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§ 18 

(1) Diese Verordnung tritt am 1. Juni 1974 in Kraft; gleichzeiti 
die Verordnung über die Errichtung von Studentenwerken -in Bayi treten 
23, Juli 1948 (BayBSVK S. 308) mit Ausnahme des § 4 Nr; 1. und die rn Vorn. 
Verordnung zur Änderung der Verordnung über die Errichtung der J>yeite 
sität in Regensburg vom 8. November 1967 (GVBl s, 464) außer Kraft. nlver. 

(2) Ändert sich mit dem Irrkrafttreten dieser Verordnung die Zust"' . 
keit eines Studentenwerks gegenüber derjenigen, die vor dem Inkraft~nd!g. 
dieser Verordnung bestand, ist die nach Art: 107 Abs. 2 BayHSchG geb'~eten 
Vertreterversammlung innerhalb eines Monats nach dem Irrkrafttreten ~_dete 
Verordnung entspre.chend der neuen Zuständigkeit des Studentenwerksleser 
zubilden. Die Mitglieder des Verwaltungsrats sind innerhalb der Frist ~lll.
Art. 107 Abs. 3 BayHSchG erst nach Umbildung . der Vertn~terversamrnl es 
zu wählen. - .. _ u:ng 

(3) Die für die Aufstellung und Genehmigung der Wirtschaftspliirre d 
Studentenwerke geltenden Bestimmungen dieser Verordnung finden er er 
mals auf die Wirtschaftspläne für das Haushaltsjahr 1975 Anwendung· r
das Haushaltsjahr 1974 ist die Finanzplanung maßgebend, die auf Grund lr 
bisherigen Vorschriften erstellt wurde. Auf den Vollzug der FinanzplanU:r 
im Haushaltsjahr 1974 finden die Vorschriften dieser Verordnung Anwen~ 
dung. Für das Haushaltsjahr 1974 erstellen die Studentenwerke eine Bilanz 
eine Gewinn- und Verlustrechnung sowie einen Geschäftsbericht. ' 

KMB! 1974 S. 945 

Bayerisches Staatsministerium für Unterridit undKultus 

ProL Hans M a i e r 
Staatsminister 

Vorläufige Diplomprüfungsordnung 
des Kath.-Theologischen Fachbereichs der Universität Augsburg 

Wortlaut der am 4. Dezember 1972 be·schlossenen, mit KMS vom 3. No
vember 1972 Nr. I/15 - 6/143 038 geneh,migten, am 5. Dezember 1972 durch 
Aushang in der Qniversität bekanntgemachten und am 6. Dezember 1972 in 
Kraft getretenen Vorläufigen Diplomprüfungsordnuilg: 

I. Allgemeines 

§ 1 

Diplom in Katholischer Theologie 

1. Das Studium der Katholischen Theologie kann mit einer Diplomprüfung 
abgeschlossen werden. Sie gliedert sich in die Diplom-Vorprüfung und 
die Diplom-Hauptprüfung, 

Die Diplom-Vorprüfung kann frühestens nach dem 2,. Fachstudienjahr, die 
Diplom-Hauptprüfung frühestens nach dem 5. -.fachstudienjahr abgeschlos
sen werden. 
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2. Die Diplom-Vorprüfung gilt als erstmals nicht bestanden, wenn der 
Kandidat nicht am Ende des 7. Trimesters de.n Antrag auf Zulassung zur 
Diplom~Vorprüfung gestellt hat. Der Prüfungsausschuß kann diese Frist 
bei länger dauernder Krankheit oder bei Behinderung aus anderen vom 
Kandidaten nicht zu vertretenden zwingenden Gründen um längstens ein 
Studienjahr verlängern. 

§ 2 

Diplomgrad , 

Auf Grund der bestandenen Diplomprüfung verleiht der Katholisch
Theologische Fachbereich den Titel ,.Diplom-Theologe" (Dipl.-Theol.). 

