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~riums für Unterricht und Kultus bek 
. em Gesundheitsamt und den von die anntge~ 
m zusammenzuarbeiten und die Durch~~ be, 
tlichen und jugendzahnärztlichen Unter run9 
liehen. . 51lcb.UJ1, 

§ 20 

übertragbarer Krankheiten 

:en des Bundes-Seuchengesetz·es, insbeso d 
ur Verhütung übertragbarer Krankheiten ere 

n fo!. 

gbaren Krankheit verdächtig sind, sind un 
Kindern und dem Kindergartenpersonarver. 

. zu 

fte müssen mit den Anzeichen übertragbarer 

rtens!. die !'ersonen pflegen, welche an über: 
~n. durfen m der entsprechenden Zeit nicht im 

nicht von fremden Personen benützt werden, 

.venn sie entsprechend den geltenden Einfuhr
nd durch einen Tierarzt behandelt wurden, 
1dsätzlich nicht gehalten werden, es sei denn 
gegen keine Einwendungen erhebt. Es ist da~ 
e nicht in Schlaf- und Wirtschaftsräumen ge-

§ 21 

riften der Gesundheitsfürsorge 

- und Hilfskräfte müssen über Kenntnisse in 

~in Verbandskasten vorhanden sein, dessen 
Arzt zu uberprüfen ist. Medikamente und 

- und Desinfektionsmittell sind unter Ver-

. Unfallsicherheit der Räume, der Einrichtung 
rgartens einschließlich seiner Außenanlage ist 
;eh einwandfrei zu beseitigen. 

· Belastbarkeit des Kindes ist in einem wohl
'chsel von Ruhe und Bewegung Rücksicht . zu 
körperliche Bewegung der Kinder in Sp1el, 

angemessenen Aufenthalt im Freien zu achten. 
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.. r·rd im Kindergarten Verpflegung verteilt, so muß diese vollwertig 
(5) vvlechslungsreich sein und der jeweiligen Altersstufe entsprechen . 

tllld ~b':"st ein wöchentlicher Speiseplan aufzustellen. Die jeweils geltenden 
f{ierfUI ~ttelrechtlichen Vorschriften sind zu beachten; insbesondere sind Le-
[ebe:~t1el hygienisch einwandfrei aufzubewahren. • 

pell;6) Giftige Gewächse sind dem Ki~dergartenbereich fernzuhalten. 

6. Abschnitt 

Schlußbestimmungen 

§ 22 

Vorläufige Anerkennung 

v·e Möglichkeit für Kindergärten, welche die Anforderungen dieser Ver-
1 ng zunächst noch nicht voll erfüllen, nach M<;tßgabe des Art: 8 Abs. 3 

ordl1~ayerischen Kindergartengesetzes die vorläufige Anerkennung auszu
deS hen bleibt unberührt. 
sprec ' 

§23 

Irrkrafttreten 

Diese Verordnung tritt am 1. Januar 1-974 in Kraft. 

KMBI 1913, S. 1437 

Bayerisches Staatsministerium für Unterricht und Kultus 

Prof. Hans Maie r 
Staatsminister 

Allgemeine Prüfungsordnung der Universität Augsburg 

Nachstehend wird der Wortlaut der von dem Senat der Universität Augs
burg am 9. Juli 1973 beschlossenen, mit KMS vom 14. August 1973 Nr. I/15 -
6/117 .755 genehmigten, am 11. September 1973 durch Aushang in der Uni
versität bekanntgemachten sowie am 11. September 1973 in Kraft getretenen 
Satzung veröffentlicht. · 

München, den 1. Oktober 1973 

KMBI 1913, S. 1445 

Bayerisches Staatsministerium für Unterricht und Kultus 
I. A. Dr. Freiherr v o n S t r a I e n h e i m 

Ministerialdirektor 

Allgemeine Prüfungsordnung der Universität Augsburg 

§ 1 

Prüfungen 

(1)rPrüfungen im Sinne dieser Ordnung sind alle akademischen Vor- und 
~bschlußprüfungen. Dazu gehören alle Prüfungsleistungen, die bei der Bil
ung der Schlußnote berücksichtigt werden. 
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(2) Prüfungen im Sinne dieser Ordnung sind nicht 
1. die Promotionen, 
2. die Habilitationen, 
3. die Ptüfungen auf der Grundlage staatlicher Prüfungsordnungen, 
4. die Abschlüsse nach Kurzstudiengängen. 

§ 2 
Ziel der Prüfung 

(1) Prüfungen dienen der Feststellung des der jeweils festgeie 
Qualifikation entsprechenden Verständnis.- und Wissenstandes und d gte11 
ferenzierten Beurteilung der Bewerber. er ·dir. 

(2) Der Prüfungsstoff ist nach Art und Umfang auf den Inhalt der St . . 
programme abzustellen. Die Prüfungsordnungen haben sicherzustelle Udten. 
trotz erforderlicher Spezialisierung die notwendige Breite der wissen n:.._ ditß 
liehen Ausbildung gewährleistet bleibt. . 5'-'1ilft. 

(3) Die besonderen Prüfungsordnungen . können unter Berücksic'b.r 
des § 16 vorsehen, daß Prüflungen teilweise .·durch während des Studiu~gung 
brachte L~istungeh abgelegt >~er~en. Diese Leistun~en dürfen die Fach~ er. 
und soweit Fachnqten ausschließlich auf solchen Letstungen beruhen d" ote, 
diese Fachnoten ·das Prüfungsgesamtergebnis höchstens zu einem Drftte~rfben 
stimmen. e-

§ 3 
ZulassungsvoraussEitzungen 

Voraussetzungen.für die Zulassung zur Abschlußprüfung sind: 
1. .. die Hochschulreife, 
2. die Einschreibung an der Universität Augsburg als ordentlicher Studie

render in dem Fach, in dem die Prüfung abgelegt wird, mindestens für 
das Studienjahr, das der Prüfung unmittelbar vorausgeht, 

