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Für diese Personengruppe kann nur der Eintritt in das 1. Sem . . 
Universität ermöglicht werden. Welche Fächer bzw. Fachriester cler a:s gle~ch oder_ verwandt i. S. _von Art. 39 Abs. 1 ~a~z 1 !HG a~tungen. 
s~nd, nchtet s1ch nach der h1erzu vom Staatsmmtstenum für Z~elien. 
ncht und Kultus erlassenen Rechtsverordnung. nter, 

c) Übergang nach · FachhOchschulabschluß und Ausbildung nach 
L~hrpl_änen zum Universitätsstudium in derselb~n F~chrichtung. neuen 
Fur ; d1ese Personengruppe soll - so~ern . keu~ eigenes Ergän 
studmm angeboten werden kann - eme Verkurzung der Stuct~Ungs, 
von in der Regel um 4 Semester eingeräumt werden. Ienzeit 

d) Übergang nach Fachhochschulabschluß und Ausbildung nach . 
Lehrplänen zum Universitätsstudium in verwandten und an~elJ.en 
Fachrichtungen. . eren 
Bei Fortsetzung des Fachhochschulstudiums in verwandten Facb . 
tungen soll je nach dem Grad der Verwandtschaft der Ausbildur!ch, 
inhalte eine Verkürzung der Studienzeit bis zu 4 Semestern.eingerängs
~erden. Bei Fortsetzung de~ F<l:chJ:ochschulstudiums in anderen F~rn~ 
nchtungen kann nur der Emtntt m das 1. Semester der Univers·~ 
ermöglicht werden. 1 at 

Die vorläufigen Richtlinien treten am Tage nach der Bekarintmachu 
in Kraft. ng 

Diese vorläufigen Richtlinien wurden durch Aushang am· ;,Schwarze 
Brett'' der Universität am 19. 9. 1972 bekannt gemacht. n 

Vorläufige Prüfungsordnung 
für Diplom-Ökonomen an der Universität Augsburg 

Nachstehend wird der Wortlaut der vom Wirtschafts- und. Sozial
wissenschaftlichen Fachbereich der Universität Augsburg am 12. 10. 1972 
beschlossenen, mit KMS vom 13. 9. 1972 Nr. I /15 - 6/131 097 genehmigten 
und ain 13. 10. 1972 durch Aushang in der Universität bekanntgemachten 
sowie am 14. 10. 1972 in Kraft getretenen Satzung veröffentlicht. 

München, den 24. Oktober 1972 

KMBI. 1972, S. 1470 

Bayer. Staatsministerium für Unterricht und ·Kultus 
I. A. Dr. Freiherr von S t r a I e n heim 

Ministerialdirektor 

Vorläufige Prüfungsordnung für Diplomökonomen (Dipl. oec.) 
an der Universität Augsburg 

I. Allgemeine Bestimmungen 

§ 1 
Diplomgrad 

Aufgrund der bestandenen DiplomprÜfung wird der akademische 
Grad "Diplomökonom" (abgekürzt "Dipl. oec.") unter Angabe der im 
Hauptstudium gewählten Spezialisierungsrichtung verliehen. 

§ 2 
Prüfungen, Studiendauer 

(1) Der Diplomprüfung geht die Diplomvorprüfung voraus. 

(l 

hoffmark
Rechteck



1-

der Eintritt in das 1. S 
lche Fächer bzw. Fa~~ester · de 
t. 39 Abs. 1 Satz 1 FHG 1chtunge r 
om Staatsministerium f~nzusehe~ 
rordnung. ur Unter~ 
l;lß und Ausbildung na 
m derselben Fachrictitunch neuen 

f k . . g, so ern em ergenes Er .. 
eine Verkürzung der s1an~ungs-

'räumt werden. Udlenzeit 

uß _und Ausbildung nach 
m m verwandten und ne:uen 

anderen 

;udiums in verwandten F · · . 
V~n":andtschaft der Ausbi~~rich
:eit bis zu 4 Semestern~ein ~ngs
::hschulstudiums in andere~e;aurnt 

das 1. Semester der Unr·v· · a_ch
ersrtät 

n Tage nach der Bekanntmach 
ung 

~n durch Aushang am · Schw 
annt gemacht. " arzen 

ngsordnung 
r Universität 'Augshurg 

~r -:o.I? Wirtschafts- und Sozial
rersrtat Augsburg am 12. 10. 1972 
Nr. 1/15 - 6/131 097 genehmigten 

ler Universität bekanntgemachten 
Satzung veröffentlicht. 

ium für Unterricht und ~· Kultus 
terr von S t r a I e n: h e i m 
Iisterialdirektor 

•iplomökonomen (Dipl. oec.) 
t Augsburg 

timmungen 

ad 

tprüfung wird der akademische 
Jl. oec.") unter Angabe der im 
srichtung verliehen. 

iendauer 

·rprüfung voraus. 

-----·· - ~~ -~ - =::. 1471 :..__:. 

J)iplomvorprÜfung wird nach Ende des 2. Studienjahres, die 
('7.) pie 1· rti.prufung nach Ende des 4. Studienjahres, spätestens mit Ab

p piP 0 der Diplomarbeit, abgeschlossen. 
g;;tbe 

§ 3 
Prüfungsausschuß 

prüf~mgsaussch~~ i~t für d~e ~lanung, Organisation und .Kont:~olle 
(ll pet Prüfungen zustandrg sowi~ m Beschwerde- . und. ~weifelsfa~:en 

det;uener Art. Das zentrale Prufungsamt der Umversltat unterstutzt 
~:n prüfungsausschuß bei der Durchführung der Prüfung. 

