
für drei Jahre geltenden Ar-
beitsplan festgelegt, dessen 
Realisierung von den auf bei-
den Seiten gegebenenfalls un-
terschiedlichen finanziellen 
Voraussetzungen und Rege-
lungen abhängt. Beide Seiten 
werden sich bemühen, die zur 
Finanzierung der vorgesehenen 
Zusammenarbeit benötigten 
Mittel sicherzustellen. Der Ag-
rarwissenschaftlichen Universi-
tät Gödöllö stehen dafür regulä-
re Haushaltszuweisungen zur 
Verfügung; seitens der Justus -
Liebig-Universität Gießen ist die 
Finanzierung von Drittmitteln 
abhängig. 

7.2  Der Arbeitsplan soll die Fach-
gebiete und die Rahmenthe-
men der vorgesehenen Zu-
sammenarbeit sowie die Na-
men der Leiter der beteiligten 
Fachgebiete beziehungsweise 
wissenschaftlichen Institute 
enthalten. Er wird von dem 
Rektor beziehungsweise Präs i-
denten jeder Seite unterzeich-
net. 

7.3  Die konkreten Themen der 
einzelnen Projekte, die sich 
daraus ergeben- den gegensei-
tigem Obliegenheiten sowie die 
am Austausch teilnehmenden 
Personen werden jährlich ab-
gestimmt. Diese Projektpläne 
sind von dem jeweiligen Rek-
tor/Präsidenten zu unterzeich-
nen. 
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7.4  Während des Aufenthaltes an 

der Partneruniversität schafft 
die gastgebende Universität 
den am Austausch teilnehmen-
den Personen die notwendigen 
Voraussetzungen zur Lösung 
der im Arbeitsplan festgelegten 
Aufgaben. 

8.1  Beide Seiten werden darüber 
hinaus Einladungen, die von 
Fall zu Fall außerhalb dieser 
Rahmenplanung ausgespro-
chen werden, unterstützen und 
sich darum bemühen, diese im 
Rahmen ihrer Möglichkeiten zu 
realisieren. 

8.2  In gleicher Weise unterstützen 
beide Seiten im Rahmen ihrer 
Möglichkeiten über das verein-
barte Austauschvolumen hi-
nausgehende Forschungsauf-
enthalte und -arbeiten der Mit-
glieder ihrer Partneruniversität 
an ihrer eigenen Universität, 
soweit diese von der entsen-
denden Universität finanziert 
werden. 

9.  Zur Finanzierung des Austau-
sches vereinbaren beide Seiten 
auf der Grundlage der Gegen-
seitigkeit folgende Leistungen: 

9.1  Die entsendende Universität 
trägt die Reisekosten des Ent-
sandten von der eigenen Uni-
versität bis zur Partner-
Universität und zurück. 

9.2  Die gastgebende Seite trägt die 
Aufenthaltskosten ihrer Gäste 
sowie diejenigen Reisekosten 
innerhalb des eigenen Landes, 
die während des Aufenthaltes 
und aufgrund des vereinbarten 
Arbeitsprogrammes des Gastes 
notwendig sind. 

9.3   Die gastgebende Seite sorgt für 
die entsprechende Unterkunft. 
Sie übernimmt die Kosten der 
Unterkunft, der vollen Verpfle-
gung und eines Taschengeldes 
oder zahlt ein entsprechendes 
Tagegeld. 

9.4   Jede Seite ist verpflichtet selbst 
für eine Versicherung im 
Krankheitsfall oder bei einem 
Unfall zu sorgen. 

10.1  Die Anknüpfung und Entwick-
lung der Beziehungen erfolgt 
primär durch direkte Kontakt-
aufnahme der in den Arbeits-
plänen zu nennenden Wissen-
schaftler. Jede Universität be-
nennt darüber hinaus einen 
Beauftragten, der als An-
sprechpartner und Koordinator 
den Interessenten beider Seiten 
zur Verfügung steht. 

10.2  Aufgabe der Beauftragten ist es 
weiterhin, den Arbeitsplan vor-
zubereiten und nach seinem 
Ablauf zu bewerten sowie die 
Projektpläne zu vereinbaren. Es 
sind dazu abwechselnd Treffen 
der Beauftragten und ihrer e-
ventuellen Mitarbeiter (höchs-
tens insgesamt drei Personen) 
in Gödöllö und in Gießen vor-
zusehen. 
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III. 

11.1 Beide Seiten erklären ihre 
grundsätzliche Bereitschaft, auf 
der Grundlage gegenseitiger 
Konsultationen Änderungen 
und Ergänzungen dieses Ab-
kommens zu beschließen, mit 
denen die finanziellen Leistun-
gen modifiziert werden können 
oder um auf Wunsch die Zu-
sammenarbeit auch auf andere 
Gebiete (Sport oder ähnliche) 
oder andere Hochschulen aus-
zudehnen. 

11.2 Auf Wunsch ihres Partners wird 
sich jede Seite bemühen, im 
Rahmen der für diesen Vertrag 
geltenden Regelungen Bezie-
hungen zu anderen wissen-
schaftlichen Einrichtungen ihres 
Landes zu vermitteln und zu 
fördern. 

11.3 Derartige Änderungen oder 
Ergänzungen sind in einem ei-
genen Protokoll festzulegen. 

lV. 

12. Das vorliegende Abkommen 
tritt nach der Genehm i-
gung/Bestätigung durch die zu-
ständigen übergeordneten Be-
hörden beider Universitäten in 
Kraft. 

13. Das Abkommen gilt für eine 
Dauer von drei Jahren. Die 
Laufzeit verlängert sich still-
schweigend um jeweils weitere 
drei Jahre, sofern nicht spätes-
tens sechs Monate vor Ablauf 
dieser Frist eine schriftliche 
Kündigung erfolgt. 

14. Das Abkommen ist in deutscher 
und ungarischer Sprache abge-
faßt. Der Wortlaut beider Fas-
sungen ist gleichermaßen ver-
bindlich. 

 

 

 
 
Gießen, den 4. Dezember 1981 
 

Für die Agrarwissenschaftliche  
Universität Gödöllö 

gez. Biró 
(Prof. Dr. Ferenc Biró) 

Rektor 

Für die Justus -Liebig-Universität Gießen 
 

gez. Alewell 
(Prof. Dr. Karl Alewell) 

Präsident 

 