3. ein Studium von in der Regel vier Studienjahren an einer wissensc'b.a!t
lichen Hochsehule im Geltungsbereich des Grundgesetzes, das nad1 Art 
und Umfang die Mindestvoraussetzungen für die Zulassung zur jewei
ligen Prüfung nach den besonderen Prüfungsordnungen und nach Maß
gabe der Studienpläne erfüllt. Die besonderen Prüfungsordnungen legen 
die Voraussetzungen fest, nach denen die Abschlußprüfung auch früher 
abgelegt werden kann. Art. 39 Abs. 1 Fachhochschulgesetz bleibt unbe
rührt. Bei abschnittweiser Prüfung (s. § 10 Abs. 3) kann der erste Ab
schnitt bereits während des vierten Studienjahres abgelegt werden, wo
bei im ersten Abschnitt nur Fächer geprüft werden können, die nach den 
Studienprogrammen abgeschlos.sen sind, 

4. die Erfüllung der sonstigen, von der besonderen Prüfungsordnung ge
forderten Bedingungen. Bei Aufstellung derartiger Zulassungsvoraus· 
setzungen ist Art. 2 Abs. 1 und 2 des Eingliederungsgesetzes vom 
25. Juli 1972 (GVBl S. 292) zu berücksichtigen, 

5. das Bestehen der Vorprüfung derselben Studienrichtung an einer Hoch
schule im Geltungsbereich des Grundgesetzes der Bundesrepublik 
Deutschland, soweit die besondel:'e Prüfungsordnung eine Vorprüfung 
vorsieht. 
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r Ordnung sind nicht 

Iage stiJ.atlicher Prüfungsordnungen, 
diengängen. 

§ 2 
lel der Prüfung 

Feststellung des der jeweils f 
erständnis_- und Wissenstandes estgelegte 
~Terber. und der · di~ 

L Art und Umfang auf den Inhalt der St . 
lifungsordnungen haben sicherzustel!e~dren. 
mg die notwendige Breite der wissens'hdaß 
bleibt. c aft-

sordnungen , können unter Berücksichtig 
m teilweise ·durch während des Studium ung 
rden. Diese Leistungen dürfen die Fach~ ~r
llich auf solchen Leistungen beruhen dür~ e, 
samtergebnis höchstens zu einem Drittel b~~ 

§ 3 
ngsvoraussetzungen 

ssung zur Abschlußprüfung sind: 

liversität Augsburg als ordentlicher Studie-
die Prüfung abgelegt wird, mindestens für 

mg unmittelbar vorausgeht, 
~1 vier Stud1enjahren an einer wissenschaft
gsbereich des Grundgesetzes, das nach Art 
aussetzungen für die Zulassung zur jewei
mderen Prüfungsordnungen und nach Maß
t. Die besonderen Prüfungsordnungen legen 
Lch denen die Abschlußprüfung auch früher 
39 Abs. 1 Fachhochschulgesetz bleibt unbe
üfung (s. § 10 Abs. 3) kann der erste Ab
vierten Studienjahres abgelegt werden, wo
'äch.er geprüft werden können, die nach den 
>ssen sind, 
von der besonderen Prüfungsordnung ge
Aufstellung derartiger Zulassungsvoraus
und 2 des Eingliederungsgesetzes vom 

)erücksichtigen, 
r derselben Studienrichtung an einer Hoch

des Grundgesetzes der Bundesrepublik 
ondere Prüfungsordnung eine Vorprüfung 
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§ 4 

Anrechnung vo~ Studien- und Prüfungsleistungen 

E'nschlägige Studiensemester an wissenschaftlichen Hochschulen 
(1) 1. -~ Geltungsbereich des Grundgesetzes und dabei erbrachte Stu

~ienleistungen werden, soweit sie nachgewiesen werden und sofern 
Gleichwertigkeit besteht, angerechnet. 
Studiensemester in benachbarten Fachrichtungen und dabei er-

2· brachte Studienleistungen können nach dem Grundsatz der Gleich
wertigkeit durch den zuständigen Prüfungsausschuß angerechnet 
werden. 

3· ~:r~;~n;s~~::it:s ':feswg:~~~~~Zi;~~e~n~0~~~~~u~~~r=~~~r~~~di~~~ 
leistungen werden vom zuständigen Prüfungsausschuß angerechnet, 
sofern die Gleichwertigkeit nachgewiesen witd. Bei Zweifeln an der 
Gleichwertigkeit kann die Zentralstelle für das ausländische· Bil
dungswesen gehört werden. 

(2) Die Anr·echnung erfolgt in der Weise, daß zwei Studiensemester einem 
Studienjahr entsprechen. 

(3) soweit die besonderen Prü.fungsordnungen Vorprüfungen als Zulas-
sungsvoraussetzungen vorse~en, gilt .folgendes: . . . 

Eine Vorprüfung, die ~m Kandrdat an emer. wrssenschaftlrchen_ Hoch-
1. chule im Geltungsbetereh des Grundgesetzes m derselben Fachnchtung 

~estanden hat, wird anerkannt, soweit Gleichwertigkeit besteht. 
Eine Vorprüfung, die ein Kandidat an einer wissenschaftlichen Hoch-

2· schule im Geltungsbereich des Grundgesetzes in vergleichbarer oder 
benachbarter Fachrichtung bestanden hat, kann anerkannt werden, so
weit der Prüfungsausschuß die Gleichwertigkeit feststellt. 

3. Eine Vorprüfung, die ein Kandidat an wissenschaftlichen Hochschulen 
außerhalb des Geltungsbereichs de•s Grundgesetzes in derselben Fachrich
tung bestanden hat, wird anerkannt, soweit der zuständige Prüfungs
ausschuß eine Gleichwertigkeit feststellt. 

4. Vorprüfungen können mit Auflagen anerkannt werden, wenn mangels 
Vergleichbarkeit einzelner Prüfungsfächer keine volle Gleichwertigkeit 
festgestellt werden kann. 

s. Die Anrechnung von Studienzeiten und Studienleistungen sowie die 
Anerkennung von Vorprüfungen erfolgen auf schriftlichen Antrag des 
Studierenden. Der Antrag ist unter Beifügung der entsprechenden Unter
lagen an den Vorsitzenden des zuständigen Prüfungsausschusses zu 
richten. Uber Art und Umfang der Anerkennung und über die ggf. zu 
erfüllenden Auflagen wird ein schriftlicher Bescheid erstellt. 