·. prüfungsausschuß besteht aus drei Hochschullehrern i. S. des 
(2l pe~erischen Hochschullehrergesetzes, einer sonstigen Lehrperson mit 

}3a chscilulabschluß und einem Studenten. In methodischen · Fragen der 
~oüfUngsgestaltung . soll der Prüfungsausschuß ~einen Hochschuldidak-
-~er ,hinzuziehen. Er ~hat beratende Stimme. . _ _ 

t\r .Pr:üfungsausschuß wählt aus der Mitte ~ der ihm ~ angehörenden 
~öctiscl1Ullehrer . den Vorsitzen~en und seinen Stellvert~eter für ~ie 
pauer von zwe1 Jahren. Unmittelbar anschheßende Wrederwahl Ist 
einmal möglich. _ . 

) Die Mitglieder des Prüfungsausschusses sind zur Verschwiegenheit in 
13 allen Tatsachen verpflichtet, die ihnen anläßlich der Behandlung im 

prüfungsausschuß bekannt geworden sind. ~ Der dem Prüfungsaus
sclluß angehörende Student hat bei der Entscheidung in materiellen 
Prüfungsangelegenheiten und bei der Bestellung der Prüfer kein 
Stimmrecht. · 

(4) Der Prüfungsausschuß faßt mit der Mehrheit der abgegebenen Stim
men seine Beschlüsse. Bei Stimmengleichheit entscheidet der Vorsit
zende. Der Prüfungsausschuß . ist beschlußfähig, wenn die Mehrheit 
seiner gewählten Mitglieder anwesend ist. · 

15} Der · Prüfungsausschuß bestellt die Prüfer. Er achtet darauf, daß die 
Bestimmungen der Prüfungsordnung eingehalten werden. In Kon
fliktfällen soll er vor der Inanspruchnahme von Rechtsbehelfen unter
riclltet werden. Er .gibt Anregungen zur Reform der Studienpläne und 
der Pfüfungsordnung. 

§ 4 

Prüfer 

(1) Prüfer können nur Hochschullehrer im Sinne des § 3 Abs. 2 der Ver
ordnung zur vorläufigen Regelung der Verfassung der Universität 
Augsburg sein. · · 

(2} Bei allen Prüfungsleistungen, die nicht ~im Hauptstudium erbracht 
werden, insbesondere also bei der Diplomvorprüfung, können sonstige 
Lehrpersonen i. S. des § 3 Abs. 4 der Verordnung zur vorläufigen 
Regelung der Verfassung der Universität Augsburg, soweit sie eine 
eigenverantwortliche Lehrtätigkeit ausüben und einen Hochschulab
sChluß haben, Prüfer sein. 

§ 5 
Schriftliche Prüfung 

(1) Vor schriftlichen Prüfungen benennt der Prüfungsausschuß in der Re
gel zwei wissenschaftliche Assistenten bzw. Mitarbeiter als Aufsichts
personen. 
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(2) Über den Verlauf der Prüfung ist ein Protokoll anzufertigen I . . 
Protokoll sind Ort und Zeit der Prüfung sowie die Namen ·d n dJeses 
linge und der Aufsichtspersonen aufzunehmen. Das Protokoller _Prüf, 
den Aufsichtspersonen zu unterschreiben. lst Von 

(3) Versuche eines Prüflings, das Ergebnis durch Täuschung od 
nützung nicht zugelassener Hilfsmittel zu eigenem oder fremde~r ,]3e, 
teil zu beeinflussen, sind im Protokoll zu vermerken. or~ 

(4) Die schriftlichen Prüfungsarbeiten sind von den Prüfern Persönj· 
zu korrigieren und mit einer Note, deren kurzer Begründung und leh 
ner Unterschrift zu versehen. e1~ 

§ 6 
Mündliche Prüfung 

(1) Mündliche Prüfungen werden vor mindestens zwei Prüfern abge) 
Es sind grundsätzlich mehrere Kandidaten gleichzeitig zu prüfen ~t. 
Prüfungszeit pro Prüfling beträgt etwa 20 Minuten. · le 

(2) Über die mündliche Prüfung ist ein Protokoll anzufertigen. Es m ß 
enthalten: Ort und Zeit der Prüfung, die Namen der Prüfer u u 
Prüflinge, die Zeitdauer der einzelnen Prüfung, den Inhalt der Pr~d 
fung, die Note und besondere Vorkommnisse. Die Bewertung erfolcrt 
gem. § 7 Abs. 2. Das Protokoll ist von den Prüfern zu unterschreiben. " 

(3) Die mündlichen Prüfungen· sind fachbereichsöffentlich. Dies gilt nicht 
für die Bekanntgabe der Prüfungsergebnisse an die Kandidaten. 

§ 7 
Bewertung der Prüfungsleistungen 

(1) Die Noten für die einzelnen Prüfungsleistungen werden von den je~ 
weiligen Prüfern festgesetzt. 

(2) Für die Bewertung der Leistungen sind folgende Noten zu verwen
den: 

1 sehr gut 
2 gut 
') 

" befriedigend 
4 ausreichend 
5 nicht ausreichend 

Zwischenwerte können dadurch gebildet werden, daß die Notenzifi'ern 
um 0,3 erniedrigt oder erhöht werden. 

