C. Kosten§ 23
Das Ffabilitationsverfahren ist gebührenfrei. Der Bewerber hat 1 q·
lieh die der Fakultä t für die Urku nde (§ 17 (2)) entstandenen AUslag: !~,
n~

kgea

D. Schlußvorschrift
§

24

Diese Habilitationsordnung tritt am. Tage nach der ortsüblichen ll
· kanntmachung in Kraft. GleiChzeitig wird die Habilitationsordnung e,
23. 2. 1951 aufgehoben.
"otn
OrtsübliCh bekanntgemacht am 16. 11. 1972.

Vorläufige Prü!ungsordnung ~~r die akade.mis~~!l Grade des
Kath.-Theolog1schen Fachbereichs der Umversit~t Augshu1·g
Na chstehend wird der Wortlaut der von dem Katholisch-Theolo .
sehen Fachbereich der Universität Augsburg am 4. 12. 1972 beschlossen:1'
mit KMS vom,-' 16. 10. 1972 Nr. I/15-6/131 670 genehmigten, am 5. 12. 19~
dureh Aushang in der Universität bekanntgemaChten sowie am 6. 12. 1972
in Kraft getretenen Satzung veröffentlicht.
Münehen, den 6. Februqr 1973
Bayer. Staatsmü1istet'iuin für . Unterr icht und Kultus
I. A. Dr. Freiherr v o n S t r a 1 e n h e l m
Ministerialdirektor
Vorläufige Prüfungsordnung für die akademischen Grade
des Katholisch-Theologischen Fachbereichs
§ 1
Grade des FachbereiChs
·
Der Ka.tholisch- Theologische Fachbereich der Univer sität Augsburg
verleiht die Grade eines Lizentiaten der Theologie (Lic. theol.) und eines
Doktors der Theologie (Dr. theol.).

(lj

I. Lizentiat der Theologie
§ 2
Voraussetzungen
Voraussetzungen für den Erwerb des Grades eines 1 L izentiaten der
Theologie sind
L Ein katholisch-theologisches Studium von fünf Jahr en an einer
l-Iochsclmle irp. Geltungsbereich des Grundgesetzes oder einer .staatlichen oder staa.tlich anerkannten Phil.-Theologischen Hochschule,
davon 'venigstens ein .Jahr an der Universität AugsbuPg.
2. Der Besitz des Reifezeugnisses eines öffentlichen oder staatllch
anerkannten privaten Gymnasiums im Geltungsbereich des Grund·
gesetzes oder ein vom Bayerischen Staatsministerium für Unter·
richt und Kultus 'als gleichwertig anerkannter Vorbildungsnach·
weis in beglaubigter Abschrift oder das Zeugnis über die erfolgreiche Abschlußprüfung einer FachhoChschule.
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befriedigend),
3 Sechs qualifizierte Seminarscheine (Mindestnote 3
· davon einer aus der Philosophie und je einer !l.US der biblischen,
J:üstorischen, systematischen und praktischen Theolog~e .(vgl. § 6
AbS. 3):
Ein Seminarschein muß aus dem Fachgebiet der Lizentiatsarbeit
sein.
. _. .
. 4. nas Gr?ße ~atin:um und_ d~s Graecl!m:
Wird d1e LJZenhatsarbelt m den b1bhschen D1sz1phnen angefertigt,
werden zudem ausreichende Kenntnisse des H:ebräischen verlangt.
ver Fachbereichsrat kann in begründeten Fällen zur Vermeidung
billiger Härten .Ausnahmen von den Erfordernissen der Ziffern 1, · 3
und 4 gewähren.
un
Z) über die Anrechnung einschlägiger Studiensemester an Hochschulen
( im Geltungsbereich des Gnmdgesetzes oder, an anderen Hochschulen
und dabei erbrachte Studien- und Prüfungsleistungen entscheidet der
Fachbereichsrat. Entsprechendes gilt für Studiensemester in benacllbarten Fachrichtungen und dabei erbrachte. Studien- und Prüfungsleistungen. Voraussetzung für die Anrechnung ist die Gleichwertigkeit des Studiums und der dabei erbrachten Studien~ und Prüfungsleistungen.
§ 3
Bewerbung
(l) Der B~werber_ hat d_em Dekan .e in schriftliches Gesuch um Zulassung
zur Prufung emzure1chen.
(2) Dem Gesuch sind beizufügen:
a) Die Lizentiatsarbeit in zwei Exemplaren;
b) Nachweise nach § 2 Abs. 1 Ziff. 2-4;
c} ein Lebenslauf;
d) eine kirchliche Empfehlung, die in der Regel vom zuständigen
Ordinarius ausgestellt sein muß;
e) Nachweise (Studienbücher) über ein den Erfordernissen von § 2
Abs. 1 Ziff. 1 entsprechendes Studium, ggf. Zeugnisse über abgelegte Prüfungen;
·
·
f) eine schriftliche Versicherung, daß die Arbeit selbständig angefertigt ist und die benutzten Hilfsmittel vollständig angegeben sind.
Ferner ist zu erklären, ob die Arbeit ganz oder teilweise schon
einer anderen Fakultät des In- oder Auslandes zum Erwerb eines
akademischen Grades vorgelegen hat;
g) eine Aufstellung über die gewählten Fächer naCh § 6.
hl eine Erklärung, ob der Bewerber bereits eine Lizentiatenprüfung
nicht bestemden hat.
·
(3) Hat der Fachbereichsrat eine Ausnahme von den Erfordernissen des
§ 2 Abs. 1 Ziff. 1, 3 und 4 gewährt, so ist anstelle der in Abs. 2 geforderten Nachweise der entsprechende Fachbereichsratsbeschluß dem
Gesuch beizufügen.
-<
§ 4
Zulassung
Nach Prüfung der Unterlagen teilt der Dekan dem Bewerber die Zuassung zum Verfahren schriftlich mit.