§ 5 . 

Prüfungsausschuß 

(1) Die Durchführung des Prüfungsverfahrens obliegt, soweit sich nicht 
aus dieser Prüfungsordnung etwas anderes ergibt, den Prüfungsausschüssen. 
Diese sind für die Planung, Organisation und Kontrolle der Prüfungen sowie 
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in Beschwerde- und Zweifelsfällen formeller Art zuständig. Die Prüf 
ausschüsse können in widerruflicherWeise die Erledigung einzelner Auf Ungs, 
ohne grundsätzliche Bedeutung sowie eiliger Angelegenheiten auf deng~ell 
sitzenden übertragen. - or. 

(2) Die Prüfungsausschüsse werden in verwaltungsmäßigen Augeleg 
heiten von dem Zentralen Prüfungsamt unterstützt. en-

(3) Der Prüfungsausschuß bestellt die Prüfer. 

(4) Ein Prüfungsausschuß besteht aus drei Hochschullehrern im s· 
des Bayerischen Hochschullehrergesetzes, einer sonstigen Lehrperson 111ll_e 
Hochschulabschluß und zwei Studenten. Die dem Prüfungsausschuß a llllt 

· hörenden Studenten •haben bei der Bestellung der Prüfer kein Stimmr nge, 
Der Vorsitzende des Prüfungsausschusses zieht den Leiter des Hochs~cht. . 
didaktischen Zentrums in allen Fragen, die zum Aufgabenbereich die ul
zentralen Betriebseinheit zählen, auf Antrag von zwei Mitgliedern ~er 
Prüfungsausschusses zu. es 

(5) Der jeweilige Fachbereichsrat wählt die Mitglieder des Prüfungsa 
schusses und ihre Stellvertreter, soweit Vorschläge von den jeweils eUs
sendungsberechtigten Gruppen gemacht werden, nach diesen Vorschlägen ~t
der Regel für die Dauer von zwei Jahren. Das Nähere regeln die beso m 
deren Prüfungsor.dnungen. Der Prüfungsausschuß _wählt aus der Mitte d:
ihm angehörenden Hochschullehrer den Vorsitzenden und seinen Stellver~ 
treter. 

(6) Die Mitglieder des Prüfungsausschusses sind zur Verschwiegenheit 
in allen Tatsachen verpflichtet, die ihnen anläßlich der Behandlung im Prü
fungsausschuß bekanntgeworden sinß. 

(7) Ein Prüfungsausschuß ist beschlußfähig, wenn seine Mitglieder schrift
lich unter Einhaltung einer mindestens dreitägigen Ladungsfrist geladen 
werden und wenn die Mehrheit seiner Mitglieder anwesend ist. 

(8) Ein Prüfungsausschuß faßt mit der Mehrheit der abgegebenen Stim
men seine Beschlüsse. Bei Stimmengleichheit gibt die Stimme des Vorsitzen
den den Ausschlag. 

§ 6 

Zentrales Prüfungsamt 

(1) Das Zentrale Prüfungsamt hat abgesehen von den in § 5 Abs. 2 ge
nannten Aufgaben folgende Angelegenheiten zu erledigen: 
a) Erstellung und Ausgabe der Prüfungsurkunden und -bescheide, 
b) Archivierung der Prüfungsakten. 

(2) Der Leiter des Zentralen Prüfungsamts oder sein Vertreter wird mit 
beratender Stimme zu den Sitzungen der Prüfungsausschüsse zugezogen. 

§ 7 

Prüfer 

Für akademische Abschlußprüfungen können nur Hochschullehrer im 
Sinne des § 3 Abs. 2 der Verordnung zur vorläufigen Regelung der Ver
fassung der Universität Augsburg als Prüfer bestellt werden. 
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in Beschwerde- und Zweifelsfällen formeller Art zuständig. Die p .. 
ausschüsse können in widerruflicherWeise die Erledigung einzelner A.ruru.n9 
ohne grundsätzliche Bedeutung sowie eiliger Angelegenheilen auf d 1lfgab~8' 
sitzenden übertragen. . en \r0t~ 

(2) Die Prüfungsausschüsse werden in verwaltungsmäßigen A.n 
heiten von dem Zentralen Prüfungsamt unterstützt. gelegell., 

(3) Der Prüfungsausschuß bestellt die Prüfer. 

(4) Ein Prüfungsausschuß besteht aus drei Hochschullehrern iro. . 
des Bayerischen Hochschullehrergesetzes, einer sonstigen Lehrpers S1nll.e 
Hochschulabschluß und zwei Studenten. Die dem Prüfungsausschußoll lllit 

· hörenden Studenten thaben bei der Bestellung der Prüfer kein Stiro. <~nge. 
Der Vorsitzende des Prüfungsausschusses zieht den Leiter des Bo:-recttt. 
didaktischen Zentrums in allen Fragen, die zum Aufgabenbereich s~u1. 
zentralen Betriebseinheit zählen, auf Antrag von zwei Mitglieder dieser 
Prüfungsa,usschusses zu. n des 

(5) Der jeweilige Fachbereichsrat wählt, die Mitglieder des Prüfung 
schusses und ihre Stellvertreter, soweit Vorschläge von den jeweils sa\ls. 
sendungsberechtigten Gruppen gemacht werden, nach diesen Vorschläg en_t. 
der Regel für die Dauer von zwei Jahren. Das Nähere regeln die b:n 1ll 
deren Prüfungsordnungen. Der Prüfungsausschuß .wählt aus der Mittes~n
ihm angehörenden Hochschullehrer den Vorsitzenden und seinen Stenv er 
treter. er. 

