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Allgemeine Prüfungsordnung

Bekanntmachung der Neufassung der AUgemeinen
Prüfungsordnung der Universität Augsburg
(APrüfO)

§ 1

Prüfungen

...

Vom 1. Oktober 1980

(1) Prüfungen im Sinne dieser Ordnung sind alle
akademischen Vor- und Abschlußprüfungen.

Auf Grund von § 2 der Achten Satzung zur Änderung
der Allgemeinen Prüfungsordnung der Universität Augs1.
burg vom 23. September 1980 wird nachstehend der
2.
Wortlaut der Allgemeinen Prüfungsordnung der Universität Augsburg vom 9. Juli 1973 (KMBl S. 1445) in der
3.
vom 1. Oktober 1980 an geltenden Fassung bekanntgemacht. Die Neufassung ergibt sich aus den Änderungen
4.
durch
_ __ ______ __ _ __ _ -~-- ________ ___ ~-~ ___________ ______ 5.
a) die 1. Satzung zur Änderung der Allgemeinen Prüfungsordnung der Universität Augsburg vom 22. Juli
1974 (KMBl II 1975, S. 161),
b) die Zweite Satzung zur Änderung der Allgemeinen
Prüfungsordnung der Universität Augsburg vom 5. Dezember 1974 (KMBl II 1975, S. 287),
c) die Dritte Satzung zur Änderung der Allgemeinen
Prüfungsordnung der Universität Augsburg vom
29. Juli 1975 (KMBl II, S. 671),
d) die Vierte Satzung zur Änderung der Allgemeinen
Prüfungsordnung der Universität Augsburg vom
10. Dezember 1976 (KMBl II 1977, S. 17, ber. S. 62),
e) die Fünfte Satzung zur Änderung der Allgemeinen
Prüfungsordnung der Universität Augsburg vom
12. Juni 1978, (KMBl II, S. 128),
f) die Sechste Satzung zur Änderung der Allgemeinen
Prüfungsordnung der Universität Augsburg vom
28. Juli 1978 (KMBl II, S. 182),
g) die Vorläufige Ordnung für die Prüfung zum Erwerb
des "Kontaktstudienbriefs Management der Universität Augsburg' ' im Weiterbildungsstudiengang Modellversuch "Kontaktstudium Management" (POMGT)
vom 20. November 1978 (KMBl II 1979, S. 87),

•'!

(2) Prüfungen im Sinne dieser Ordnung sind nicht
die Promotionen,
die Habilitationen,
die Prüfungen auf der Grundlage staatlicher Prüfungsordnungen,
die Abschlüsse nach Kurzstudiengängen,
<:lie ;\bschlüsse_VO!!_ _WE!.iterQiJdup.gs_st__ud~ngäll_gen. ______ _
§ 2

Ziel der Prüfung

(1) Prüfungen dienen der Feststellung des der jeweils
festgelegten Qualifikation entsprechenden Verständnisund Wissenstandes und der differenzierten Beurteilung
der Bewerber.
(2) Der Prüfungsstoff ist nach Art und Umfang auf
den Inhalt der Studienordnungen und der Studienprogramme abzustellen. Die Prüfungsordnungen haben
sicherzustellen, daß trotz erforderlicher Spezialisierung
die notwendige Breite der wissenschaftlichen Ausbildung
gewährleistet bleibt.
(3) Die Fachprüfungsordnungen _bestimmen die Regelstudienzeit.
§ 3
Zulassungsvoraussetzungen

(1) Voraussetzungen für die Zulassung zur Abschlußprüfung sind:
1. Die Hochschulreife oder die einschlägige fachgebundene Hochschulreife. Studenten mit fachgebundener
Hochschulreife können nur zu Prüfungen in den Studiengängen zugelassen werden, für deren Studium sie
auf Grund ihrer fachgebundenen Hochschulreife immatrikuliert sind, .