il)

--
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F'a'ns die eingerei~t~ Arbeit ganz od~r -teilweise schon eirrer ande

Fakultät des In- oder .Auslandes zum .Erwerb eines akademischen C tel!
vorgelegen hat, ist ein Beschluß des Fächbereichsrate$ herbeizufü~aqt's
Die Anerkennung einer solchen Arbeit ist )1ur ausna,hmsweis~ bei ~ell.
liegen besonderer Gründe möglici)_. _
_· . ·
Gt,
(2) Die Zurücknahme der Be\Verbm1g; ißt _ nur zulässig, solange k .
Ablehnung der Lizentiatsarbeit erfolgt ist und das Lizentiatsexa e11t~
nicht begonnen hat.
. . lb.elt
(3) Die Zulassung darf nur versagt werden, wenn
·I. die Unterlagen unvollständig sind ·oder ·
1
2. die für die Zulassung im übrigen festgelegten Voraus_setzung""
nicht erfüllt sind cider
'·•
3-. der Bewe-r ber die . Lizentiatsprüfung an einer Hochschule endgüit·
· iücht bestanden hat. · ·
.· · ·
·
.
1g
Die Ablehnung ist dem Bewerber vom Dekan schriftlich mitzutene"
urid zu begründen.
·•
§ 5
·Liz€mtiatsarbeit
(1) Die Lizentiatsarbeit soll zeigen; daß der _Bewerber zu selbständi
wissenschaftlicher Arbeit fähig ist. Die Abhandlung. soll in deutslt
Sprache abgefaßt sein ; eine andere Sprache ist_nur zulässig, wenn zwer
BeriChterstatter bestellt werden können.
_
. et
(~) , Der J?.ek~n bestellt für die B~urte~lung der 'Lizen(iatsarbeit zwei
fachlich zustam:hge Hochschullehrer 1m Smne des § 3 Abs. 2 der Ver.
ordnung zur "'orläufigen Regelung der Verfassung d~r Universität Augs.
burgvom 2;. 2.~ 1972 (GVBl s. 9).. ·
··
(3) Die Berichterstatter geben innerhalb von vier Monaten ein Gut.
achtE~n ab und :bean:tragen die Arina~me oder. Ablehnung der Arbeit'. Sie
schlagen zuglerch d1e Note der Arbeit vor, d1e auf "summa cum lailde"
(1), "Inagna .euro laude" -(2), "euro laude" (3), "rite" (4), _"insufficiertter''
(5) _lautet: ·
Über den Vorsj:!hiag der ,Berichterstatter entsCheiden die Mitglieder
des Fachbereichgates, die den Grad eines Lizentiaten oder einen höheren
akademischen Grad haben. ·
(4) Wird die Lizeni:iatsarbeit abgelehnt _(mit "insufficienter" - 5 bewertet), so kann dei Bewerber zur· mündlichen Prüfung nicht zugelassen werden. Eine abgelehnte Arbeit verbleibt mit den Gutachten l)ei
den Akten des Fachbereichs..
'
(5) Wird die 'Lizenfiatsarbeit abgelehnt, so kann der l3ewerber eine
neue Arbeif einreichen.
Der Fachbereichsrat kann aber auch auf Antrag gestatfen, daß eine
abgelehnte Lizentiatsarbeit innerhalb eines Jahres überarbeitet und neu
vorgelegt wird, wenn ·sieh mindestens einer der Berichterstatter hierfür
ausspricht.
·
·
Eine nochmalige Wiederholung der Lizentiatsarbeit oder deren Überarbeitung ist nicht möglich.
§ 6

Lizentiatsexamen
(1) Das: Lizentii;ltsexamen,ist mündlich.
f2J Prüfungen sind in folgenden Fächern abzulegen :

b)
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g) phpihlo. es~phie (System~tisch: ~hilosoph_it: oder. Ges~ic?_te_ qe~ Philo-
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·