(6) Die Mitglieder des Prüfungsausschusses sind zur Verschwiegenh . 
in allen Tatsachen verpflichtet, die ihnen anläßlich der Behandlung im . p~t 
fungsausschuß bekanntgeworden sinß. -

(7) Ein Prüfungsausschuß ist beschlußfähig, wenn seine Mitglieder schrift
lich unter Einhaltung einer mindestens dreitägigen Ladungsfrist geladen 
werden und wenn die Mehrheit seiner Mitglieder anwesend ist. 

(8) Ein Prüfungsausschuß faßt mit der Mehrheit der abgegebenen Stim
men seine Beschlüsse. Bei Stimmengleichheit gibt die Stimme des Vorsitzen
den den Ausschlag. 

§ 6 

Zentrales Prüfungsamt 

(1) Das Zentrale l'rüfungsamt hat abgesehen von den in § 5 Abs. 2 ge
nannten Aufgaben folgende Angelegenheiten zu erledigen: 
a) Erstellung und Ausgabe der Prüfungsurkunden und -bescheide, 
b) Archivierung der Prüfungsakten. 

(2) Der Leiter des Zentralen Prüfungsamts oder sein Vertreter wird mil 
beratender Stimme zu den Sitzungen der Prüfungsausschüsse zugezogen. 

§ 7 

Prüfer 

Für akademische Abschlußprüfungen können nur Hochschullehrer im 
Sinne des § 3 Abs. 2 der Verordnung zur vorläufigen Regelung der Ver
fassung der Universität Augsburg als Prüfer bestellt werden. 
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§ 8 

Zulassung 

Prüfling hat unter Einreichung der erforderlichen Unterlagen bin-
(1) D~rweils festgesetzten Frist beim Prüfungsamt die Zulassung zur Prü

llen der l~eantragen. Der Vorsitzende des Prüfungsausschusses entscheidet 
ftlllg :z~ Zulassung. Die Entscheidung ist unverzüglich zu treffen. Sie soll ,so 
iiber d1.et ·g getroffen werden, daß vier Wochen vor dem Prüfungstermin eine 

.... tze1 1 .. l'ch . t reu• eh ichtigung mog 1 1s . 
ßena r 

Die Zulassung darf nur versagt werden, wenn 
(:) l]nterlagen unvollständig sind ode·r 

a) d:e für die Zulassung in der Allgemeinen Prüfungsordnung und. in den 
b) d18 nderen Prüfunqsordnungen festgesetzten Voraussetzungen mcht er-

beso · 
füllt sind oder 
d' angestrebte Prüfung in derselben Fachrichtung auf Grund früherer 

c) 1~ine an einer wissenschaftlichen Hochschule im Geltungsbereich des 
~~ndgesetzes endgültig nicht bestanden wurde. 

3) Mindestens zwei Wochen vor der Prüfung wird die Zulassung durch 
u~hang in den entsprechenden Fachbereichen auf Antrag auch durch schrift

ftchen Bescheid bekanntgemacht 

Bei Nichtzulassung zur Prüfung wirdn.dies dem Prüfling mindestens drei 
W dlen vor der Prüfung unter Angabe der Gründe schriftlich mitgeteilt. 
lJ~erbliebene Mitteilung -begründet keinen Anspruch auf Zulassung. 

(4) Zur Ergänzung fehlender Bele_ge kam;t dem Kan<l:idaten eine ang~-
essene Frist gesetzt werden. Kann em Kand1dat ohne semVerschulden dre 

mrforderlichen Unterla!;rei:J. nicht in der vorgeschriebenen Weise beibringen, :o kann ihm der Prüfungsausschuß gestatten, die Nachweise auf andere Art 
zu führen. 

§ 9 

Versäumnis, Rücktritt 

(1) Die Prüfung gilt als nicht bestanden und ist beim nächsten Prüfungs
termin abzulegen, wenn der Prüfling ohne triftige Gründe 
a) den Antrag auf Zulassung zur Prüfung zu einer gesetzten Frist nicht ab-

gibt oder 
b) nach der Zulassung zur Prüfung zurücktritt oder 
c) den vorgeschriebenen schriftlichen bzw. mündlichen Teil versäumt oder 
d) nicht spätestens ein Jahr nach der jeweiligen Mindeststudienzeit die Vor

prüfung bzw. zwei Jahre nach der jeweiligen Mindeststudienzeit die 
Hauptprüfung abgelegt hat. 

(2) Versäumt ein Prüfling ohne triftige Gründe Einzelleistungen im 
schriftlichen oder mündlichen Teil, so gelten diese als erbracht und werden 
mit "nicht ausreichend" bewertet. Wird für das Versäum:[lis ein triftiger 
Grund anerkannt, so ist die nicht erbrachte Leistung beim nächsten Prüfungs
termin nachzuholen. Die besonderen Prüfungsordnungen können bestimmen, 
daß die Prüfung insgesamt nachzuholen ist, wenn nicht mindestens zwei Drit
tel der verlangten Lei~tungen erbracht sind. 
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~ 
(3) Das Vorliegen triftiger GründE! ist unverzüglich anzuzeigen u 

haft zu machen. Im Falle der Verhinderung durch Krankheit ist n.d glaub 
ärztliches Zeugnis vorzulegen. ein O.liJts: 

(4) Der Vorsitzende des Prüfungsausschusses stellt fest, b 
Gründe vorliegen. 0 triftige 

§ 10 

Zeitpunkt und Art der Prüfung 

(1) Prüfungen werden in der Regel einmal innerhalb eines jed 
dienjahres abgehalten. Der Prüfungstermin ).md der Prüfungsort sind en. Stu. 
stens einen Monat vor dem fälligen Termin, jedenfalls noch währ lUinde. 
Vorlesungszeit, durch Anschlag atn schwarzen Brett bekanntzumachend der 
Termine der Prüfungen aus den einzelnen Fächern mit Zuordnung d e_n, Die 
didaten zu den einzelnen Prüfern und die Prüfungsorte sind min~r Ran. 
14 Tage vor dem jeweils fälligen Termin bekanntzugeben. Ein kur es~e~s 
aus zwingenden Gründen notwendig werdender Wechsel des Prüferzfnsug 
des Prüfungsorts ist zulässig. s Oder 

(2) Die Fächer der Prüfung werden nach Maßga}Je der besonderen p .. 
fungsordnungen schriftlich · oder mündlich oder schriftlich und mündli h ru. 
prüft. Teil der Prüfung kann außerdem eine Diplomarbeit sein. c ge. 