§ 3 

Prüfungsausschuß 

1. Die Mitglieder des Prüfungsausschusses werden vom Fachbereichsrat für 
die Dauer von drei Jahren bestellt. Der Prüfungsausschuß ist für die 
Planung, Organisation und Kontrolle der Prüfung zuständig. Das zentrale 
Prüfungsamt unterstützt den Prüfungsausschuß bei der Durchführung der 
Prüfung. 

2. Mitglieder des Prüfungsausschusses sind: 

a) drei ordentliche Professoren; 

b) ein Vertreter der sonstigen Lehrpersonen im Sinne des § 3 Abs. 4 der 
Verordnung zur vorläufigen Regelung der Verfassung der Universität 
Augsburg; 

c) ein Vertreter der Studierenden. 
Der dem Prüfungsausschuß angehörende Studeut hat bei der Behand
lung materieller Prüfungsangelegenheiten (Beurteilung von materiellEm 
Prüfungsleistungen u. ä.) nur beratende Funktion. 

3. Die Mitglieder des Prüfungsausschusses wählen den Vorsitzenden und 
seinen Stellvertreter aus den in § 3 Abs. 2 a Genannten für die Dauer von 
drei Jahren. 

4. Der Vorsitzende des Prüfungsausschusses ist zuständig für die Erledigung 
der laufenden Angelegenheiten. Er bestellt auch die Prüfer und Beisitzer. 

Prüfer können nur Hochschullehrer i. S. des § 3 Abs. 2 der Verordnung 
zur vorläufigen Regelung der Verfassung der Universität Augsburg sein. 

Dem Prüfungsausschuß ist die Entscheidung in Zweifels- und Beschwerde-
fällen vorbehalten. · 

5. Der Prüfungsausschuß ist beschlußfähig, wenn nach ordnungsgemäßer 
Ladung wenigstens vier Mitglieder anwesend sind. Er entscheidet mit 
einfacher Mehrheit der anwesenden Mitglieder; bei Stimmengleichheit 
entscheidet die Stimme des Vorsitzenden. Beratung und Abstimmung sind 
geheim. Studentische Mitglieder des Prüfungsausschusses sind zu Beginn 
ihrer Tätigkeit jeweils zur Geheimhaltung über Vorgänge zu verpflich
ten, die ihnen im Zusammenhang_ mit ihrer Tätigkeit im Prüfungsausschuß 
bekanntwerden. 
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6. Zur Behandlung j€glicher Prüfungsangelegenheiten von Prie 
kandidaten eines Bistums oder Ordensangehörigen lädt der Vo st~ra.:rn.ts. 
des Prüfungsausschusses den Bischof von Augsburg oder einen rsltzende 
sembestellten Vertreter zur Mitberatung ein. Von die. 

11. Diplom-Vorprüfung 

§ 4 

Zulassung 

1. Vorausse-tzung für die Zulassung zur Diplom-Vorprüfung ist: 

a) ein Philosophisch-Theologisches Studium von wenigstens fünf . 
mestem, davon. müssen mindestens die beiden letzten Trimeste Trr. 
Kath.-Theologischen Fachbereich der Universität Augsburg gern r :m 
Studienordnung:besucht worden sein, · er 

b) der Besitz des' Reifezeugnisses eines öffentlichen oder staatlich a· 
kannten privaten Gymnasiums im Geltungsbereich des Grundgese~er
oder ein vom Bayerischen Staatsministerium für Unterricht und Kul~es 
als gleichwertig anerkannter Vorbildungsnachweis in beglaubigter A~s 
schrift oder das Abschlußzeugnis einer Fachhochschule, • 

c) das Große Latinum und Graecum. Sind diese Prüfungeil bereits vor B 
ginn des theologischen Studiums' abgelegt, ist auch das Hebraicum ee: 
forderlich. Absolventen des 2. Bildungswegs sind vom Hebraicu~ 
befreit, 

d) die erfolgreiche Teililahme an drei Seminaren, davon an einem in 
Philosophie (systematische Philosophie oder Geschichte der Philoso
phie). mit befriedigendem Ergebnis (Note 3). 