- ·

:Biblische Einleitungswissenschaft,
.
:g5cegese des·_-Alten Tesfaments,'
:gxegese des Neuen Testaments,
_ _
.Alte Kirchengeschichte und .Patrologie,
1vnttlere und Neuere ·Ki-rchengeschiChte,
Fundamentaltheologie, -, -.
. ··
'Dogmatik,
Moraltheologie,
Christliche · Gesellschaftslehre,.
KirChenrecht, __ _
- ·
·Pastoraltheologie.
Wer die Lizentiatsarbeit in einem and~ren ·als .den genannten Fächern angefertigt hat, wird darin geprüft und dafür auf Antrag von
einem anderen Fach befreit.
_
-- ·
· ·· __
b) Die Prüfung kann in zwei-Abschnitten innerhalb vot'l sechs, Monaten abgelegt werden.
· ·S) Bat ein Bewerber eine theologisch~ Diplom- bzw. Abschlußprüfung
( bestanden, so erstreckt sich das Exarpen ·auf je ein von ihm aüs vier
der folgenden Fächergrüppen ausgewähltes Fach. - · ·- ·
·
FäChergruppen sind : - .
- . .
a) -Biblische Theologie (Einleitungswissenschaft, :Exegese des - Alten
Testaments, E~egese des Neuep Test<!ments),
b) HistÖrischE.l Theologie (Alte Kirchengeschi~te und Patrologie, l\'Uttlere und Neuere KirChengeschichte);
_
. c) Systematische Theologie (Fundamentaltheologie, Dogmatik, Moraltheologie, Kirch.e nrecht);
_
d) Praktische Th~ologie (Christ1iche Gesellschaftslehre, Pastoraltheo_. .
logie, Religionspädagogik);
e) Philosophische und· theologisch -naturwissenschaftliche Grenzfragen
(Systematische Philosophie, Geschichte der Philosophie, Grenzfragen der Theologie und der Naturwissenschaften). .
·
(4) Mit der Durchführung der PTüfung beauftragt d~r. Dekan den. für gas
Prüfungsfach zuständigen Hochschullehrer.
·
·
(5) Die Prüfungen dauern. jeweils 20 Minuten und finden iin Beisein
eines weiteren Hochschullehrers L S. des § 3 Al:Js._2 der Verordnung zur
I'Ol'läufigen Regelung der Verfassung der Universität ~ugsburg vom
~- 2. 1972 (GVBI S. 9) statt. Über die Prüfung ist Protokoll zu führ~n.
(6) Für alle Prüfungsleistungen gelten die in § 5 Abs. -3 Satz 2 festgelegten Noten.
·
· ·
·
(7) Die mündliche Prüfung gilt als nicht bestanden, wenn der Be~
Werber zu .einem Prüfungstermin ohne triftige Grunde nicht erscheint
oder wenn er nach Beginn der Prüfung ohne triftige Gründe zurücktritt.

_Die f~r die Versäumnisse oder den Rücktritt geltend - gemachten

der Lizentiatsarbeit oder deren ü ber§ 6

iatsexamen
lieh.

lchern abzulegen:

~runde mussen dem Dekan unverzüglich schriftlich angezeigt und glaub-a~:t gemacht. wer~en.. Bei Krankheit des Bewerbers kann der Dekan

Cl _Vorlage emes arzthchen Attestes verlangen. Erkennt der Dekan die
d;unpd~- an, so wird . ein r:eue: T~rmin anberaumt. D~e _bereits vorliegen,.
n rufungsergebmsse smd m d1esem Falle anzureclinen,

.-322Ablehnende EntsCheidungen sind dem Bewerber schriftlich lll.it~
teilen und zu begründen.
·.
\!.
§ 7

Prüfungsergebnis
(1) Die Note der mündlichen Prüfung wird als a rithmetisches Mit
aus den Prüfungsleistungen errechnet.
· t!'!l
·
(2) Die Gesamtnote wird gebildet zu einem Drittel aus der Note
Lizentiatsarbeit, zu zwei Dritteln aus der l'fote d~r mündlichen Prüh~r
(3) Es erhalten die Gesamtnote:
g,
summa cum laude
(1) Bewerber mit einer Gesamtbewertung bis l,ß;
magna cum laude
(2) Bewerber mit einei· Gesamtbewertung
über 1,5 bis 2,5;
cum laude
(3) Bewerber mit einer Gesamtbewertung
über 2,5 bis 3,5;
rite
(4) Bewerber mit einer Gesamtbewertung
über 3,5 bis 4,5;
insufficienter
(5) Bewerber mit einer Gesamtbewertung
über 4,5
(4) Erreicht ein Bewerber in einem Fach nicht wenigstens. die Not
"rite" (4), kann innerhalb von sechs Monaten eine Wiederholungsprüfune
in diesem Fach stattfinden. Bleiben die Leistungen in mehr als eine~
Fach unter der Note "rite" (4), ist die mündliche Prüfupg nicht. bestanden.
(5) Die mündliche Prüfung kann nur einmal und zwar innerhalb
eines Jahres, gerechnet vom Tag der letzten Prüfungsleistung an, wieder.
holt werden.
·
§ 8
Veröffentlichung
(1) Die Veröffentlichung der Abhandlung als Lizentiatsarbeit bedarf
der Zustimmung des Fachbereichsrates. Die Zustimmung darf nur aus
zwingenden Gründen versagt werden. Die gedruckte Fas~ung darf nur
mit Zustimmung der Berichterstatter vom eingereichten Text der Abhandlung abweichen.
(2) Drei Belegstücke sind beim Dekanat abzuliefern.
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§ 9