(3) Die besonderen Prüfungsordnungen können vorsehen, daß die sch 'f 
liehe Prüfung in zwei Abschnitten durchgeführt wird, wenn die Abschr:;_~t 
innerhalb eines Studienjahres liegen. § 3 Nr. 3 Satz 2 ist zu beachten. e 

§ 11 

Schriftliche Prüfung 

(1) Vor schriftlichen Prüfungen benennt der Prüfungsausschuß in der Re
gel zwei wissenschaftliche Mitarbeiter als Aufsichtspersonen. 

(2) Uber den Verlauf der Prüfung ist €in Protokoll zu fertigen, das vom 
Aufsichtsführenden zu unterzeichnen ist. In dieses Protokoll sind Ort und 
Zeit der Prüfung sowie die Namen der Prüflinge und der Aufsichtspersonen 
aufzunehmen. Versuche eines Prüflings, das Ergebnis durch Unterschleif, 
Täuschung oder Benutzung nicht zugelassener Hilfsmittel zu eigenem oder 
fremdem Vorteil zu beeinflussen sowie sonstige Vorkommnisse, welche für 
die Feststellung der Prüfungsergebnisse von Belang sind, sind im Protokoll 
zu vermerken. 

(3) In den besonderen Prüfungsordnungen muß die Bearbeitungszeit der 
jeweiligen Prüfungsleistungen angegeben werden. 

(4) Die schriftlichen Prüfungsarbeiten sind von ·den Prüfern persönlich 
zu korrigieren und mit einer Note, deren kurzer Begründung und -einer 
Unterschrift 'zu versehen. 

(5) Die besonderen Prüfungsordnungen können 'vorsehen, daß die Ar
beiten von jeweils zwei Prüfern durchzusehen sind. Können sich die bei
den Prüfer über die Bewertung einer Prüfungsarbeit nicht einigen, so ent· 
scheidet der Prüfungsausschuß unter Hinzuziehung eines weiteren Gutadl· 
ters. 

_....---- --

(6) Ist in .E 

d'ese mit "nH 
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(1} soweit 
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Jichkeit ausg 
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datenzur Pr 

hoffmark
Rechteck



l450-

~ 
f ist unverzüglich anzuzeigen und 
.nderung durch Krankheit ist e · glaub, 

In a.ll:J.ts, 

1gsausschusses ·stellt · fest, ob tr·r . 
l llg~ 

i 10 

I Art der Prüfung 

gel einmal inn~rhalb eines jede .. . 
:ermin Und der Prüfungsort s'ind ~. Stu. 
L Termin, jedenfalls noch währendnd~. 
schwarzen Brett bekanntzu.tnachen d~r 
einen :Fäch~!n mit Zuordnung der ·K D1e 
md d1e Prufungsorte sind mindest a.n. 
'ermin bekanntzugeben. Ein kurztri e~s 
· werdender Wechsel des Prüfers sdtrg 

o er 

m nach Maßgabe der besonderen p .. 
dli~ o~er schrift~iclL ?nd mündlich. ru: 
1 eme D1plomarbe1t sem. · ge 

ngen k~nnen yorsehen, daß die schrift
lrchgefuhrt wud, wenn die Abschnitt 
·§ 3 Nr. 3 Satz 2 ist zu beachten. e 

11 

ile Prüfung 

rrennt der Prüfungsausschuß in der Re
als Aufsichtspersonen. 

ist ein Protokoll zu fertigen, das vom 
ist. In dieses Protokoll sind Ort und 
~r Prüflinge und der Aufsichtspersonen 
1gs, das Ergebnis durch Unterschleif 
elassener Hilfsmittel zu eigenem ode~ 
ie sonstige Vorkommnisse, welche für 
se von Belang sind, sind im Protokoll 

lnungen muß die Bearbeitungszeit der 
Jen werden. 

ten sind von ·den Prüfern persönlich 
deren kurzer Begründung und einer 

.ngen können vorsehen, daß die Ar
chzusehen sind. Können sich die bei
Prüfungsarbeit nicht einigen, so erit

Hinzuziehung eines weiteren Gutach-

- 1451 -

t in einem Fach nur eine schriftliche .Ptüfung erforderlich und wird 
(6) I~t ,nicht ausreichend" bewertet, so wird nach Maßgabe der besan

diese ~rüfungsordnungen eine mündliche Zusatzprüfung durchg·eführt. Di.e 
deren sgesamtnote kann in diesem Fall .,ausre·ichend" nicht übersteigen. 
priifung . · 

§ 12 

Mündliche Prüfung 

soweit in . eine~ be~onderen Prüfungs<!rdnung ~ine . ~ündli~e Prü-
[l) orgesehen rst, w1rd s1e, wenn mehrere Facher gleichzeitig gepruft wer

fung ;on mehrer~n. Prüfer.~ und sonst von einem Prüfer und einem B~is~tzer 
den. C,mmen. Beisitzer konnen d1e in § 3 Abs. 4 Nr. 1-6 der vorlauflgen 
~e'i~:ssung genannten sonstigen Lehrpersonen sein. 

