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Vorläufige Promotionsordnung des
Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Fachbereichs
der Universität Augsburg
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hat vom .............."........................ bis

........~....... ~..............._......

Fachschule für Altenpflege be .~'SU"'Lt und~
bestanden. Er/sie hat ferner mit Erf 1
0

Juli 1972 (GVBl. S. 328) vorgeschrieb
.

Herr/Frau/FräuleLn

·

g

:Nachstehend wird der Wortlaut der vom Fachbereichsrat des Wirtcbafts- und Sozialwissenschaftlichen Fachbereichs der Universität Augss rg am 12. Juli 197~ beschloss~nen, mit KME vom 28. Ju.li 1972 Nr. I/15
!JU 6;111431 genehmtgten, gernaß ·§ 52 Abs. 3 der Veroranung zur vorrufigen Regelung der Verfassung der Universität Augsburg bekanntarnachten und am 15. August 1972 in Kraft getretenen Satzung ver-

~ffentlicht.

~ünchen, den 11. September 1972
Bayer. Staatsministerium für Unterricht und. Kultus
I. A. Dr. von E 1m e n a u
Ministerialdirigent
J(J\1[81. 1972, s. 1291

Vorläufige Promotionsordnung
des Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Fachbereichs der
Universität Augsburg

das

ene An..

....,............................_.
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§ 1

Doktorgrad
1. Der Fachbereich Wirtschafts- und Sozialwissenschaften der Universität
Augsburg verleiht den Grad des Doktors der Wirtschafts- und Sozialwissenschaften (Dr. rer. pol.).
2. Als Anerkennung für besondere wissenschaftliche Leistungen kann
der Senat auf Vorschlag des Fachbereichs den genannten Doktorgrad
auch "honoris causa" verleihen.

pfleger/in"

1.

Dienst...iegel

'
,
2.

§ 2
Zulassungsvoraussetzungen
Promotionsvoraussetzung ist ein mit der Mindestnote 2 abgeschlossehes Hochschulstudium in einem der an dem Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Fachbereich vertretenen Fächer.
·
In begründeten Ausnahmefällen kann der Fachbereichsrat auf Antrag
einer Fachgruppe oder eines Lehrstuhlinhabers von diesen Zulassungsvoraussetzungen abweichen.

§ 3
Dissertation
1. Die Dissertation muß ein Thema aus den Wirtschaftswissenschaften
und/oder Sozialwissenschaften zum Gegenstand haben. Das Thema
wird zwischen der Betreuungskommission und dem Kandidaten vereinbart.
2. Die Betreuungskommission besteht aus zwei Referenten, die Hochschullehrer im Sinne des Bayerischen Hochschullehrergesetzes sein
müssen. Mindestens ein Referent muß ordentlicher Professor des
Wir tschafts- und Sozialwissenschaftlichen Fachbereichs der Universität Augsburg sein.
3. Die Betreuungskommission wird auf Vorschlag des P rornovenden und
im Einvernehmen mit den Referenten von der Fachgruppe eingesetzt.
Vom Vorschlag des Promovenden kann in begründeten Ausnahmefällen abgewichen w erden.

.- ,.12924. J?.ie Dissertation soll in de~tscher Sprache abgefaßt sein. In Au
rallen kann der Fachbereichsrat d1e Vorlage der Dissertation ~.nahllle,
anderen als der deutschen Sprache genehmigen.
In einer
5. Die Dissertation muß eine selbständige, beaeqtenswerte Wiss
li:n:e L~~stung darstellen. Sie ka~n als ~inzel- od:er Gemei~nschaft.
dlsserta.wn erbracht werden. Be1 Gememschaftsd1ssertation s~~fts,
die Einzelleistungen nach gemeinsamer Erarbeitung eines rnussen
ansatzes in Monographien oder in Kapiteln abgrenzbar sein di Grund,
in der Verantwortung eines bestimmten Bearbeiters stehen. ' e allein
6. In Ausnahmefällen kann als Dissertation auf Antrag einer Fachg
oder eines Lehrstuhlinhabers mit Zustimmung des Fachberei ruppe
auc!1 eine bereits veröffentlichte Abhandlung eingereiCht werd~sra~s
den·Anforderungen einer Dissertation entspricht.
n, d1e
§ 4
Meldtmg und Zulassung
1. Das Gesuch um Zulassung zur Promotion ist schriftlich vom Kandt".•