2. Einschlägige Studiensemester an Hochschulen im Geltungsbereich des 
Grundgesetzes oder an .staatlichen bzw. staatlich anerkannten Phil.
Theol. Hochschulen und dabei erbrachte Studien- und Prüfungsleistungen 
werden angerechnet. Studiensemester sowie Studien- und Prüfungslei
stungen an anderen Hochschulen werden vom Prüfungsausschuß bei 
Gleichwertigkeit anerkannt. Entsprechendes gilt für Studiensemester in 
benachbarten Fachrichtungen und dabei erbrachte Studien- und Prü
fungsleistungen. Sind Prüfungsleistungen nicht gleichwertig, hat der Be
werber eine Ergänzungsprüfung gern.§ 10 abzulegen. 

3. Das Gesuch um Zulassung zur Diplom-Vorprüfung 

ist an den Vorsitzenden des Prüfungsausschusses zu richten. 

Ihm sind folgende Unterlagen beizufügen: 

a) ein Lebenslauf; 

b) das Reifezeugnis oder ein diesem entsprechender Vorbildungsnach-
weis; 

c) die Nachweise über den Studiengang gern. Abs. 1 a oder i. S. des Abs. 2; 

d) die Nachweise über die in Abs. 1 c geforderten Sprachkenntnisse ; 

e) drei Seminarscheine gern. Abs. 1 d; 
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f) die Angabe der. im Prüfungsfach Philosophie gewünschten Richtung 
(Systematische Philosophie oder Geschichte der Philosophie); 

g) eine Erklärung darüber, ob sich der Bewerber bereits einer entspre
chenden Prüfung unterzogen hat. 

4. Kann ein Bewerber ohne sein Verschulden die erforderlichen Unterlagen 
nicht in der vorgeschriebenen Weise beibringen, so kann der Prüfungs
ausschuß ihm gestatten, die~ Nachweise auf andere Art zu führen. 

5. Die Meldung zur Prüfung hat zu Beginn des Prüfungstrimesters zu 
erfolgen. Der genaue Termin wird durch Aushang bekanntgegeben. 

6. Die Zulassung darf nur versagt werden, wenn 
a) die Unterlagen unvollständig sind oder 
b) die für die Zulassung festgelegten Bedingungen nicht erfüllt sind oder 
c) der Bewerber eine entsprechende Prüfung in derselben Fachrichtung an 

einer wissenschaftlichen Hochschule rm Geltungsbereich des Grund
gesetzes der BRD endgültig nicht bestanden hat. 

7. Die Entscheidung über die Zulassung ist dem Bewerber mitzuteilen. Im 
Falle der Nichtzulassung sind dem Bewerber schriftlich die Gründe 
mitzuteilen, die zu seiner Nichtzulassung führt,en. 

§ 5 

Durchführung der Prüfung 

1. Die Prüfung wird in zwei Abschnitten durchgeführt: 

a) Am Ende des fünften Trimesters: 
Einleitung in das Alte oder Neue Testament; 
Alte Kirchengeschichte mit Patrologie; 
Religionspädagogik 

b) Am Ende des sechsten Trimesters: 
Philosophie (systematische Philosophie oder Geschichte der Philo
sophie); 
Einleitung in das Alte oder Neue Testament; 
Mittlere und Neue Kirchengeschichte. 

2. Die Prüfer bestimmen die zulässigen Hilfsmittel. 

3. Die Prüfungen werden in allen Fächern schriftlich und mündlich durch
geführt. 

• 
4. Die schriftlichen Prüfungen finden in der vorletzten, die mündlichen in der 

letzten Woche der Vorlesungszeit des jeweiligen Prüfungstrimesters statt. 
Ort urid Zeit der Prüfung gibt der Vorsitzende des Prüfungsausschusses 
mindestens vierzehn Tage vor der Prüfung bekannt. 