h) die Siebte Satzung zur Änderung der Allgemeinen
Prüfungsordnung der Universität · Augsburg vom - 2. die Immatrikulation an der Universität Augsburg als
ordentlicher Studierender in dem Studiengang, in dem
27. März 1979 (KMBi II, S. 168),
die Prüfung abgelegt wird, mindestens für das Stui) die Dritte Satzung zur Änderung der Vorläufigen
dienjahr, das der Prüfung unmittelbar vorausgeht. Ein
Magisterprüfungsordnung für die Philosophischen
Anspruch auf Zulassung zur Abschlußprüfung nach
Fachbereiche der Universität Augsburg vom 27. Sepeiner nach Art. 70 a Abs. 3 Satz 1 BayHSchG ausgetember 1979 (KMBl II 1980, S. 8),
sprochenen Exmatrikulation bleibt noch für die Dauer
eines Jahres bestehen.
j) die Achte Satzung zur Änderung der Allgemeinen
3.
ein
Studium an einer wissenschaftlichen Hochschule
Prüfungsordnung der Universität Augsburg vom
im Geltungsbereich des Grundgesetzes, das nach Art
23. September 1980.
und Umfang die Mindestvoraussetzungen für die Zulassung zur jeweiligen Prüfung nach den FachprüAugsburg, den 1. Oktober 1980
fungsordnungen und nach Maßgabe der Studienordnungen erfüllt. Die Fachprüfungsordnungen bestimUniversität Augsburg
men, welche verwandten Studiengänge im GrundstuProf. Dr. Karl Matthiap M e e s s e n dium gleich sind. Prüfungen können schon vor Ablauf
Präsident
des für die Meldung festgesetzten Termins abgelegt
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werden, sofern die für die Zulassung zur Prüfung erforderlichen Leistungen nachgewiesen sind. Art. 71
Abs. 3 des Bayerischen Hochschulgesetzes bleibt unberührt. Bei abschnittweiser Prüfung (s. § 10 Abs. 3)
Allgemeine Prüfungsordnung der Universität Augsburg
kann der erste Abschnitt bereits während des vierten
in der Fassung vom 1. Oktober 1980
Studienjahres abgelegt werden, wobei im ersten Abschnitt nur Fächer geprüft werden können, die nach
Auf Grund der §§ 11 Abs . 1 Nr. 6 und 40 Abs. 4 der
den Studienordnungen und Studienprogrammen abgeVerordnung zur vorläufigen Regelung der Verfassung
schlossen sind,
der Universität A ugsburg vom 2. Februar 1972 (GVBl
4. die Erfüllung der sonstigen, von der FachprüfungsS. 9) erläßt der Senat der Universität Augsburg am
ordnung geforderten Bedingungen. Bei Aufstellung
9. Juli 1973 mit Genehmigung des Bayerischen Staatsderartiger Zulassungsvoraussetzungen ist Art. 2 Abs. 1
ministeriums für Unterricht und Kultus vom 14. August
und 2 des Eingliederungsgesetzes vom 25. Juli 1972
1973 Nr. I / 15- 6/117755 folgende
J!!-'"
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(GVBl S. 292), geändert durch Gesetz vom 15. Juli
1977 (GVBl S. 350), zu berücksichtigen. In den Fachprüfungsordnungen sind die Voraussetzungen für den
Erwerb dieser Zulassungsvoraussetzungen und deren
Wiederholbarkeit zu regeln.
5. das Bestehen der Vorprüfung derselben Studienrichtung · an einer Hochschule im Geltungsbereich des
Grundgesetzes der Bundesrepublik Deutschland, soweit die Fachprüfungsordnung eine Vorprüfung vorsieht.
·
6. Der Student darf die angestrebte Prüfung in derselben
Fachrichtung nicht bereits endgültig nicht bestanden
haben.
(2) Die Prüfungen können vor Ablauf des für die
Meldung festgelegten Termins abgelegt werden, sofern
die für die Zulassung zur Prüfung erforderlichen Leistun- gen -nachgewiesen sind. Die Fachprüfungsordnungen können Mindeststudienzeiten, die nach Maßgabe von S. 1
unterschritten werden können, vorsehen.