(3) Die Fachnote bzw. Gesamtnote lautet: 
Bei einem Durchsdmitt bis 1,50 
bei einem Durchschnitt über 1,50- 2,50 
bei einem Durchschnitt über 2,50- 3,50 
bei einem Durchschnitt über 3,50 - 4,30 
bei-einem Durchschnitt über 4,30 

sehr gut 
gut 
befriedigend 
ausreichend 
nicht ausreichend 

Ergibt sich bei der Berechnung der Note aus mehreren Einzelleistun
gen eine dritte Dezimalstelle, so wird sie nicht berücksichtigt. 

§ 8 
Versäumnis, Rücktritt 

0) Wenn ein Kandidat zu einem Prüfungstermin ohne triftige Gründe 
nicht erscheint oder wenn er in einem Termin nach Beginn der Prü-
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fung ohne triftige Gründe von. der Prüfung zurücktritt, gilt die Arbeit 
als "nicht ausreichend". · · 

?) Die für den Rücktritt oder die Versäumnis geltend gemachten Grühde 
(., rnüssen dem Vorsitzenden des Prüfungsausschusses unverzüglich 

scbriftlich angezeigt und glaubhaft gemacht werden; bei Krankheit 
des Kandidaten ist die Vorlage eines amtsärztlichen Attests zu ver
langen. Erkennt der Vorsitzende des Prüfung1;1ausschusses die Gründe 
als triftig an, so wird ein neuer Termin alsbald <J,nberaumt. Die bereits 
vorliegenden Prüfungsergebnisse sind in diesem Fall anzurechnen. 

(3) Für den Kandidaten nachteilige Entscheidungen des Prüfungsaus- . 
scl1usses sind mit einer kurzen Begründung unverzüglich schriftlich 
mitzuteilen. 

§ 9 
Täuschung und Ordnungsverstoß 

(ll versucht ein Prüfling _das Ergebnis einer Prüfung ~urc11 Untersch~eif, 
Täuschung oder Benutzung mcht zugelassener Hllfsmlttel zu erge
nem oder fremdem Vorteil zu beeinflussen, so ist seine Arbeit vom 
Prüfer mit der Note 5 zu bewerten. Als Versuch einer Täuschung gilt 
schon der Besitz nicht zugelassener Hilfsmittel nach Ausgabe der 
Prüfungsaufgaben. In schweren Fällen ist der Prüfling vom Prü
fungsausschuß von der Prüfung auszuschließen. Er hat die Prüfung 
nicht bestanden. 

(2) Bei Störung der Prüfung steht der leitenden Aufsichtsperson das Ord
nungsrecht zu. Sie darf auch die Prüfung abbrechen. Die Prüfung ei
nes Kandidaten, der sich eines Verstoßes gegen die Ordnung während 
der Prüfung schuldig gemacht hat, kann ganz oder teilweise für nicht 
bestanden erklärt werden. 

(3) Ist die Prüfung bereits durch Bekanntgabe der Prüfungsnote beendet, 
so ist sie- sofern die Voraussetzungen des Abs. 1 gegeben sind- vom 
Prüfungsausschuß nachträglich für nicht bestanden zu erklären oder 
das Prüfungsergebnis entsprechend zu berichtigen. Das Prüfungs
zeugnis ist einzuziehen. 

(4) Für einen Prüfling, der einen Prüfer mit ummlässigen Mitteln zu ei
ner günstigeren Beurteilung zu veranlassen oder eine mit der Fest
stellung des Prüfungsergebnisses beauftragte Person zur Verfälschung 
des Prüfungsergebnisses zu verleiten ve1;sucht, gilt Absatz 1 entspre
chend. 

(5) § 8 Abs. 3 gilt entsprechend. 

II. Diplomvorprüfung 
§ 10 

Ziel der Diplomvorprüfung 
Durch die Diplomvorprüfung soll der Kandidat nachweisen, daß er 

sich die inhaltlichen Grundlagen seines Faches, ein methodisches In
strumentarium und eine systematische Orientierung erworben hat, die 
erforderlich sind, um das weitere Studium mit Erfolg zu betreiben. 

§ 11 
Zulassung 

(1) Der Antrag auJ' Zulassung zur Diplomvorprüfung ist zu Beginn des 
2. Studienjahres schriftlich zu stellen. Das Prüfungsamt gibt den 
Termin rechtzeitig bekannt. 
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(2) Dem Antrag sind beizufügen: 
1. Ein Lebenslauf 
2. Immatrikulationsbescheinigung 
3. Eine .Erklärung darüber, ob und ggf. mit welchem Ergeb , 

Kandidat sich bereits einer Diplomvorprüfung oder einer {;.1~ l:ler 
prüfung in der gleichen Fachrichtung unterzogen hat. 1Plo111., , 

4. Der Nachweis einer erfolgreichen Teilnahme an einer vierstü _ . 
Klausur "Einführung in die Technik des betrieblichen Rech nd!gei:i. 
wesens" (Buchhaltung). Im Falle des § 17 Abs. 1 kann der Nanhungs, 
im 2. Studienjahr nachgereicht werden. c Weis 

(3) Kann ein Kandidat die erforderlichen Unterlagen, nicht in der' v 
schriebeneu Weise beibringen, so kann in begründeten Ausn orge:
fällen der Prüfungsausschuß ihm gestatten, äquivalente Nachwe~hUJ.e, 
führen. se Z\.1 

(4) Die Zulas·sung zur Diplomvorprüfung ist nicht möglich, wenn 
Kandidat die Diplomvorprüfung oder Diplomprüfung in der· gleiclfer 
Fachrichtung an einer wissenschaftlichen Hochschule im ·Geltung ben 
reich des Grundgesetz-es endgültig nicht bestanden hat. Hat der K e
didat die Diplomvorprüfung oder Diplomprüfung einmal nicht best an, 
den, so gilt die Vordiplomprüfung an der Universität Augsburg an1-
erste Wiederholung im Sinne des§ 17. a s 

(5) Die Diplomvorprüfung gilt als erstmals nicht bestanden, wenn d 
Kandidat ohne Angabe triftiger Gründe nicht zu Beginn des 2. St~l: 
dienjahres den Antrag auf Zulassung zur Diplomvprprüfung gestellt 
und die nach § 11 Abs. 2, Ziff. 1 - 4, erforderlichen Unterlagen nicht 
eingereicht hat. 