Verleihung des Grades
(1) Der Grad eines Lizentiaten der Theologie (Lic. theol.) wird dureil
Aushändigung einer . Urkuride verliehen. Die Urkunde enthält das Gesamtergebnis ·sowie den Titel und das Prädikat der Lizentiatsarbeit. Sie
wird auf den Tag der letzten Prüfungsleistung datiert, mit Siegel versehen und vom Dekan unterzeichnet.
(2) Das Recht zur Führung ·des Grades wird erst durch die Aushändigung der Urkunde begründet.
11. Doktorat der Thef:!logie
§ 10
Voraussetzungen
(1) Um den Grad eines Doktors der Theologie kann sich bewerben.
1. wer 5 Jahre Kathelische Theologie an einer deutschen Universität
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-323oder an einer staatlichen oder staatlich anerkannten Philosophisch'fheologiscl1en HochsChule,- davon wenigstens ein Jahr an der
Universität Augsburg, studiert und den Grad eines Lizentiaten der
Theologie erworben oder eine überdur chschnittliche• theologische
Diplom- bzw. Abs•chlußpr,ü fung abgelegt hat;
z. im Besitz des Reifezeugnisses eines öffentlichen oder staatlich anerkannten privaten Gymnasiums im Geltungsb!"!reich ·des Grund-,
gesetzes oder ein vom B_~yerischen Staatsministerium für Unterricht und Kultus als gleichwertig anerkannter Vorbildungsnachweis
in beglaubigter Form oder des Abschlußzeugnisses einer Fachhochschule ist;
.. 3. das Große Latinum, das Graecum und das Hebraicum besitzt.
r Fachbereichsrat kann in begründeten Ausnahmefällen zur VermeiIJ~ng unbillige~ Härten eine Ausnahme von de~ Erfordernissen der Ziff. 1
d d 3 genehm1gen.
·
t~; über die Anre~nung einschlägiger Studiensemester an Hochschulen
(-) im Geltungsbereich des Grundgesetzes oder an anderen Hochschulen ·
und dabei .erbrachte Studien- und Prüfungsleistungen entscheidet de r
Fachbereichsrat. Entsprechendes gilt für. Studiensemester in benachbarten Fachrichtungen und dabei erbrachte Studien- und Prüfungsleistungen. Voraussetzung für die Anrechnung ist .die Gleichwertigkeit
des Studiums und der dabei erbrac..hten Studien- und Prüfungsleistungen.
§ 11

Bewerbung
(l) Der Bewerber hat dem Dekan ein schriftliches Gesuch um Zulassung
zur Promotion einzureichen.
(2) Dem Gesuch sind beizufügen:
a) Die Dissertation in zwei Exemplaren;
b) Nachweise nach § 10 Abs. 1 Ziff. 2 und 3;
c). ein Lebenslauf;
d) eine kirchliche Empfehlung: die ~n der Regel vom zuständigen
Ordinarius ausgestellt sein muß;
e) Nachweise (Studienbücher) über ein den El'fordernissen von § 10
Abs. 1 Ziff. 1 entsprechendes Studium sowie das Zeugnis der abgelegten Prüfung;
f) eine scl1riftliche Versicherung, daß die Arbeit selbständig angefertigt ist und die benutzten Hilfsmittel vollständig angegeben sind.
Ferner ist zu erklären, ob die Arbeit ganz oder teilweise schon einer
anderen Fakultät des In- oder Auslandes zum Erwerb eines aka ~
demischen Grades vorgelegen hat;
g) mindestens acht qualifizierte Seminarscheine (Mindestnote 3, befriedigend}, davon einer aus der Philosophie und je einer aus der
biblischen, historischen, systematischen und praktischen Theologie
(vgl. § 14 Abs. 2). Ein Seminarschein muß aus dem Fachgebiet der
Dissertation sein;
h) ein Vorschlag des Bewerbers, in w elchen Fächern und von welchen
Professoren er geprüft zu werden w ünscht, entsprechend den in
§ 14 Abs. 2-5 festgelegten Möglichkeiten; •
i) ein _
N achweis über die Einzahlung der Promotionsgebühr nach § 19.