§6 

Schriftliche Prüfung 

1. Für die schriftlichen Prüfungen sind jeweils drei Stunden anzusetzen. Es 
werden dabei wenigstens zwei Themen zur Auswahl gestellt. 
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2. Dber den Verlauf der Prüfung ist ein Protokoll anzufertigen. In d' 
Protokoll sind neben Ort und Zeit der Prüfung die Namen der A f .1eses 
personenund der Bewerber aufzunehme.n. Versuche eines Bewerbu Slchts. 
Ergebnis durch Unterschleif, Täuschung oder Benützung nicht zugel~rs, das 
Hilfsmittel zu eigenem oder · fremdem Vorteil zu beeinflußen s·ssener 
Protokoll zu vermerken. ' lUd iUl 

§ 7 

Mündlicb.e Prüfung 

L Die mündlichen Prüfungen werden als Einzelprüfung durchgeführt u 
dauern jeweils etwa 20 Minuten. Ud 

2. Bei jeder mündlichen Prüfung ist ein Beisitzer anw:esend, der das p 
tokoll führt. Der Beisitzer muß dem Kreis der Lehrpersonen i. S. des §03 
Abs. 1 der Ve-rol'dnung zur vorläufigen Regelung der Verfassung d 
Universität Augsburg angehören.. er 

3. Zu den mündlichen Prüfungen sind Mitglieder des Katholische Theol 
qischen Fachbereichs als Zuhörer zugelassen. Bei der Festsetzung u:ct 
Bekanntgabe der Prüfungsergebnisse ist die Offentlichkeit ausgeschlossen 
Dies gilt nicht für den Bischof oder seinen Vertreter. · 

§8 

Bewertung 

1. Die Noten für die Prüfungsleistungen sind: 

1 (sehr gut) 

2 (gut) 

3 (befriedigend) 
4 (ausreichend) 

5 (ungenügend) 

Zur differenzierteren Bewertung der Leistungen in den einzelnen Fächern 
können Zwischenwerte dadurch gebildet werden, daß man die Noten
ziffern um 0,3 erniedrigt oder erhöht. Die Noten mit Dezimalstellen 
werden im Zeugnis bei den einzelnen Fachnoten in Klammern beigefügt. 

2. Die Gesamtnote wird als arithmetisches Mittel aus den Einzelnoten der 
Prüfungsfächer errechnet. 

Es erhalten die Gesamtn~te: 
sehr gut Bewerber mit einer Gesamtnote bis 1,5 
gut Bewerber mit einer Gesamtnote von 1,51 bis 2,50 

befriedigend 

ausreichend 

ungenügend 

Bewerber mit einer Gesamtnote von 2,51 bis 3,50 

Bewerber mit einer Gesamtnote von 3,51 bis 4,30 

Bewerber mit einer Gesamtnote über 4,30 

3. Die Prüfung ist bestanden, wenn sämtliche Fachnoten mit mindestens 
.. ausreichend" (bis 4,3) bewertet sind; 

_; 
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4. Bleiben die Leistungen in einem oder mehreren Fächern unter der Note 
,.ausreichend", so hat der Bewerber die Prüfung nicht bestanden. 
Er hat sich in diesem Fall zu Beginn des nächsten Trimesters einer ,Wie
derholungsprüfung zu unterziehen. Eine zweite Wiederholung eines 
nicht bestandenen Prüfungsfaches ist nicht möglich. 

5. Wird die Gesamtnote ,.ausreichend" nicht erreicht, ist die Prüfung nicht 
· bestanden und muß in a]len Fächern wiederholt werden. Sie muß innerhalb 
eines Jahres abgelegt werden. Eine zweite Wiederholungsprüfung ist 
nicht möglich. 

6. Ist die Prüfung nicht bestanden, so erteilt der Vorsitzende des Prü
fungsausschusses dem Bewerber schriftlich Bescheid'. 