§ 12 
Anrechnung von Studienleistungen 

(1) Einschlägige Studiensemester an w issenschaftlichen Hochschulen im 
Geltungsbereich des Grundgesetzes und dabei erbrachte Studienlei
stungen werden angerechnet. 

(2) Studiensemester an anderen wissenschaftlichen Hochschulen und da
bei erbrachte einschlägige Studienleistungen-werden angerechnet, so
fern ein gleichwertiges Studium nachgewiesen wird. Bei der Beurtei
lung d2r Gleichwertigkeit sind vorhandene Äquivalenzvereinbarungen 
zu berücksichtigen. In Zweifelsfällen kann ein Gutachten der Zen
tralstelle für Ausländisches Bildungswesen eingeholt werden. 

(3) Studienzeiten in anderen Fachrich~:t~ngen und dabei .. erbrachte prü
fungsrelevante Studienleistungen- können vom- Prüfungsausschuß im 
Einvernehmen mit einem betroffenen _Fachvertreter- ::tnge):"echnet wer
den. 

§ 13 
Umfang und Art der Prüfung 

(1) Die Diplomvorprüfung besteht aus Klausurarbeiten in den Fächern 
Makroökonomie, Mikroökonomie, Psychologie, Soziologie, Recht, Ma-
thematik, Statistik. _ _ 

(2) Die Prüfung wird in zwei Abschnitten jeweils innerhalb von 14 Tagen 
abgelegt. Die Klausuren im Fach Mathematik werden außerhalb die
ser Termine abgenommen. An zwei vom -Prüfungsausschuß festzule
genden Terminen wird in jedem Fach je eine zweistündige Klausur 
abgehalten. Für die Bewertung gilt § 7 Abs: 2. 

(! 
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§ 14 
Sonstige Leistungen 

den Fächern Makroökonomie, Mikroökonomie, Psychologie und 
_Ill ie muß der Kandidat im 1. Studienjahr eine sonstige Leistung 

sotl01°iennahme an einer zweistündigen Klausur nachweisen. Es werden 
dt.~r:PMöglichkeiten geboten, diese Klausurleistungen zu erbringen. Die 
z<!le1 tung der Leistungen erfolgt nach § 7 Abs. 2. 
:ßewer 

§ 15 
Errechnung der Fachnote 

ie Fachnote gem. § 7 Abs. 3 errechnet sich aus dem mit zwei Drittel 
~teten arithmetischen Mittel der Prüfungsleistungen gern. § 13 und 

geW~it ein Drittel gewichteten sonstigen Leistungen gern.§ 14. 
de!l § 16 . 

Ergebnis der Vorprüfung 
pie Prüfung . ist 

(l) usreichend srnd .. 
bestanden, wenn sämtlidle Fachnoten mindestens 

!! us den Fachnoten gern. § 15 wird eine Gesamtnote als gewichtetes 
(2) ~nd entsp:echend festgesetztes Mittel der Fachnoten gebildet. Die 

Gewichte smd : 
Makroökonomie 2 
Mikroökonomie 2 
Psychologie 1 
Soziologie 1 
Recht 1 
Mathematik 1 
Statistik 1 

§ 17 
Wiederholung der Diplomvorprüfung 

(l) Die Prüfung kann jeweils in den Fächern, in denen sie nicht bestanden 
ist wiederholt werden. Das gilt auch für den gern. § 11 Abs. 2 Ziff. 4 
zu' erbringenden Nachweis. Gilt die Prüfung gern. §§ 8 und 9 als nicht 
bestanden, so entscheidet der Prüfungsausschuß, in welchem Umfang 
die Prüfung zu wiederholen ist. 

(2) Die Wiederholung der Diplomvorprüfung in den jeweiligen Fächern 
erstreckt sich auf 
a) eine vierstündige schriftliche Wiederholungsprüfung, 
b) eine mündliche Ergänzungsprüfung, sofern die schriftliche Wieder
. holungsprüfung nicht ausreichend ist. Die mündliche Ergänzungs-

prüfung kann die Fachnote p.ur bis zur Note ausreichend verbessern. 
(3) Die erstmalige Wiederholung kann zu Beginn des 3. Studienjahres ab

gelegt werden, muß jedoch spätestens bis zum Anfang des 2. Trime
sters des 3. Studienjahres abgeschlossen sein. 

(4) Eine weitere Wiederholung desselben Prüfungsfaches oder de'r ganzen 
Diplomvorprüfung ist nur in besonderen Ausnahmefällen auf schrift
lichen Antrag an den Prüfungsausschuß .frühestens zum nächsten re
gulären Prüfungstermin im folgenden Studienjahr möglich. 