21 Es muß gewährleistet sein, daß bei der Beteiligung mehrerer Prüfer 
( mindestens zwei während der ganzen Prüfung anwesend sind. 

i!ll~~r Bei einer müncÜiche~ Prüfun~ können sich bis ~u drei Prüflinge gleich
. . . der Prüfung unterziehen. D1e besonderen Prufungsordnungen legen 
~~~titahl der Prüfungsfächer und die Dauer der jeweiligen Prüfungsleistung 

fest. 
(4) Uber die mündliChe Prüfung ist ein Protokoll anzufertigen. 

Es sind aufzunehmen: 
Ort und. Zeit der Prüfung, 
Name der Prüfer und Prüflinge, 
die Zeitdauer der einzelnen Prüfung, 
der Gegenstand der Prüfung, 
die Note und 
besondere Vorkommnisse. 

Das Protokoll ist von den beteiligten Prüfern und vom Protokollführer 
zu unterschreiben. · 

(5) Studenten der gleichen Fachrichtung .. sollen nach Maßgabe der Prü
fungsordnungen als Zuhörer bei mündlichen Prüfungen zugelassen werden. 
Bei der Beratung und Bekanntgabe des Prüfungsergebnisses ist die Offent
liehkeil ausgeschlossen. 

§ 13 

Diplomarbeit 

(1) Durch die Diplomarbeit soll der Kandidat zeigen, daß er in der Lage 
ist, ein Problem aus seiner Fachrichtung selbständig nach wissenschaftli
chen Methoden zu bearbeiten. Das Thema muß so beschaffen sein, daß es 
innerhalb der vorgesehenen Frist bearbeitet werden kann. Diplomarbeiten 
können als Gruppenarbeit erbracht werden, wenn die jeweiligen Einzel
!eistungen ausscheidbar und selbständig bewertbar und einer Diplomarbeit 
In Umfang und Inhalt gleichwettig sin.d. 

(2) Das Thema für die Dfplomarbeit soll erst nach . Zulassung des Kandi
daten zur Prüfung ausgegeben werden. 
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(3) Die Diplomarbeit kann von jedem Hochschullehrer ausgegeb 
betreut werden. Die Ausgabe erfolgt über den Vorsitzenden des Pr~~ Uno. 
ausschusses. llll.gs, 

(4) Hat sich ein Kandidat vergebens bemüht, zum vorgesehenen 
punkt ein Thema für die Diplomarbeit zu erhalten, so sorgt der Vorsit Zeit
des Prüfungsausschusses auf Antrag dafür, daß er ein Thema erhält. zell.de 

(5) Die ?:eit von der Themenstellung bis zur Ablieferung der Arbe·t 
sechs Monate nicht überschreiten. Auf Antrag des Kandidaten kann .1 son 
der Prüfungsausschuß die Bearbeitungszeit in Ausnahmefällen im ledod) 
ständnis mit dem Aufgabensteiler verlängern. Die maximal zulässi lllver. 
arbeitungsctauer wird für die einz·elnen Fachgebiete jeweils in den be;e Be. 
ren Prüfungsordnungen geregelt. Sie darf zwölf Monate nicht überschr~~de. 
soweit nicht Rahmenprüfungsordnungen der WRK oder KMK eine län1 en, 
Bearbeitungsdau.er vorsehen. Das Thema kann nur einmal und nur aus ~e:e 
tigern Grunde mit Einwilligung des Vorsitzenden des Prüfungsausschu rlf
zurückgegeben werden. Bei Wiederholung der Diplomarbeit ist eine R ~~~s 
gabedes Themas nicht zulässig. u'-"-. 

(6) Bei der Abgabe der Arbeit hat der Kandidat schriftlich zu versiehe 
daß er die Arbeit, im Falle einer Gruppenarbeit seinen Teil selbständig v rn, 
faßt und keine anderen als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel benu~~; 
hat. -

(7) Der Zeitpunkt der Themenstellung und der Abgabezeitpunkt de 
Arbeit sind beim Prüfungsausschuß aktenkundig zu machen. Nicht recht~ 
zeitig eingereichte Diplomarbeiten werden mit ,.nicht ausreichend" bewer
tet. 

(8) Die Diplomarbeit ist von dem Hochschullehrer, der die Arbeit ausge
geben hat, zu beurteilen. Soll die Arbeit mit ,.nicht ausreichend" bewertet 
werden, so ist sie von einem zweiten Gutachter, der vom Prüfungsausschuß 
bestellt wird, zu beurteilen. Die Noten beider Gutachter werden gemittelt 
soweit nidlt besondere Prüfungsordnungen etwas anderes bestimmen. Be: 
sondere Prüfungsordnungen können einen zweiten Gutachter generell vor
sehen. 

§ 14 

Vorprüfungsleistungen 

(1) Durch eine Vorprüfung soll der Kandidat nachweisen, daß er sich die 
inhaltlichen Grundlagen seines Faches, ein methodisches Instrumentarium 
und eine systematische Orientierung erworben hat, die erforderlich sind, um 
das weitere Studium mit Erfolg zu betreiben. 

(2) Soweit die besonderen Prüfungsordnungen Vorprüfungen, Ubun
gen und Seminare oder ähnliches als Zulassungsvoraussetzungen vorsehen, 
können die dort erzielten Noten bis zu einem Drittel in die Gesamtprüfungs
note eingehen. 

(3) Für die Zulassung zur Prüfung gelten § 3 Ziff. 1, 2, 3 und 4 entspre
chend mit der Maßgabe, daß das Studium nach Nr. 3 zwei Studienjahr-e be
trägt. Für die Anrechnung von Studien- und Prüfungsleistungen gilt § 4 ent
sprechend. 
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-1453---------'e Vorprüfung gilt als erstmals nicht bestanden, wenn der Kandidat 
(4) Dl abe triftiger Gründe nicht zu Beginn des 2. Studienjahres den An

obile Afiliulassung zur Vorprüfung gestellt und die erforderlichen Unterlagen 
g au 

tra eicht hat. 
eiilger 

Die Fächer der ':'orprüfung w~!de~ nach Maßg?b~ der beso!;lder.en 
.(5) sordnungen schnfthch oder mundhch oder schnfthch und mundhch