. "--"- 324 -"--_(3J' ~at ' der Fac.hb~reichstat eine ~_usnahme von 'den Erfor?ernissen
§ 11 Abs. 2 Buchst.. e) und g} gewa,h rt,-so rst anstelle der m Abs. 2 de8
for-dert€n Nachweise' der entsprechende Fachbereichsratsbeschluß - !5e,
Gesuch beizufügen.
- delil
§ 12
,Zulassung
(1)-Nadh:'-Pi:'üfljng der Unterlagen t~iH i:ler :Dekan dem Be\verher d'
1e
Zulassung zum Verfahren schriftlich mit.
Falls die eingereichte Arbeit ganz oder teilweise schon einer ande
Fakultät des In- oder Auslandes zutn Erwerb eines akademischen Grarell
vcirgelegen hat, ist ein :Beschluß de·s ·Fachbereichsrates herbeizuführde8
Die Anerkennung einer solchen Arbeit ist ausnahmsweise bei Vorliegell.
besonder~r, Gründe . möglich.
- .
ell
· {2} Die ' Zur:ücknahme dero Bewerbung ist nur zulässig, solange kei
Ablehm1ng der Di15sertation erfolgt ist und die. mündliche Prüfl,!ng ni~~
begonnen hat.
-(3) Die Zulassung ist zu versagen, wenn
L di<:! Unterlagen unvollständig sind oder
2. die. für 'ßie Zulassung im übrigen festgelegten. Voraussetzungen
nicht erfüllt _sind._ Eine Ablehnung ist dem Bewerber vom Dekan
schriftlich mitzuteilen urid zu begründen.

§ 13 -

Dissertation
._ {1) Die Dissertation muß eine selbständige wissenschaftliche Leistuno
darstellen; die theologische Forschung fördern und met.h0disch -einwanct~
frei gearbeitet sein. Die Abhandlung soll in deutscher Sprache abgefaßt
sein·; eitie: ahdere Sprache ist . nur zulässig, wenn zwei Berichterstatter
bestellt werden: köriiien.
·
(2) In Ausnahmefälle!) kqnn als' Diss_e rtation mit Zustimmung des
Fachbereichsratt:s auch eine bereits veröffentlichte Abhan<;llimg- einge.
reicht werden, die den Anforderungen entspricht.
- (3) Der ~Dekan bestellt für die Dissertation zwei f:;~chlich zuständige
• Hochschullehrer _als Berichterstatter, von denen einer Lehrstuhlinhaber
sein muß: Als zweiter Berichterstatter -kann auch ein Hochschullehrer
eines anderen FachbereiChs oder einer anderen Universität bestellt werden.
·
(4) Die Berichterstatter geben in der Regel innerhalb Von vier Mo·
naten ein Gutachten ab und beantragen die Annahme oder Ablehnung
der Dissertation, Sie schiagen zugleich -die' Note der Dissertation vcir, die
auf "summa cum laude'' (1), "magna cum laude" (2), ,;cum laude" (3),
"rite" (4), "insufficienter" (5) lautet.
'
(5) Für die · Hochschullehrer und die promovierten Mitglieder des
Fachbereichs liegt die Dissertation mit den beiden Gutachten drei Wo·
chen während der Vorlesungszeit zur Einsichtnahme aus. Die Genannten
haben das Recht zu einem eigenen Votum.
·
(6) Über die von den Berichterstattern v orgeschlagene Note entscheiden die Mitglieder des Fachbereichsrats; welche promoviert oder
: Lehrpersonen i. S. von § 3 Abs. 2 Nr. 1 der Verordnung zur vorläufigen
Regelung der Verfassung der Univ_ersität. Augsburg vom 2. 2. 1972 sincL
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'\.usmihi:ne voR 'C(en ·_Erfor?ernissen d
r-ährt,- so t sf ·anstelle der m Abs, 2 g:~
chende Fachbereichsratsbeschluß del11

(7) Wird die .Disserta;tion: abgelehnt {mit "insuffizienter'' - 5 --,- beertet), so_ kann der Bewerber zur mündlichen Prüfung nicht· zugelassen
~erden. Eme, a~ge~ehnte Arbeit verbleibt mit qen Gutachten. bei den
~ten des FaChoereichs.
A (8) w·Ir d. d Ie
' .D'1ssert aLIOn zur Verbesserung zurückgegeben, - so verleibt ei~ eu~gereH;lües E:x;emplar bei den Akten des Fachbereichs. Wenn
~ie j\r~eJt mcht bmnez: emes Jahres erneut vorgelegt wird; gilt sie als
endgültig abgelehnt. Eme erneute Zulassung ist dann ausgeschlossen.
L ·