§ 18 
Zeugnis 

(1) Über die bestandene Vorprüfung ist innerhalb von sechs Wochen ein 
vom Vorsitzenden des Prüfungsausschusses unterzeichnetes Zeugnis 
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auszustellen, das die in den einzelnen Prüfungsfächern erzielte 
und die Gesamtnote enthält. n :Noten 

(2) Ist ,die Vorprüfung nicht bestanden oder gilt sie als. nicht bestand 
erteilt der Vorsitzende des Prüfungsauss~usse.s dem Kandidate en! so 
über einen schriftlichen Bescheid, der auch dar.i.iber -Auskunft h~er~ 
in ~elchem Umfang und ggf. innerhalb wel~er Frist die Vorpr"flbt, 
wi-ederholt werden kam~. _ __ - · u ~l:lg 

(3) Der Bescheid über die endgültig nicht bestandene Prüfung - t 
· b h · 18 ltl1't emer Rechts ehelfsbele:P,rung zu verse en. · 

111. Diplomprüfung 

§ 19 
Zweck der Prüfung 

(I) Die Diplomprüfung bildet den Abschluß des wir~schaf~s- . u~d,; s~_zial
wissenschaftlichen Studiums. 

- . . 
(2) J:?_ie D~plomprü~ung ~?-: ö~onomen so~l fest~ten:n, .ob der ~andidatda 

fur seme ~-m;-fh_ge Tahgke1.t notwend1~e grundliehe Fachwissen.:erwor~ 
be~. hat, fah1g 1~t, nach w:ssens~afthchen :tyrethoden sel~ständig :und 
knh~ch zu arbeiten und ~~e yerbmdung zwischen._ den F~chernseines 
Studmms zu erkennen. _.S1e dient außerdem der differenzierten Beur-
teilung der Bewerber. · .. ' 

§ 20 
Teile der Diplomprüfun~ 

Die. Diplomprüfungbesteht aus zwei Teilen. Ein Teil umfa,ßt die An .. 
fertigung der Diplomarbeit_, der zweite Teil die Anfertigung der ·Klausur
arbeite·n und .die mündliche Prüfung. Die Diplomarbeit kann aUch im 
Anschluß an die Klausurarbeiten und die mündliche Prüfung angefertigt 
werdeq. 

§ 21 
Zulassung zui:' Diplomprüfung 

(I) Der Antrag auf Zulassung zur Diplomprüfung ist beim Ptüfungsamt zu 
Beginn des 4. Studienjahres unter Vorlage der erforderlichen Zulas-
sungsdokumente schriftlich zu stellen. · 

(2) Voraussetzung für die Zulassung zur Diplomprüfung sind 
a) Nachweis der Immatrikulation ani_dei:universitä:t Augsburg~ . 
b) Lebenslauf; 
c) das Zeugnis über ein an eiher wissenschaftlichen ' Hopi,schl.iie im 

Geltungsbereich des Grundgesetzes bestandenes. Votdlplom (Zwi-
schenprüfung);' · _ · · · · . -· 

d) die Erklärung des Kandidaten, daß er an keiner wissen;;ch&ftlichen 
Hochschule im Geltungsbereich des Grundgesetzes die Diplomprü
fung in einem entsprechenden Fach endgültig riicht bestaaden hat; 

e) der Nachweis (Schein) über eine sonsiige Leistung gern. § 25 Abs. 1. 

(3) Studienleistungen, die der Kandida_t an einer wissenschaftlichen HoCh
schule innerhalb und außerhalb des Geltungsbereiches des Grund
gesetzes erbra_cht hat , . werden grundsätzlich anerkannt, -sofern sie 
gleichwertig sind. § 12 Al;ls. 1 bis 3 gilt entsprechend. 
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~ 
:einen Prüfungsfächern erzielten ~ 

oten 

ien oder gilt sie als _nicht bestande 
~ngsausschusses .dt;.m-K<Uldidaten ~.' so 
~1d, der auch dar].lper , Auskunft 1~r, 
merhalb welcher Frist die_ Yorprui;~~ 

;ig nicht bestandene Prüfung · 
versehen. .lst tnit 

Iomprüfung 

§ 19 
ier Prüfung 

Abschluß des wir~schaf~s-: . UPd,:s~~iai, 

en soll feststellen, .ob der Kandidat d 
wendi~e gründliche Fachwissen :erwo~~ 
;~afthchen ~ethoden . sel~ständig ~Und 
rbmdung zw1schen. _den Fachern· seines 
Lt außerdem der differenzierten Beur, 

§ 20 
)iplomprüfun§ 

: zwei Teilen. Ein Teil umfaßt die An.: 
eite Teil die Anfertigung der -Klausur, 
mg. Die Diplomarbeit kann auch im 
nd die mündliche Prüfung angefertigt 

§ 21 
r Diplomprüfung 

iplomprüfung ist beim Prüfungsamt zu 
ter Vorlage der erforderlichen Zulas-
=llen. · 

zur Diplotnprufung sind 
an/der· Universität A\,lgsburg; . 

1er wissenschaftlichen ' Ho~chschule im 
~setzes bestandenes . Votd}plori1 (Zwi-

1, daß er an keiner wissenschaftlichen 
:h des Grundgesetzes die biplomprü
Fach endgültig nicht bestanden hat; 
ne sonstige Leisti.mg gem. § 25 ~Abs. 1. 

idat an einer wissenschaftlichen Hoch
b des Geltungsbereiches des Grund-
grundsätzlich anerkannt, sofern sie 

3 gilt entsprechend. 
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§ 22 
Diplomarbeit 

-. 