prilf~·~f Die besonder~n Prüfun~sordnungen k;?nnen _vorsehen, d?ß die sch~ift
gepru rüfung in zwe1 Abschmtten durchgefuhrt w1rd, wenn d1e Abschmtte 
Jidle: lb eines Studienjahres Hegen, wobei im ersten Abschnitt nur Fächer 
iiJile~.f~ werden kön1,1en, die nach den Studienprogrammen abgeschlossen 
gepru 
siiJd· 

· Die Vorprüfungsleistungen können auch von den in § 3 Abs. 4 
(~~6 der Verordnung zur vorläufigen Regelung der Verfassung der Uni

Nr. 'tät Augsburg genannten sonstigen Lehrpersonen abgenommen werden. 
versl 

('i') § 5 Abs. 1 (Zuständigkeit des P.:üfun.gsau.~sch~sses). § 6 (Zentral~s 
· "fungsarnt), § 8 (Zulassung). § 9 (Versaurnms, Rucktntt), § 10 Abs. 1 (Zelt
pru kt der Prüfung). § 11 (schriftliche Prüfung), § 12 (mündliche Prüfung) , 
pufs und § 16 (Prüfungsnoten). § 1'i' (Zeugnis), § 18 (Wiederholung der Prü
fung), § 19 (Folgen von Täuschung und Ordnungsverstoß) gelten entspre-
dlend. 

§ 15 

Bewertung der Prüfungsleistungen 

(1) Die N~ten für die einzelnen 
jeweiligen Prufer festgesetzt. 

Prüfungsleistungen werden von dem 

Die Prüfungsnoten sind: 
Note 1 sehr gut 

Note 2 

Note 3 

Note 4 

gut= 

befriedigend 

ausreichend 

eine in jeder Beziehung hervorragende 
Leistung, 

eine den Durchschnitt überragende Leistung, 

eine Leistung, die in jeder Hinsicht durch
sChnittlichen Anforderungen gerecht wird, 

eine Leistung, die abgesehen vorr einzelnen 
Mängeln durchschnittlichen Anforderungen 
entspricht, 

Note 5 = nicht ausreichend = eine nicht mehr brauchbare Leistung. 

(2) Es können dadurch Zwischennoten gegeben werden, daß die genann
ten Einzelnoten um 0,3 verbessert oder verschlechtert werden. 

§ 16 

Gesamtprüfungsnote 

(1) Für eine aus mehreren Einzelprüfungen bestehende Prüfung wird eine 
auf zwei Dezimalstellen ausgerechnete Gesamtnote gebildet. Dabei wird eine 
sich ergebende dritte Dezimalstelle nicht berücksichtigt. Die Gesamtnote er
rechnet sich aus der Summe der Noten für die einzelnen Prüfungsleistungen, 
geteilt durch die Zahl der Leistungen. Durch die besonderen Prüfungsord-
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nungen kann vorgesehen werden, daß die Noten einzelner Prüfung~lß· 
gen mehrfach zählen. ~lst1!J:l, 

(2) Bei der Bildung der Gesamtprüfungsnote erhalten die Prüfung· s,tö
1
_1_ 

nehmer die Note ~ . . 
.. sehr gut" mit einer Prüfungsg•esamtnote bis zu f ,50, 
.. gut'" mit einer Prüfungsgesamtnote von 1,51 bis 2,5()-, 
,,befrü~digend" rriit einer Prüfungsgesamtnote von 2,51 bis 3,50, 
.. ausreichend" mit einer Prüfungsgesamtnote von 3,51 bis 4,30, 
.. nicht ausreichend" mit einer Prüfungsgesamtnote über 4,30. 

(3) Bei einer Gesamtprüfungsnote schlechter als 4,30 ist die Prüfung . 
bestanden. Darüber hinaus haben die besonderen Prüfungsordnungenlllcht 
Fälle vorzusehen, in denen bei nicht ausreichenden Prüfungsleistungen ~Je 
Prüfung nicht bestEmden ist. le 

§ 17 

Zeugnis 

(1) Wer die . Prüfung bestanden hat, erhält über das Ergebnis ein Zeu 
nis, aus dem die erzielte Prüfungsgesamtnote und die einzelnem Noten na~ 
Notenstufen und Gewichtung ersichtlich sind. 

(2) Die Prüfli_nge, die die Prüfung nicht bestanden haben, erhalten 
darüber einen schriftlichen Bescheid. Der Bescheid ist mit einer Rechtsbe
helfsbelehrung -zu versehen. 

(3) Die besonderen Prüfungsordnungen können vorsehen,- daß anstell" 
eines Zeugnisses ein Diplom verliehen wird, das den Erfordernissen de; 
Abs. 1 Rechnung trägt. 

§ 18 

Wiederholung der Prüfung 

(l) Ist die Prüfung nach § 16 Abs. 3 ]1icht bestanden, so kann sie je
weils in den we.gen nicht ausreichender Leistungen nicht bestandenen Fä
chern wiederholt werden. Besondere Prüfungsordnungen können die Wie
derholung ' der : Gesamtprüfung oder eines Prüfungsabschnitts verlangen, 
wenn eine oder :mehrere Einzelnoten .. nicht ausreichend" sind. §§ 8, 9 und 
19 bleiben unberl)hrt. 

(2) Die freiwillige Wiederholung eines bestandenen Prüfungsfaches ist 
nicht gestattet. 

(3) Zur Wiederholung der Prüfung hat sich der Kandidat am nächsten 
Prüfungstermin, spätestens innerhalb Jahresfrist zu melden, sofern kein an
derer Termin ausdrücklich bestimmt ist. Anderenfalls gilt, wenn nicht Gründe 
vorliegen, die der Kandidat nicht zu vertreten hat, die wiederholte Prüfung 
als nicht bestanden. 

(4) Eine zweite Wiederholung desselben Prüfungsfaches und desselben 
Prüfungsabschnitts oder der ganzen Prüfung ist nur in besonderen Ausnah
mefällen zulässig. Die Entscheidung darüber trifft · der Prüfungsausschuß. Die 
Diplomarbeit kann nur einmal wiederholt werden. · · 

ot• 
prüf 

-ver. 
tr_a~ 
nun 

ab 

liq 
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. Wiederholungsprüfungen ·ersetzen die erzielten Noten stets die 
(5) J3ei vorhergegangenen Prüfungen. Die Noten von Wiederholungs

r-ratell d':: I;:önnen nicht b~~ser als .,gut" (2) sein. 
··ft!llge · 

prt! 
§ 19 