daten an den Dekan zu richten.
2. Dem Gesuch sind beizufügen:
2.1 der Nachweis gern. § 2 Abs. 1
2.2 .drei mas~inengeschriebene un~ gebu~dene ~xemplare eil:!er Wissenschafth~en. Abhandlung (D1ssertat10n) mit Inhalts- und Lite.ra turverze1chms
2.3 a) eine Darstellung des Lebenslaufes und wissenschaftlichen Bildungsganges des Bewerbers;
b) bei Bewerbern, deren Muttersprache nicht Deutsch ist der
'
Nachweis hinreichender deutscher Sprachkenntnisse;
c) eine Erklärung, daß der Bewerber die Dissertation selbständig
verfaßt, nur die angegebenen Quellen und Hilfsmittel benutzt
und wörtlich oder inhaltlich übernommene Stellen als solche
gekennzeichnet hat. Ist die Dissertation als Gemeinschaft~
leistung entstanden, so ist die eigene Leistung abzugrenzen.; ; •
d) wissenschaftliche Schriften, die der Bewerber bereits veröffe~t..,.··
licht hat;
e) eine Erklärung, daß mit der vorgelegten wissenschaftlichen Abhandlung kein anderer akademiscller Grad erworben bzw. be"
antragt worden ist;
f) ein Nachweis über die Einzahlung der Promotionsgebühr.
3. über die Annahme des Gesuchs entscheidet der Fachbereichsrat auf
Grund .einer . formalen Nachprüfung , d~r Zulassungsvoraussetzungen.
Die EntsCheidung soll binnen 14 Tagen erfolgen.
4. Die Rücknahme des Promotionsgesuchs ist solange möglich, wie die
Dissertation noch nicht abgelehnt ·worden ist oder die mündliche Prüfung noch nicht begönnen hat.
§ 5
Beurteilung der Dissertation
1. Die Referent~n müssen in getrennten Gutachten die Annahme oder
Ablehnung · der Dissertation vorschlagen. Die Gutachten sollen spätestens drei Monate nach der Zulassung vorliegen.
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gebell· n sich beide Referenten für die Annahme der Arbeit ausgea) Jlabechell, so ist die Dissertation angenommen.
3·
spro chen sicll beide ~eferenten gegen die Arbeit aus, so ist sie abspre
b)
lehnt.
ge t sich nur ein Referent für die Annahme der Dissertation ausc) !{a rochen, so muß der Facllbereicllsrat binnen vier Wochen einen
ge~Eten Referenten bestellen, der innerhalb von drei Monaten sein
dGrJtachten vorzulegen hat. In diesem Fall liegt die Arbeit solange
u bis dieser sein Gutamten abgegeben hat. Der Fachbereicllsrat
au~~cheidet unter Berücksiclltigung aller Gutamten über die Anenhrne
oder Ablehnung.
na
·
. Gutachter können dem Kandidaten vorsclllageh, die Dissertation
4.
rhalb einer im Einvernehmen mit dem Bewerber festgelegten Frist
mne
urnzuarbel·ten.
Für die Bewertung der schriftlichen Arbeit stel:J:en folgende Noten zur
5. Verfügung:
. hervorragender wissenscllaftlicller
]Jel•
Leistung als ausgezeichnet
(summa cum laude)
1 als sehr gut
(magna cum laude)
2 als gut
. (cum laude)
3 als genügend
(Aroeit abgelehnt)
4 als nicllt genügend (rite)
Die
Note
der
Dissertati~n
ergibt
sicll
als
arithmetisches
Mittel aus den
_
6
von den Referenten erterlten Noten.
7. Wird die Dissertation abgelehnt, so gilt die Prüfung als nicht bestanden.
8 Nach der Besclllußfassung über die Annahme oder Ablehnung und
· über die Bewertung der Dissertation wird dem Kandidaten auf Verlangen Einsicllt in die· Gutachten gewährt.
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§ 6
Mündliclle Prüfung
.1. Die mündliche Prüfung (Disputation) ist eine Kollegialprüfung in Form
eines Colloquiums über die Dissertation. Sie kann sich aucll auf andere
Fragen erstrecken, sofern sie saclllicll mit der Dissertation zusammenhängen. Die Disputation ist öffentlich und dauert etwa 90 Minuten.
2. Das Prüfungskollegium setzt sicll aus den Referenten zusammen sowie
einem weiteren, mindestens promovierten Mitglied, das auf Vorschlag
der Fachgruppe vorri Fachbereicllsrat bestellt wird.
Im Falle des § 5 Abs. 3 c gehört der dritte Referent nicht dem Prüfungskollegium in der mündHellen Prüfung an.
3. Die Disputation hat spätestens 8 Wocllen nacll Annahme der Dissertation zu erfolgen.
4. Nach der Disputation hat jedes Mitglied des Prüfungskollegiums eine
Note (Benotung entsprechend § 4 Abs. 5) für die mündlichen Leistungen zu erteilen. Das arithmetische Mittel dieser drei Bewertungen ergibt die Note der mündlichen Prüfung.
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Gesamtnote
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1. Die Gesamtnote ergibt sich aus den schriftlichen Und .
fungsleistungen. Die schriftliche Leistung wird mit 2~u 11.dliehen
Leistung mit 1/a der. Gesamtnote bewertet.
'• die lllill1
2. Die Auszeichnung "summa cum laude" wird dann er .
h~ ·
Dissertation von den beiden Referenten mit "ausgezei ~Ilt, Wenn
wurde und in der mündlichen Prüfung jeder Prüfer cd!let" bew die
gut" erteilt.
Ie N'ote €l'1Pt
..s !'>
Ist die Dissertation mit ausgezeichnet bewertet worden
•
Ka~dida~ in der mündlichen Prüfung nicht nur die No~nd erhält d
so rst ber· der Berechnung der Gesamtnote vo11 der Note 1e (Sehr
sertation auszugehen.
ur die~Im übrigen gilt ein gewogenes arithmetisches Mittel
von 1,0 bis 1,5 als sehr gut (magna cum laude)
von 1,51 bis 2,5 als gut (cum laude)
von 2,51 bis 3,5 a ls genügend (rite)
Bei der Festsetzung der Gesamtnote bleibt die dritte Stelle nach
Komma unberücksichtigt.
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§ 8

1.