§ 9 

Versäumnis, Rücktritt, Ordnung 

1. Die Prüfung gilt als abgelegt und nicht bestanden, wenn der Bewerber 
zu einem Prüfungstermin ohne trifUge Gründe nicht erscheint oder wenn 
er nach Beginn der Prüfung ohne triftige Gründe von der Prüfung zurück
tritt. 

2. Die für den Rücktritt oder die Versäumnis geltend gemachten Gründe 
müssen dem Prüfungsausschuß unverzüglich schriftlich angezeigt und 
glaubhaft gemacht werden .. Bei Krankheit des Bewerhers ist ein ärztliches 
Attest vorzulegen. Erkennt der Vorsitzende des Prüfungsausschusses die 
Gründe an, so wird ein neuer Termin anberaumt. Die bereits vorliegen
den Prüfungsergebnisse sind in diesem Fall anzurechnen. 

3. Die Prüfung wird vom Prüfungsausschuß ganz oder teilweise als nicht 
bestanden erklärt, wenn der Bewerber eine Täuschungshandlung began
gen oder sich eines Verstoßes gegen die Ordnung. während der Prüfung 
schuldig gemacht hat. 
Die Entscheidung des Prüfungsausschusses ist dem Bewerber unverzüglich 
schriftlich mitzuteilen und zu begründen. 

§ 10 

Ergänzungsprüfung 

Hat ein Bewerber an einer anderen Hochschule eine Diplomvorprüfung 
oder eine gleichartige Prüfung abgelegt, deren Anforderungen nicht mit 
:ienen dieser Prüfungsordnung übereinstimmen oder ihnen nicht gleichwertig 
sind, so muß er eine Ergänzungsprüfung ablegen. Sie erstreckt sich auf die 
Fächer, in denen der Bewerber ganz oder teilweise nicht geprüft worden ist. 
Die Entscheidung liegt beim Prüfungsausschuß. 

§11 

Zeugnis 

. Uber die bestandene Diplom-Vorprüfung wird dem Bewerber ein Zeug
ms ausgestellt. Es trägt das Datum des Tage•s der letzten Prüfungsleistung 
und enthält die Fachnoten und die Gesamtnote jeweils in Prädikaten und 
Ziffern. Das Zeugnis wird vom Dekan unterzeichnet 

I 

I 
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III. Diplom-Hauptprüfung 

§ 12 

Zulassung 

L Voraussetzungen für die Zlulass:ung zur Diplom-Hauptprüfung sind· 
a) die bestandene Diplom-Vorprüfung am Kath.-Theologischen Fachb · 

reich der Universität Augsburg oder eine),' anderen Universität od e
staatlichi:m bzw. staatlich anerkannten Hochschule im Geltungsberei~~ 
des Grundgesetzes. 
Für die Anerkennung von Prüfungsleistungen an anderen wissen
schaftlichen Hochschulen gelten § 4 Abs. 2 und § 10 entsprechend. 

b) Der Nachweis der Pflichtvorlesungen 

c) Die Teilnahme an 5 Seminaren aus wenigstens 3 verschiedenen Fächern 
mit mindestens "befriedigendem" Ergebnis (3). 
Seminarscheine, die gern. § 4 Abs. 1 d eingereicht wurden, können 
dabei nicht angerechnet werden. · 

d) Der Besuch von ·Lehrveranstaltungen im Rahmen des Spezialstudiums 
über mindestens 18 Wochenstunden. 

2. Das Gesuch um Zulassung zur Diplom-Hauptprüfung ist mit den in 
Abs. 1 geforderten Nachweisen sowie mit Angabe des Faches des Spezial
studiums an den Vorsitzenden des Prüfungsausschusses zu richten. 
Dem Gesuch ist eine Erklärung darüber beizufügen, ob der Bewerber 
sich bereits einer entsprechenden Prüfung unterzogen hat. 
Wurde die Diplom-Vorprüfung nicht an der Universität Augsburg abge
legt; sind zusätzlich ein Lebenslauf und das Reifezeugnis oder ein gleich
wertiger Vorbildungsnachweis erforderlich. 