§4
Anrechnung von Studien- urid Prüfungsleistungen
(1) 1. Einschlägige Studiensemester an wissenschaftlichen
Hochschulen im Geltungsbereich des Grundgesetzes und dabei erbrachte Studienleistungen werden,
soweit sie nachgewiesen werden und sofern Gleich-"
wertigkeit besteht, angerechnet.
2. Studiensemester in benachbarten Fachrichtungen
und dabei erbrachte Studienleistungen können
nach dem Grundsatz der Gleichwertigkeit durch
den zuständigen Prüfungsausschuß angerechnet
werden.
3. Studiensemester an wissenschaftlichen Hochschulen
außerhalb des Geltungsbereichs des Grundgesetzes
und dabei erbrachte Studienleistungen werden vom
zuständigen Prüfungsausschuß angerechnet, sofern
die Gleichwertigkeit nachgewiesen wird. Bei Zweifeln an der Gleichwertigkeit kann die Zentralstelle
.für das ausländische Bildungswesen gehört werden.
4. Studienleistungen und Studienzeiten an Fachhochschulen werden auf Antrag des Studenten angerechnet, wenn sie den Anforderungen des weiteren
Studiums unter Berücksichtigung der vom Bayerischen Staatsministerium für Unterricht und Kultus
gem. Art. 71 Abs . 4 S. 2 BayHSchG erlassenen
Rechtsverordnung entsprechen.
(2) Die Anrechnung erfolgt in der Weise, daß zwei
Studiensemester einem Studienjahr entsprechen.
(3) Soweit die Fachprüfungsordnungen Vorprüfungen
als Zulassungsvoraussetzungen vorsehen, gilt folgendes:
1. Eine Vorprüfung, die ein K.andidat an einer wissenschaftlichen Hochschule im Geltungsbereich des Grundgesetzes in einem im Grundstudium gleichen Studiengang bestanden hat, wird anerkannt, soweit Gleichwertigkeit besteht.
2. Eine Vorprüfung, die ein Kandidat an einer wissenschaftlichen Hochschule im Geltungsbereich des Grundgesetzes in einem verwandten Studiengang bestanden hat, kann anerkannt werden, soweit _der Prüfungsausschuß die Gleichwertigkeit feststellt.
3. Eine Vorprüfung, die ein Kandidat an wissenschaftlichen Hochschulen außerhalb des Geltungsbereichs
des Grundgesetzes in einem im Grundstudium gleichen Studiengang bestanden hat, wird anerkannt, soweit der zuständige Prüfungsausschuß eine Gleichwertigkeit feststellt.
4. Vorprüfungen können mit Bedingungen anerkannt
werden, wenn mangels Vergleichbarkeit einzelner
Prüfungsfächer keine volle Gleichwertigkeit festge stellt werden kann.
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5. Die Anrechnung von Studienzeiten und Studienleistungen sowie die Anerkennung von Vorprüfungen
erfolgen auf schriftlichen Antrag des Studierenden.
Der Antrag ist unter Beifügung der entsprechenden
Unterlagen 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.
(4) Studienzeiten und Studien- oder Prüfungsleistungen werden auch durch die erfolgreiche Teilnahme an
einer entsprechenden Fernstudieneinheit nachgewiesen,