. piplomarbeit soll zeigen, daß der Kandidat in der Lage ist, ein 
(1) r:)le b1erri aus dem· Studiengang ~einer Wahl selbständig na.ch '\,ViS1len-

·f':aftlichen Methoden zu bearbe1ten. . 

: 5., Thema der Diplomarbeit wird vom Prüfungsausschuß im Einver-
(2) pab!nen mit dem zuständigen Prüfer ausgegeben. Das The!Tlasollte 

ne _ einem vom Kandidaten vorgeschlagenen Fachgebiet entnommen 
au~den. Die Ausgabe wird beim' Prüfungsamt aktenkundig festge
w~ten. Sie soll nicht vor Abschluß des 3. Studienjahres erfolgen. Ort 
nad Termin der Ausgabe des Themas gibt das Prüfungsamt 14 Tage un · - -
vorher :bekannt. - -
pas ·Thema kann einmal innerhalb von 14 Tagen nach Ausgabe zu

(3) rückgegeben werden. Abs. 2 gilt entsprechend. _ 

DieBearbeitungszeit von der Ausg~be der Arbeit bis zur Einreichung 
(4) soll drei. Monate ni0t übersct;reit.en. IJ?; Ausnahrriefäll.en kann. für ~ine 

_freie wissenschaftliche Arbe1~ eme langere Bearbeltungszelt, hoch-
<St~ns jedoch 6 Monate, genehmigt werden. . · · 

) Bei der Ausgabe der Diplomarbeit hatder Kandidatschriftlich ~u ver
(5 sichern, daß er (sie) die Arbeit selbständig verfaßt und keine anderen 

als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel benutzt hat. 

§ 23 
Annahme und Bewertung der Diplomarbeit 

(i) Die Diplomarbeit ist fristgemäß beim Prüfungsamt abzuliefern; der 
. Abgabezeitpunkt ist aktenkundig zu machen. Bei nicht fr~stgemäßer 
Abgabe wird die Diplomarbeit mit "nicht ausreichend" bewertet. 

{2)Die Diplomarbeit ist vom zuständigen Prüfer gem. § 7 Abs. 2 zu -be
werten; soll die Arbeit mit "nicht ausreichend" bewertet werden, so 
ist sie auch von einem zweiten Gutachter zu beurteilen. 

(3) In den Fällen des Abs. 2 entscheidet bei nicht übereinstimmender 
Beurteilung der Prüfungsausschuß über die endgültige Bewertung. 

§ 24 
Gliederung des zweiten Teils der Diplomprüfung 

(1) Der zweite Teil der Diplomprü,fung wird in zwei Abschnitten _inner
_-halb von 9 Monaten abgelegt :.,Das Prüfungsamt gibt Ort und Z(O!it 
spätestens 14 Tage vorher bek<'mnt.' _ . 

(2) Im. ersten Abschnitt finden Klausuren von insgesamt 14 Stunden, im 
zweiten: Abschnitt Klausuren von insgesamt 10 Stunden Dauer sowie 
in den Fäcilern der Gruppe I des gewählten Studiengangs jeweils eine 
mündliche Abschlußprüfung statt. Die Bearbeitungsdauer einer Klau
sur beträgt . mindestens zwei, höchstens . vier Stunden. Soweit sich die 
Zeitdauer der Klausitren für die einzelnen Prüfungsfächer nicht be
reits aus der Anlage ergibt, gibt sie der Prüfungsausschuß vor Beginn 
der Prüfung bekannt 

(3) Die Prüfungsfächer in den einzell'len Studiengängen· für die ·beiden 
'Abschnitte söwie die auf diese Fächer entfallenden Klausurstunden 

· und mündJJ.~en Prüfungen ergeben sich aus der Anlage zu dieser 
PrüfungsOJ;dnung in Verbindung mit§ 26 Abs. 3. · 
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§ 25 
Sonstige Leistungen 

(1) Sonstige Leistungen sind schriftliche Arbeiten und andere v 
fungsausschuß festzulegende Leistungen; sie werden durch ~rn Pru~ 
Scheine nachgewiesen. enotete 

(2) Während des Hauptstudiums sind insgesamt zwei Scheine für s . 
Leistungen zu erwerben, deren Noten gern. § 26 Abs. 2 Nr 2 o~strge 
Gesamtnote miteinfließen. · ln die 

§ 26 
Bewertung der Diplomprüfung 

(1) Die Noten der Prüfungsfächer ergeben sich aus den erbrachten RI 
surleistungen und mündlichen Prüfungen gern. § 2·4 Abs. 3. Sin a~~ 
einem Prüfungsfach mehrere Klausurleistungen zu erbringen so !· 1ll 
der Durchschnitt gebildet. ' 1td 

(2) Di.e Gesamtnote der Diplomprüfung ergibt sich aus folgenden Teil~ 
le1stungen: 
1. das gewichtete arithmetische Mittel der Prüfungsnoten in den F" 

ehern der Gruppen I und II gemäß Anlage zu § 24 Ab's. 3 mit eine~ 
Gewicht von 50. 

2. das arithmetische Mittel der Noten für die sonstigen Leistungen 
gern. § 25 mit einem Gewicht von 10. 

3. die Note der Diplomarbeit mit einem Gewicht von 20. 
4. die Gesamtnote im Vordiplom mit einem Gewicht von 20. 

(3) Die Noten der Teilleistungen gern. Abs. 2 Ziff. :1 ergeben sich wie folgt: 
1. Die Prüfungsnote in deri Fächern der Gruppe I ergibt sich aus dem 

Durchschnitt der Klausurleistungen und der mündlichen Abschluß~ 
prüfung mit einer Gewichtung von 2 : 1. 