3. Im übrig·en gelten die Bestimmungen des § 4 Abs. 4 bis 1 entsprechend. 

§ 13 

Durchführung der Prüfung 

1. Die Diplom-Hauptprüfung besteht 

a) aus der Diplomarbeit; 
b) aus den schriftlichen und münctlichen Prüfungen. 

2. Die Prüfung wird in zwei Abschnitten durchgeführt: 
a) am Ende des vierten Studienjahres werden geprüft: 

Exegese des Alten Testaments; 
Exegese des·Neuen Testaments; 
Fundamentaltheologie; 

b) am Ende des fünften Studienjahres werden geprüft: 
Dogmatik; 
Moraltheologie; 
Kirchenrecht; 
Christliche Gesellschaftslehre; 
Pastoraltheologie. 
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c) im Rahmen der Diplom-Hauptprüfung ist auch die Prüfung über das 
Spezialstudium abzulegen. Dieses kcmn gewählt werden: 
aa) aus den Pflichtprüfungsfächern der Vor- und. Hauptprüfung, 
bb) aus weiteren am Kath.-Theologi:schen Fachbereich durch Lehrstühle 

vertretenen Fächern. 

3. Die Hauptprüfung wird in allen Fächern schriftlich und mündlich durch
geführt. Im übrigen gelten § 5 Abs. 2 und 4 und §§ 6 und 7 entsprechend. 

4. Im Fach des Spezialstudiums wird neben der mündlichen Prüfung e~n Prü
fungsgespräch von 30 Minuten durchgeführt, das benotet wird. 

§ 14 

Diplomarbeit 

1. Die Diplomarbeit soll erkennen lassen, daß der Bewerber die Vorausset
zungen zu selbständiger wissenschaftlicher Arbeit besitzt und wissen
schaftliche Sachverhalte sprachlich einwandfrei darstellen kann. 

2. Die Diplomarbe·it kann aus allen am Katholisch-Theologischen Fachbereich 
vertretenen Disziplinen gewählt werden. Der Bewerber vereinbart das 
Thema mit einem der zuständigen Hochschullehrer i. S. des § 3 Abs. 2 
Nr. 1 bis 3 der Verordnung zur vorläufigen Regelung der Verfassung der 
Universität Augsburg vom 2. Februar 1972 (GVBl §. 9). Die Ausgabe des 
Themas wird dem Vorsitzenden des Prüfungsausschusses mitgeteilt und 
von diesem aktenkundig gemacht. 

3. Die Bearbeitungszeit von der Ausgabe des Themas bis zur Einreichurrg 
der Arbeit darf sechs Monate nicht überschreiten. In begründeten Aus
nahmefällen, insbesondere bei Krankhe·it und anderen von dem Bewer
ber nicht zu vertretenden zwingenden Gründen kann der Prüfungsaus
schuß eine Fristverlängerung um bis zu drei Monaten gewähren. Die 
Diplomarbeit muß in jedem Fall zu Beginn des letzten Prüfungstrimesters 
abgeliefert werden. 

4. Der Umfang der Diplomarbeit soll in der Regel zwischen 30 und 50 Sei
ten betragen. Sie muß mit Maschine geschrieben sein und ist in z'\V'ei 
Exemplaren beim Vorsitzenden des Prüfungsausschusses einzureiChen. 
Dabei ist schriftlich zu versichern, daß die Arbeit selbständig verfaßt und 
keine anderen als die angegebenen Hilfsmittel benutzt wurden. 