soweit die Einheit dem entsprechenden Lehrangebot des
Präsenzstudiums inhaltlich gleichwertig ist.
§ 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 in Zweifelsfällen formeller Art zuständig. Die Prüfungsausschüsse können in widerruflicher Weise _die Erledigung einzelner Aufgaben ohne grundsätzliche Bedeutung sowie eiliger Angelegenheiten auf den Vorsitzenden übertragen.
(2) Die Prüfungsausschüsse werden in verwaltungsmäßigen Angelegenheiten von dem Zentralen Prüfungsamt unterstützt.
(3) Der Prüfungsausschuß bestellt die Prüfer.
(4) Ein Prüfungsausschuß besteht aus drei Professoren
gem. Art. 69 Abs. 4 Satz 1 Nr. 1 in Verbindung mit Art. 9
Abs. 1 Nr. 2 BayHSchG und einem wissenschaftlichen
Mitarbeiter gemäß Art. 9 Abs. 2. Satz t Nr. 2 BayHSchG.
Der Vorsitzende des Prüfungsausschusses zieht · den Leiter des Hochschuldidaktischen Zentrums in allen Fragen,
die zum Aufgabenbereich dieser zentralen Betriebseinheit
zählen, auf Antrag von zwei Mitgliedern des Prüfungsausschusses zu.
(5) Der jeweilige Fachbereichsrat wählt die Mitglieder
des Prüfungsausschusses und ihre Stellvertreter in der
RegelJür die Dauer von zwei Jahren; die jeweils entsendungsberechtigten Gruppen können Vorschläge unterbreiten. Das Nähere regeln die Fachprüfungsordnungen.
Der Prüfungsausschuß wählt aus der Mitte der ihm angehörenden Professoren den Vorsitzenden und seinen Stellvertreter.
(6) Die Verschwiegenheitspflicht der Mitglieder des
Prüfungsausschusses bemißt sich nach Art. · 10 Abs. 4
BayHSchG .
(7) Der Prüfungsausschuß ist beschlußfähig, wenn
seine Mitglieder schriftlich unter Einhaltung einer mindestens dreitägigen Ladungsfrist geladen werden und
wenn die Mehrheit seiner Mitglieder anwesend und
stimmberechtigt ist; er beschließt mit der Mehrzahl der
abgegebenen Stimmen in Sitzungen; Stimmenthaltung,
geheime Abstimmung und Stimmrechtübertragung sind
nicht zulässig. Bei Stimmengleichheit gibt die Stimme
des Vorsitzenden den Ausschlag. Entscheidet der Prüfungsausschuß über die Bewertung von Prüfungsleistungen, dürfen die Mitglieder mitwirken, die als Prüfer für
die jeweilige Prüfung bestellt werden können.
(8) Der Ausschluß von Mitgliedern eines Prüfungsgremiums von der Beratung und Abstimmung in Prüfungsangelegenheiten und von einer Prüfungstätigkeit bestimmt sich nach Art. 37 BayHSchG. Ob die Voraussetzungen des Art. 37 Abs. 1 BayHSchG vorliegen, entscheidet der Prüfungsausschuß ohne Mitwirkung der
Person, deren persönliche Beteiligung in Frage steh( Die
Mitwirkung eines wegen persönlicher Beteiligung ausgeschlossenen Mitglieds b'ei der Stimmabgabe hat die Un-
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gültigkeit des Beschlusses oder der Prüfung zur Folge,
wenn die Mitwirkung für das Ergebnis entscheidend war.
§ 6
Zentrales Prüfungsamt