2. Die Prüfungsnote in den Fächern der Gruppe II entspricht der Klau~ 
surleistung, sollten mehrere Klausurleistungen geschrieben werden 
dem Durchschnitt der Klausurleistungen. ' 

3. Die Prüfungsnoten der Fächergruppen I gehen in die Gesamtnote 
der Diplomprüfung mit einem Gewicht von 2, die der Fächergruppe 
II mit einem Gewicht von 1 ein, 

§ 27 
Ergebnis der Diplomprüfung 

Die Diplomprüfung ist nicht bestanden, wenn 
1. die Diplomarbeit schlechter als "ausreichend" ist, oder 
2. eine Prüfungsnote der Fächergruppe I schlechter als "ausreichend" ist, 

oder 
3. mehr als eine Prüfungsnote der Fächergruppe II schlechter als "aus

reichend" ist, oder 
4. die Gesamtnote der Diplomprüfung gern. § 26 Abs. 2 schlechter als 

"ausreichend" ist. 
§ 28 

Wiederholung der Diplomprüfung 
(1) Die Wiederholung ist grundsätzlich nur einmal möglich. Sie erstreckt 

sich 
1. auf die Wiederholung der Diplomarbeit im Fall des § 27 Ziff. 1, 
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l 25 
Leistungen 

.liehe Arbeiten und andere 
istungen; sie werden durn'-Vo:rn 1? · '"' ben J:tiotete 
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von 2:1. • 
!n der G;'-'uppe II entspricht der Klau
.l.ausurleistungen geschrieben werde 
e1stungen. n, 
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; Gewicht von 2, die der Fächergruppe 

i 27 
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mg gern. § 26 Abs. 2 schlechter als 

i 28 
ler Diplomprüfung 
ich nur einmal möglich. Sie erstreckt 

tmarbeit im Fall des § 27 Ziff. 1, 
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~ f die Wiederholung der gesamten Prüfung, soweit dem Prüfling 
~· atl wei Fächer der Gruppe I oder 

a) "t in Fach der Gru~pe I und mehrere Fächer der Gruppe II 
lJ) ~chlechter als "ausreichend" bewertet wurden .oder 

0weit die Gesamtnote der Diplomprüfung gern.. § 26 Abs. 2 
c) ~chlechter alsa1J.sreichend ist. . . 

. •11 · den übrigen F:ällen auf die Wiederholung des nicht bestandenen 
~· prüfungsfaches. · 

. Wiederholung einer Prüfung ist zum nächsten regulären Prü-
) Ple .. l 'ch (2 gstermin mog 1 • 
f~tl zweite Wiederholung der Diplomarbeit ist ausgeschlossen. Eine 

(3) E!tl~te Wiederholung nichtbestandener Prüfungsfächer oder der ge
zW...,...ten Diplomprüfung· ist in besonders begründeten Ausnahmefällen 
sa"• 'eh . . 
mMlr . 

§ 29 

. . Zeugnis 
Bat ein Kandidat die Diplomprüfung bestanden, so erhält er über die 

(1) rgebnisse ein Zeugnis. Dieses Zeugnis enthält das Thema der Di
. Eioinarl:ieit, die in der Diplomarbeit und in den einzelnen Prüfungs
fächern erzielten Noten sowie das Gesamtergebnis. 

2) Bei nicht bestandener Diplomprüfung teilt der Vorsitzende des Prü
( futlgsamtes dem Kandidaten unter Hinweis auf die entsprechenden 

Bestimmungen der Prüfungsordnung schriftlich mit, daß er die Di
lomprüfung nicht bestanden hat. Der Bescheid ist mit einer Rechts

behelfsbelehrung zu versehen. Im übrigen gilt § 18 Abs. 3 entspre-

chend. 
§ 30 

Diplom 
(1) Mit dem Zeugnis wird dem Kandidaten ein Diplom ausgehändigt. Dar

in wird die Verleihung des. akademischen Diplomgrades beurkundet. 
(2) Das Diplom wird von dem Vorsitzenden des · Prüfungsamts unter

~eichnet und mit einem Siegel versehen. 

§ 31 
Aberkennung des Diplomgrades 

· Die Entziehung des akademischen Diplomgrades richtet sich nach 
den gesetzlichen Bestimmungen. · · 

~ ~,i ~: •. 

IV. Schlußb'llslimmungen 
§ 32 . 

. Für Kandidaten, die ihr Studium vor Inkrafttreten dieser Prüfungs
ordnung an der Universität Augsburg begonnen haben, gilt: 
(1) Bezüglich der Vordiplomprüfung hat der Kandidat eine Wahl zwischen 

dieser Prüfungsordnung und der "Vorläufigen Prüfungsordnung für 
Diplomökonomen der Universität Augsburg" vom 29. 1. 1970. 

(2) b ie Bestimmungen über die Diplomprüfung (§§ 19 ff.) gelten mit der 
Einschränkung, daß nach Wahl des Kandidaten statt der Gesamtnote 
ge~.' § 26 Abs. 2 die Gesamtnote ohne Anrechp.ung der V01:diplomnote 
gebildet wird. In diesem Fall errechnet sich die Gesamtnote aus den 
Teilleistungen gerp. •. § 26 Abs. 2 Z iff . .1-3 mit ger Gewichtung 60:15 :25. 
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(3) Kandidaten, die ihr Studium an der Universität Augsbur<> im St . 
jahr 1971/72 begonnen haben, können auf die Anrechnu;;g der Ud1en~ 
gen Leistungen gern. §§ 14 f. verzichten. 80nsti~ 

(4) Näheres regelt der Prüfun_gsausschuß in Ausführungsbestimmun. 
gen. 