5. Der Vorsitzende des Prüfungsausschusses leitet die eingegangene Diplom
arbeit umgehend dem Hochschullehrer gJ~m. Abs. 2 zur Begutachtung zu. 
Dieser bestimmt die Note und begründet sie in einem kurzen Gutachten. 
Die Benotung erfolgt gern. § 8 Abs. 1. W ird die Arbeit nicht mindestens 
mit der Note .,ausreichend" bewertet, bestimmt der Vorsitzende des Prü
fungsausschusses einen Hochschullehrer als weiteren Gutachter. Bei Nicht
übereinstimmung der Begutachtung entscheidet der Prüfungsausschuß 
über die endgültige Bewertung. 

6. Wurde die Diplomarbeit nicht wenigstens mit der Note .,ausreichend' ' 
bewertet, kann der Bewerber q..ie Diplomarbeit einmal innerhalb von 6 
Monaten umarbeiten und danach vorlegen. Anstelle der Uma.rbeitung 
kann er ein neue1: Thema wählen. Die Abs. 2 bis 5 gelten dann entspre-
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.,ausreichend" bewertet wird, ist die Diplom-Hauptprüfung endgu .. l~r N.ote 
·bestanden. • . lg Ulcht 

7. Wird die Diplomarbeit nicht fristgemäß abgegeben, so wird sie m·t . 
ausreichend" bewertet. In diesem Falle ist d~m Bewerber ei~ nUlcht 
Thema zur Bearbeitung zu stellen. Die Abs. 2 bis 6 gelten sinngem\~~es 

§ 15 

Bewertung 

1. Für die Diplom-Hauptprüfung gilt § 8 Abs. 1 bis 4 entsprechend. 

2. Die Gesamtnote der Diplom-Hauptprüfung wird als arithmetisches Mitt 1 
aus allen Fachnoten der Diplom-Hauptprüfung sowie aus den do ~ 
g~werteten Noten für die Diplomarbeit und des Faches des SpezieS.;~~ 
dmms errechnet. 

3. Wird die Gesamtnote "ausreichend'' nicht erreicht, ist die Prüfung nicht be
standen. In diesem Falle erteilt der Vorsitzende ctes Prüfungsausschusses 
dem Bewerber schriftlich Besche-id. 

4. Eine Wiederholungsprüfung ist einmal möglich und erstreckt sich auf 
alle Fächer der Diplom-Hauptprüfung. Sie kann frühestens nach einem 
Jahr, muß aber innerhalb zweierJahreabgelegt werden. 

5. Hinsichtlich Versäumnis, Rücktritt und Ordnungsverstoß gelten die Be
stimmungen von § 9 entsprechend. 

§ 16 

Diplom 

Uber die bestandene Diplomprüfung wird ein Diplom ausgestellt. Es 
trägt das Datum der letzten Prüfungsleistung und wird vom Dekan unter
zeichnet. Das Diplom berechtigt' zur Führung des Titels ,.Diplom-Theologe". 

Das Diplom enthält die Fachnoten, die Angabe des Spezialstudiums, 
Thema und Note der Diplomarbeit sowie die Gesamtnote in Prädikat und 
Ziffern. 

IV. Inkrafttreten 

§17 

1. Diese Diplomprüfungsordnung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung 
gem. § 52 Abs. 3 der Verordnung zur vorläu~igen Regelung der Verfas
sung der Universität Augsburg in Kraft!). 
Der Prüfungsausschuß kann in begründeten Fällen von § 4 Abs. 1 Buchst. a 
und von in dieser Prüfungsordnung enthaltenen · Fristen, ausgenommen 
den in § 14 festgelegten, eine Ausnahme gewähren, wenn cfies zur Ver
meidung unbilliger Härten notwendig ist. 

2. Für Studenten, die ihr Studium vor Irrkrafttreten dieser Prüfungsordnung 
begonnen haben, kann der Prüfungsausschuß angemessene Ausnahmere
gelungen treffen. 

1) Die amtliche Bekanntgabe erfolgte am · 5. Dezember 1912 gem. § 52 Abs. 3 . . 
KMBI 1974 S. 952 
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