Folgen von Täuschung und Ordnungsverstoß 

sucht ein Prüfling das Ergebnis einer Prüfung durch Unterschleif, 
(1) ve; oder Benutzung nicht zugelassener Hilfsmittel zu eigenem oder 

rausdlUil Vorteil zu beeinflussen, so ist seine Arbeit mit der Note .,nicht 
tre!ll~ern d" zu bewerten. In .schweren Fällen ist der Prüfling von der: Prü-
3usre1che~schließen; er hat die 'Prüfung nicht bestanden. Als Versuch einer 
(11!19 au~g gilt schon der Besit~ U.icht_ zugelassener Hilfsmittel n_~ch Ausgabe 
'fällsdl~fungsaufgaben. Der Prufhng 1st auch dann von deT Prufung auszu
der pru wenn er sich die Zulas.sung zur Prüfung erschlichen hat. 
cbließen, 

5 G'lt die Prüfung nach § 19 als nicht bestanden, so beschließt der Prü-
(2) s~chuß, wenn durch die besondere Prüfungsordnung nichts anderes 

f\l!lg~au t ist, ob die Prüfung ganz oder teilweise, im letzten Fall in welchen 
bestJflllllsi·e zu wiederholen Ist 
pädlern .. .. 

Bei Störungen der Ordnung wahrend der Prüfung steht das Haus-
(~) den Aufsichtspersonen zu. Diese können die Prüfung abbrechen, wenn 

recb nderen Maßnahmen eine ordnungsgemäße Durchführung nicht gewähr
n~ttat werden kann. Die betreffende Prüfung ist nachzuholen. 
Leis e · . 

(4) Ein Prüfling, der einen Prüfer zu einer günstigeren Beurteilung zu 
nlassen oder eine mit der -Feststellung des Prüfungsergebnisses beauf

ver;e Person zur Verfälschung des Prüfungsergebnisses zu verleiten unter
~t, hat die Prüfung nicht bestanden. 

(5) Ist die Prüfung bereits durch Bekanntgabe der Prüfungsnote beendet, 
so ist, sofern die_ Voraussetzungen des Abs. 1 gegeben sind, sie nachträg
Jidl für nicht bestanden zu erklären oder das Prüfungsergebnis entspre
chendzu berichtigem. Das Prüfungszeugnis ist einzuziehen. 

(6) Eine Entscheidung nach Abs. 5 ist nach einer Frist von fünf Jahren 
ab dem Datum des Zeugnisses ausgeschlossen. 

§ 20 

Schlußbestimmungen 

(1) Die besonderen Prüfungsordnungen können vorsehen, daß aus wich
tigem Grund von dem Erfordernis des § 3 Nr. 2 und 3 (Zulassungsvoraus
setzuli.gen) Ausnahmen gewährt werden können. Soweit ein Fachbereich eine 
gewisse Ubereinstimmung seiner Prüfungsordnung mit den Prüfungsord
nungen entsprechender Fachbereiche anderer wissenschaftlicher Hochschulen 
wahren möchte, kann die besondere Prüfungsordnung auch eine Ausnahme 
von dem Erfordernis des § 3 Nr. 4 zulassen. 

(2) Zur Durchführung von Modellver;uchen können von den Erfordernis
sen der §§ 3 und 13 mit Zustimmung des Präsidialausschusses für Lehre und 
~ludenten und mit Zustimmung de.s Staatsministeriums für Unterricht und 
"'ultus Ausnahmen zugelassen werden. - .. 
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§ 21 

(1) Die Prüfungsordnung-tritt mit der Veröffentlichung gem. § 5 .· 
der Verordnung zur vorläufigen Regelung der Verfassung der Dn~ Abs. 3 
Augsburg vom 2. Februar 1972 (GVBl 1972, 9 f.) in Kraft. Die amt]tversi(~t 
kanntgabe erfolgte am 11. September 1973 gern. § 52 Abs. 3, indem ~e lle. 
gemeine Prüfungsordnung in der Universitätsverwaltung niedergel d!e Al]. 
die Niederlegung durch Anschlag an den für amtliche öffentliche B~9t Unq 
machungen bestimmten Steilen bekanntgegeben w urde. Zum gleich kallnt. 
punkttreten Vorschriften, soweit sie entgegenstehen, außer Kraft. en Zeit. 

(2) Prüfungsverfahren für Studenten, die ihr Studium an der Dniv . 
Augsburg unter der Geltung einer vorläufigen Prüfungsordnung be ers,t&t 
haben, bemessen sich weiterhin nach .der vorläufigen Prüfungsordnungonnell. 

g. 

Habilitationsordnung der Wirtschaft:;;- und Sozialwisse_nschaftUcn 
.Fakultät der Universität Erlangen-Nürnberg - en 

Nachstehend wird der Wortlaut der von der Wirtschafts- und Soz· 
wissenschaftlichen Fakultät der Universität Erlangen-Nürnberg am 6 ~l
zember 1972 und am 9. Mai 1973 beschlossen, mit KMS vom 15. März' l g;
Nr. I/_15-5/37 653 genehmigt~n, am 3~ . M~~- 1973 ausgefertigten und a 3 
1. Jum 1973 durch Aushang m der Umversltat bekanntgemachten ·sowie arn 
16. Juni 1973 in Kraft get10etenen Satzung v eröffentlicht. · rn 

München, den 1. Oktober 1973 

KMBI 1973, S . 1456 

Bayerisches Staatsministerium für Unterricht und KultUs 
r. A. Dr. Freiherr V 0 n s t r a 1 ·e n h e i m 

Ministerialdirektor 

Habilitationsordnung 
der Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Fakultät 

--der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg 

§ 1 

Bedeutung der Habilitation 

Durch die Habilitation w ird die Lehrbefähigung für bestimmte Fachge
biete der Wirtschafts- und Sozialwissenschaften festgestellt und die Lehr· 
befugnis für diese Gebiete e rworben. 

§ 2 
Habilitationsvoraussetzungen 

(1) Der Bewerber muß den Doktorgrad einer deutschen wissenschaftl~dle~ 
Hochschule oder einen gleichwertigen akademischen Grad einer auslandJ· 
sehen wissenschaftlichen Hochschule besitzen. Der Doktorgrad muß grund· .. 
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