§ 12 tlas·sung
5en t~m aer bekan dem Bewerber die
eh mit.
:a:ni oder teilweise schon ~iner anderen_
um Erwerb eines akademischen Grade
des -F achbereichsrates herbeizuführen_s
,rbeit ist ausnahmsweise oei Vorliegen
rerbub.g ist nur zulässig, solange keine
~t . ist und die mündliche Prüf;.mg nicht
wenn
~sind.

oder
übrigel'l festgelegten Voraussetzungen
lehnung ist dem Bewerber vom Dekan
cünden.
§ 13

ssertation
selbständige wissenschaftliche Leistuncr
1ung fördern und methödiseh -eihwanq~
ung soll in deutscher Sprache abgefaßt
tr zulässig, wenn zwei Berichterstatter
als Dissertation mit Zustimmung des
eits veröffentlichte Abhandlung eingeJgen entspricht.
le Dissertation zwei fachlich zuständige
;ter von denen - einer Lehrstuhlinhaber
·statter -kann auch ein HochschUllehrer
einer. anderen Universität bestellt werin der RegeL innerhalb von vier Momtragen die Annahme oder Abiehnur:g
:rleich -die ' Note der Dissertation vor, d1e
~agna cum laude" (2), ,;curri laude" (3),
:1

~.

I

und _die . promovierten Mitglieder d~s
m mit den beiden Gutachten drei Wo. zur Einsichtnahme aus. Die . Genannten
1 Votum.
chterstattern vorgeschlagene Note entchbereichsrats welehe promoviert oder
2 Nr 1 der V~rordnung zur vorläufigen
iver.sität Augsburg vom 2 . .2. 1972 sind.

§ 14

Mündliche Prüfung
(l) :Nach Annahme der Dissertation setzt der Dekan den Termin der
mündlichen Prüfung fest.
Z) Die mündliche Prüfung erstreckt sich auf das Dissertationsfach sowie
( auf weitere Fächer; die aus folgenden Fächergruppen zu wählen sind:
_a) Biblische Theologie (Einleih:ingswissenschaft, Exegese des Alten
Testaments, Exegese des Neuen Testaments);
b) Historische Theologie (Alte KirChengesc;hichte und Patrologie, Mittlere und Neuere KirchengesChichte);
c) Systematische Theologie (Fundamentaltheologie, Dogmatik, Mm;altheologie, Kirchenrecht);
.
d) Praktische Theologie (Christliche Gesellschaftslehre, Pastoraltheologie, Religionspädagogik};
e) Philosoph~e und theologisch- naturwissenschaftliche Grenzfragen
(Systematische Philosophie, Geschichte der Philosophie, Grenzfragen der Theologie und der Naturwissenschaften).
In Ausnahmefällen _kann der . .Fachbereichsrat auch ein Fach aus einem
anderen Fachbereich als. Prüfungsfac;h zulassen.
(3) Ein Bewerber, der mit einer der' beiden besten Noten den Lizentiatsgrad erworben oder die theologische Diplom- bzw. Abschlußprüfung
bestanden hat, wird in .drei Fächern geprüft. Dabei muß wenigstens ein
Fach aus einer vom Dissertationsfach verschiedenen Fächergru-p pe gewählt werden.
·
(4) Wer den Grad eines theologischen Lizentiaten besitzt oder die
theologische Diplom- bzw. Abschlußprüfung bestanden hat, wird in vier
Fächern geprüft. Zwei Fächer müssen dabei aus zwei von der Gruppe
des Dissertationsfaches verschiedenen Fächergruppen gewählt werden.
(5) Wer ohne Lizentiat oder theologische Diplom- bzw. Abschlußprüfung das Doktm;at erwerben möchte, hat eine mündliChe Prüfung in
folgenden Fächern abzulegen:
Philosophie (Systematische Philosophie oder G.eschichte der Philosophie),
Exegese des Alten Testaments,
Exegese des Neuen Testaments,
Alte Kirchengeschichte und Patrologie oder Mittlere und Neuere Kirchengeschichte,
Fundamentaltheologie,
Dogmatik
Moralthe~logie oder Christliche Ge;;;ellschaftslehre.
Kil"chenrecht .
·
Pastoraltheologie oder Religionspädagogik

......,- 326Wer die Dissertation in einem anderen als den genannten ·Fäen
ange!ertigt hat, wird darin geprüft und dafür auf Antrag von e· ~i'l)
1n.f!ttt
anderen Fach befreit.
(6) Für die Durchführung der mündlichen Prüfung bestimmt
Dekan ·unter Berück?ichtigung der ·vom Bewer)::>er gem. § 11 Ahs Clet
vorgesChlagenen Flicher die Prüfer und die Beisitzer. Im Zweü~ 1 2, h1
entscheidet der Fachbereichsrat.
ha]J

.-veröJ
j\tlf

nahn

(7) Die Prüfungen sind innerhalb des Fachbereichs öffentlich,

(

(8) Die Prüfungen werden durch Einzelprüfer abgenommen. Der l3 .