2.

schl•

Täuschung
Stellt sich nachträglich heraus, daß der Kandidat bei der Anf .
der Dissertation oder bei der Disputation getäuscht oder sich u ert~gun~
t er Hilfen bedient hat, so kann der Fachbereichsrat die Ge~er all l)
entsprechend berichtigen oder die Prüfung für nicht bestanden er~~not
Waren die in § 3 Abs. 2 genannten Voraussetzungen fü r die Zula .i:lr ('n
nicht erfüllt, ohne daß der Kandidat hierfür täuschen wollte und SS~I\
diese Tatsache erst _nach Aushändigung des Diploms bekan~t so ~~.: ~
dieser Mangel durch das Bestehen der Prüfung geheilt. Hat der K·t r
didat die Zulassung vorsätzlich zu Unrecht erwirkt, so entscheid t nFachbereichsrat. über die erforderlichen Maßnahmen unter Beadllu~ 1
der allgemeinen Grundsätze über die Rücknahme rechtswidtiger v~r
waltungsakte.
Im Falle des Nichtbestehens der P rüfung ist das Diplom einzuzi h 11
Eine Entscheidung nach Abs. 1 und Abs. 2 Satz 2 ist nach einer F'n
von 5 .Jahren ab Datum des Diploms ausgeschlossen.
Im übriger1 richtet sich der Entzug des Doktortitels nach den gesetzlichen Vorschriften.
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§ 9

Urkunde
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1

der U1
motior

1. Über die bestandene Doktorprüfung wird eine Urkunde a usgestellt

Sie enthält das Gesamtergebnis sowie den Titel und das Prädikat d r
D' ..,sertation. Das Diplom wird auf den Tag der letzten Prüfungsleislun!l
datiert, mit dem Universitätssiegel versehen und vom Präsidenten und
dem Dekan unterzeichnet.
2. Die Urkunde ist auszuhändigen,
a) wenn innerhalb von zwei Jahren nach der mündlichen Prü!~nlt
75 Pflichtexemplare kostenfrei an die Universitätsbibliothek a geliefert worden sind,

1)

Die l
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Urkunde

enn bei Übernahme der Arbeit durch einen Verlag, eine von einem
b) ~er beiden Referenten gegengezeichnete Bestätigung des Verlages
vorgelegt wird, d<:ß d ie Arbeit zum J)ruck angenommen ist und
•1111erhalb von zwe1 Jahren 30 Exemplare kosten1os an die Univer;itätsbibliothek abgeliefert werden.
.
.
In begründeten Ausnahmefällen kann der Fachbereichsrat die Frist
der Drucklegung. verlängern.
'
.
§ 10

der

Gebührenregelung
Die promotionsgebühr beträgt 200,- DM. Sie wird bei Einreichung
Dissertation fällig und ist bei der Universitätskasse einzuzahlen.
§11

Ehrenpromotion
De" Senat der Universität Augsburg kann die Würde des Doktors der
1. wirtschafts- und Sozialwissenschaften ehrenhalber (Dr. rer. pol. h. c.)
verleihen.
ver entsprechende Vorschlag des Fachbereichsrats muß mit einer
2· Mehrheit von drei Vierteln der Mitglieder des Fachbereichsrates beschlossen werden.
· 3 Die Ehrenpromotion erfolgt durch Überreichen eines Diploms, in dem
· die Verdienste des Promovierten hervorzuheben .sind.
.
§ 12
Übergangsbestimmungen
1. Alle wissenschaftlichen Mitarbeiter, die vor dem 26. Juni 1972 beim
Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Fachber.eich eingestellt wurden, haben die Möglichkeit der Promotion, auch wenn sie nicht die
Vorauss~tzungen des § 2 Abs. 1 erfüllen.
2. Diese Promotionsordnung gilt auch für alle Promovenden, die vor Auf. nahme des Aufbaustudiums des Wirtschafts- und Sozialwissenschaft1icnen Fachbereichs der Universität Augsburg mit der Dissertation begonnen haben.
§ 13
Inkrafttreten
Diese Promotionsordnung tritt am Tage nach ihrer Bekanntgabe gern.
§ 52 Abs. 3 der vorläufigen Verordnung zur Regelung der Verfassung
der Universität Augsburg in Kraftl). Gleichzeitig tritt die vorläufige Promotionsordnung vom 26. Juni·l972 außer Kraft.

or~rüfun$ wird eine Urkunde ausgestellt.
>bms s.owre den Titel und das Prädikat der
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') Die Bekanntgabe erfolgte am 14. 8. 1972