§ 33 
Diese Prüfungsordnung tritt am Tage nach ihrer ortsübliche 

kanntgabel) durch den Dekan des Wirtschafts- und Sozialwissensd; 13~~ 
chen Fachbereichs der Universität Augsburg in Kraft. Gleichzeitig ait~l
die vorläufige Prüfungsordnung für Diplom-Ökonomen (Dipl.-oec ntt 
Universität Augsburg (allgemeine Bestimmungen und Regelung d~~ d~r 
plomvorprüfung), erlassen vom Bayerischen Staatsministerium für !}1 .... 
terricht und Kultus mit Entschließung vom 29. 1. 1971 Nr. I/2 - 6/12 7n
(KMBl. 1972, S. 55 ff.), geändert durch eine vom Wirtschafts- und Sozi ~0 
wissenschaftlicher~ Fachbe~eich der Universi.~ät. Augsb':l:r.g am 13. s. 1~
beschlossene Satzung zur Anderung der vorlauftgen Prufungsordhung fü 1 
Diplom-Ökonomen der Universität Augsburg .(KMBl. 1972, S. 99 f) un r 
durch ein Schreiben des Bayerischen Staatsmini~teriums für Unterrich~ 
und Kultus vom 24. 3. 1972 Nr. I/15 - 6/40 468 zu:r Anderung der Prüfungs. 
ordnung für Diplomökonomen der Universität Augsburg (KMBl. 1972 
S. 535 f.) außer Kraft. ' 

1) Die Prüfungsordnung wurde am 13. 10. 1972 ortsUblieh Dekann tgemacht. 

Prüfungsfächer im Sinne des § 24 (3) der Prüfungsordnung 
Klausurleistungen pro Studiengang: insgesamt 24 Stunden 

I. Studiengang MIKROÖKONOMIE 

1. Prüfungsfächer Grupp,e I 
1.1 allgemeine Mikroökonomie 
1.2 Schwerpunktfächer: 

1.2.1 Unternehmensführung 
und Organisation 

1.2.2 Unternehmensforschung 
1.2.3 Finanzwesen 
1.2.4 Wirtschaftsprüfung und 

Betriebswirtschaft
liehe Steuerlehre 

1.2.5 Marketing 

2. Prüfungsfächer II 
2.1 Verfahrenstechnik 
2.2 Wirtschaftsrecht 
2.3 Wirtschafts;_ und Finanzpolitik 

Klausurstunden 
1. Prüfungs- 2. Prüfungs_. 

abschnitt abschnitt 

6 
2 

3 
3 

14 

2 
6 

.2 

10 

---
__. 
JI. stu 
1. pri.U 

IJ n 
1.2 v 
1.3 F 

2.Prü 
2.1 E 
2.2 I 

Jll. St 
1. Prü 

L U 
l 

1.2 : 
2. Prü 

2.1 J 

2.2: 

IV. St 
l.Prü 

1.1. 

1.2 . 

2. Prü 
2.1 

2.2 ; 

2.3 
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Klausurstunden 
1. Prüfungs- 2. Prüfungs-

abschnitt abschnitt 

6 
2 

3 
3 

14 

2 

6 

2 

10 
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~ng MAKROÖKONOMIE 
Jl· S "fungsfächer Gruppe I 
1· pru akroökonomische Theorie 

l.l ~irtschaftspolitik · · 
1·2 :Finanzwissenschaft 
1.3 

"fttn"sfächer Gruppe II 
2 prtt"' . 
. 1 sozioökonomle 
2'2 Wahlpflichtfächer 
2· 2.2.1 Wirtschaftstheorie 

2.2.2 Wirtschaftspolitik 
2.2.3 Finanzwissenschaft 

Jl. Studiengang SOZIOÖKONOMIE 
1. prüfungsfächer Gruppe I 
1' k f"ch 1.1 schwerpun t .a er: 

1.1.1 Personalwesen 
1.1.2 ökonomische Psychologie 
1.2.3 Soziologie 

1.2.3.1 Planungssoziologie 
1.2.3.2 Kommunikations

soziologie 
1.2 Makro- oder Mikroökonomie 

z, Prüfungsfächer Gruppe II 
2.1 Psychologie (Grundlagen) 
2.2 Soziologie (Grundlagen) 

IV. Studiengang WIRTSCHAFTSPÄDAGOGIK 
1. Prüfungsfächer Gruppe I 

1.1 Wirtschaftspädagogik 
1.2 Makro- oder Mikroökonomie 

.2. Prüfungsfächer Gruppe II 
2.1 Mikro- oder Makroökonomie 

sofern nicht unter_ 1.2 gewählt 
2.2 spezielle Mikro- oder 

spezielle Makroökonomie oder 
Psychologie oder 

Soziologie oder 
Rechtswissenschaft 

2.3· Statt 2.1 und 2.2 
Sozioökonomie als Doppelwahl

.. fach 

Klausurstunden 
1. Prüfungs- 2, Prüfungs-

abschnitt abschnitt 

6 
2 
2 

4 

14 

4 

6 

2 
2 

14 

4 
6 

2 

2 

4 

14 

4 

2 

4 

10 

4 

2 

2 
2 

10 

4 
2 

2 

2 

4 

10 
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