sitzer führt das Protokoll. Der PrQ.movend hat das Recht, Einsicht in e1,
Protokolle zu nehmen.
the

ab ZU
auf 1

(9) Die Prüfung dauer t im Dissertationstach etwa eine Stunde, in cl .
übrigen Fächern etw~ dreißig Minclen.
'
·
en

EinrE

(10) Für die Noten der mündlichen Prüfung gilt § 13 Abs. 4.
(11) im Falle des 1\bs. 5 kann die Prüfung a,uf Wt!nsch des ~rotn
venc;len in zwei Abschnitten abgelegt werden. In jedem ' F;:tll mvß
Prüfung zwölf Monate nach Annahme qer Dissertatiqn abge§clüoss le
sein. Wird die Frist überschritten, so gilt die mündli(!he Prüfunl!; a!~ ni~~
bestanden und n)Uß in allen Fächern wiederholt werden.
·

t

§ 15
Prüfungsergebnis
{1) Die ·Note der mündlichen Prüfung wird als arithmet isches Mitte
aus den P rüfungsleistungen errechnet. D?s :Oi'?sertatiQn;;fach zähH dop~
pelt.

·(2) Es erhalten die Gesamtnote:

summa cum la.ucje
magna cum lat1de
cum laude
rite

l3ewerber mit einer Gesamtbewertung bis 1,5;
Bewerber mit einer Gesamtbewertung über
1,5 öis 2,5;
{3) Bewerber mit eirwr Gesamtbewertl,lng
über 2;5 bis 3,5;
(1)
(2)

(4) Bewerber mit einer Gesamtbewertung
über 3,5 bis 4,5; ,
insufficienter
(5) Bewerber mlt einer Gesamtbewertung über 4,5
(3) Erreicht der Prom evend in einem Fach nicht wenigstens cjie Note
"rite" (4), so ist die gesamte Prüfung nur dann bestanden, wenn er innerhalb von sechs Monaten in diesem Fach eine Nachprüfung besteht.
Bleiben die Leistungen in mehr als einem· Fach unter der Note "rite"
(4), so -ist die mündliche Prüfung nicht bestanden. Sie kann nur einmal
und zwar innerhalb eines Jahres wiederholt werden.
(4) Die Gesamtnote wird gebildet zur Hälfte aus der Note der Dissertation, zur Hälfte aus der Note der mündlichen Prüfung.
(5) Hat der Bewerber die Prüfung nicht bestanden, so teilt ihm der
Dekan dies schriftlich unter Angabe der Gründe mit. Die Mitteilurig über
die endgültig nicht bestandene Prüfung " ist mit einer Rechtsmittelbelehrung zu versehen.
'
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11 and~ren als den genannten -Fächer
·üft und dafür auf Antrag von eint;>~

§ 16 .
Veröffentlichüng

~:r· mündlichert Prüfung bestimmt der
er "vom l3~werb~r. gern. § ll A~s 2 h)

(1) Die Dissertation ist in der Regel innerhalb von zwei .Jahren zu
öffentlichen und zwar in der vom Fachbereichsrat verlangten Form.
verf Antrag hat der Fac.':tbereichsrat in begründeten Fällen eine Aus~
A~11 rne zu gestatten.
.
!l
(2) 75 Pflichtexemplare sind kostenfrei an die Universitätsbibliothek
bzuJiefern, bei Ubernahme durch einen Verlag ermäßigt sich die Z?hl
a f 10 E_ xemplare.
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§ 17
Verleihung des Grades
/
(1) Der Grad eil'jes Poktcrs der Theologi~ (Dr. ·theol.) wird nach
Einreichung der Pflichtexemplare durch Aushändigung einer Urkunde
-verliehen.
(2) Die Urkunde enthält das Gesamtergebnis sowie den Titel und
das Prädikat der ~issertatior:. Sie. i_st ~uf den Tag der letzten Pr~~ungs
leistung datiert, mrt dem Umversrtassregel versehen und vom Pnisidenten und dem Dekan unterzeichnet.
_
(3) Das Recht ZL!r Führung des Doktortitels Wird durch die AushändidtJDg der Urkunde begründet. Das Rec;ht zur Führung des Doktortitels
ka"nn auch gewährt werden, wenn eine von einem Berichterstatter gegengezeichnete Best~tigung eines Verlages vorliegt, daß die Ar}Jeit zum
pruck angenommen rst.
§ 18
Ehrenpromotion
(1) Ehrenhalber verleiht der Fachbereich den Titel eines Doktors der
Theologie für hervorragende wissenschaftliche Leistungen oder andere
besondere Verdienste um die theologische Wissenschaft.
(2) Der Antrag auf Ehrenpromotion muß von einem ordentlichen
Professor des Fachbereichs gestellt und begründet werden.
Für die Annahme ist wenigstens die Zustimmung von drei Vierteln .
aller promovierten Mitglieder des Fachbereichs erforderlich.
· (3) Die Würde eines Ehrendokto~·s soll in einem festlichen Akt v f;'rliehen werden.
§ 19

Gesamtl:lewertung über 4,5

einem Fach nicht wenigstens die Note
f-ung nur ·dann bestanden, wenn er in!sem Fach eine Nachprüfung besteht.
1

hr als einem Fach unter Q.er Note "rite"
· nicht bestanden. Sie kann nur einmal
;,_,iederholt werden.
ildet zur Hälfte aus der Note der Dis~
der mündlichEm Prüfung.
üfung nicht bestanden, so teilt ihm.. der
be der G~ünde mit. Die Mitteilur;g uber
Prüfung ist mit riner Rechtsmlttelbe-

Gebühren
(1) Die Promotionsgebühr beträgt 200,- DM, die Gebühr für die
Wiederholung' der mündlichen Prüfung (§ 15, Abs. 3 Satz 2) 100,- DM.
Die Nachprüfung § 15 Abs. 3 Satz 1) ist gebührenfrei.
(2) Die Gebühr ist vor der Bewerbung b zw . vor der Meldung zur
Wiederholungsprüfung zu entrichten.
III. Schlußbestimmungen
§ 30
Wenn sich nachträglich herausstellt, daß der Grad eines Lizentiaten
oder der Doktorgrad der Theologie durch Täuschung erw orben wurde
oder wenn w esentliche Voraussetzungen für die Verleihung fehlten, Sf,l
ist nac~t foigenden RiChtlinien zu v erfahren :
.
-

-328a) Stellt sich nachträglich he~aus, daß der Kandidat bei der Anfe
tigung der Lizentiatsarbeit bzw. der Dissertation oder beLder mündlich r,
Prüfung getäuscht oder sich unerlaubter Hilfen l;ledient hat, so kann dell
Fachbereichsrat die Gesamtnote entsprechend berichtigen oder die Pr~r
fung für nichtbestanden erklären.
u,
b) Waren die Zulassungsvoraussetzungen nicht erfüllt, ohne daß d
Kand~_dat. hierüber täuschen wollte . und w~rd d~ese Tatsache erst na~h
Aushandigung der Urkunde bekannt, so Wird dieser Mangel durch da,
Bestehen der Prüfung geheilt. Hat der Kandidat die Zulassung vorsätz s
lieh zu unrecht erwirkt, so entscheidet cter Fachbereichsrat über die er'
forderlichen Maßnahmen unter. Beachtung der allgemeinen Grundsätz'
über die Rücknahme rechtswidriger Verwaltungsakte.
e
c) Im Falle des Nichtbestehens der Prüfung ist die Urkunde einzu
ziehen. Eine Entscheidung nach Ziff. a und . b Satz 2 ist nach einer Frist
von 5 Jahren ab Datum der Urkunde ausgeschlossen.
d) Der Betroffene muß vor einer Entscheidung gehört werden. Im
übrigen richtet sich der Entzug eines akademischen Grades nach den
gesetzlichen Vorschriften. ·
§ 21
Diese akadenüsche Prüfungsordnung tritt am Tage nach ihrer Be.
kanntmachung gern. §52 Abs. 3 der vorläufigen Verordnung zur Rege,
lung der Verfassung der Universität Augsburg in Kraft!).
1)

Die amtliche Bekanntgabe erfolgte am 5. Dezember 1972 gern. § 52 Abs. 3..
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Vorläufige Diplomprüfungsordnung
für Studierende der Erziehungswissenschaft an der Gesamthochschule Bamberg
Nachstehend wird der Wortlaut der vom Bayerischen Staatsministerium für Unterricht und Kultus mi't Schreiben vom 22. November 1972
Nr. I/15 - 2/136 684 erlassenen, am 5. De.zember 1972 durch Aushang in
der Gesamthochschule bekanntgemachten und am 6. Dezember 1972 in
Kraft getretenen Satzung veröffentlicht.
Münc..hen, den 6. Februar 1973
Bayer. Staatsministerium für Unterricht und Kultus
I. A. Dr. Freiherr· von Stralenheim
Ministerialdirektor
KMBl 1973, S. 328
Vorläufige Diplomprüfungsordnung
für StudieFende der Erziehungswissenschaft an der Gesamthochschule
Bamberg
§ 1

Zweck der Prüfung
Die Diplomprüfung bildet einen Abschluß des Studiums der Erziehungswissensc..haft. In der Diplomprüfung soll festgestellt werden, ob der
Kandidat gründliche Fachkenntnisse erworben hat und die Fähigkeit besitzt, nach wissenschaftlichen ).Viethoden selbständig zu arbeiten.

Für d
fungs:
schuß
diese
(2) Der V
Prüfu
läufig
sd!aft
gliede
eine s
hab er
(3) Der\
ordnu
und E
(1)

• Das
Bayt