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

§ 7

Bei Nichtzulassung zur Prüfung wird dies dem Prüfling mindestens drei Wochen vor der Prüfung unter Angabe der Gründe schriftlich mitgeteilt. Unterbliebene Mitteilung begründet keinen Anspruch auf Zulassung.
(5) Zur Ergänzung fehlender Belege kann dem Kandidaten innerhalb der in den Fachprüfungsordnungen festgelegten Meldefristen für die jeweilige Prüfung eine angemessene Frist gesetzt werden. Kann ein Kandidat ohne
sein Verschulden die erforderlichen Unterlagen nicht in
der vorgeschriebenen Weise beibringen, so kann ihm
der Prüfungsausschuß gestatten, die Nachweise auf andere Art zu führen.

§

9

Prüfer

Versäumnis, Rücktritt

Für akademische AbschlußprÜfungen können nur Professoren gemäß Art. 69 Abs. 4 S. 1 Nr. 1 in Verbindung
mit Art. 9 Abs. 1 Nr. 2 BayHSchG als Prüfer bestellt
werden. Die Fachprüfungsordnungen können vorsehen,
daß bei Prüfungsleistungen, bei denen der Prüfling ein
Wahlrecht besitzt, ob er sie nach dem Grundstudium oder
Hauptstudium erbringt, auch in akademischen Abschlußprüfungen neben den Professoren sonstige, nach § 2 der
Hochschulprüferverordnung prüfungsberechtigte Lehrpersonen als Prüfer tätig sein können.

(1) Die Prüfung gilt als nicht bestanden und ist beim
nächsten Prüfungstermin abzulegen, wenn der Prüfling
ohne triftige Gründe
a) nach der Zulassung zur Prüfung zurliektritt oder
b) den vorgeschriebenen schriftlichen bzw. mündlichen
Teil versäumt.

§8
Zulassung
(1) Der Prüfling hat unter Einreichun·g der erforderlichen Unterlagen binnen der jeweils festgesetzten Frist
beim Prüfungsamt die Zulassung zur Prüfung zu beantragen. Der Vorsitzende des Prüfungsausschusses entscheidet über die Zulassung. Die Entscheidung ist unverzüglich zu treffen. Sie soll so rechtzeitig getroffen werden,
daß vier Wochen vor dem Prüfungstermin eine Benachrichtigung möglich ist.
(2) Uberschreitet ein Student die Frist zur Meldung
zur Prüfung, wird er vom Zentralen Prüfungsamt aufgefordert, sich zur Prüfung zu melden; die Aufforderung
darf öffentlich bekanntgegeben werden. Auf seinen Antrag ist ihm vom Zentralen Prüfungsamt eine Nachfrist
von sechs Monaten einzuräumen. Bei Vorliegen besonderer Gründe kann vom Vorsitzenden des Prüfungsausschusses eine längere Nachfrist eingeräumt werden; die
Gesamtdauer der Nachfrist darf jedoch zwölf Monate
nicht überschreiten, wenn der Student die Gründe zu vertreten hat; Art. 61 Abs. 6 Satz 3 BayHSchG gilt entsprechend. Die Nachfrist beginnt mit dem Ablauf der Frist
für die Meldung zur Prüfung. Die Sätze 2 bis 4 gelten
entsprechend, wenn sich ein Student zwar fristgerecht gemeldet, die Meldung jedoch nicht den Anforderungen der
Prüfungsordnung entsprochen hat.
·
(3) Die Zulassung darf nur versagt werden;· wenn
a) die Unterlagen unvollständig sind oder
b) die für die Zulassung in der Allgemein'n Prüfungsordnung und in den Fachprüfungsordriung-~h festgesetzten Voraussetzungen nicht erfüllt sind oder
c) die angestrebte Prüfung in derselben Fachrichtung auf
Grund früherer Termine an einer wissenschaftlichen
Hochschule endgültig nicht bestanden wur_d e.
d) von Studenten mit fachgebundener Hochschulreife, die
Zulassung zu einem ersten berufsqualifizierenden Abschluß in anderen als in den entsprechenden Studiengängen oder Studienfächern, zu deren Studium sie auf
Grund der fachgebundenen Hochschulreife immatrikuliert sind, beantragt wird.
(4) Mindestens zwei Wochen vor der Prüfung wird
die Zulassung durch schriftlichen Bescheid bekanntgemacht

(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 Versäumnis ein triftiger
Grund anerkannt, so ist die nicht . erbrachte Leistung
beim nächsten Prüfungsterminn nachzuholen. Die Fachprüfungsordnungen können bestimmen, daß die Prüfung
insgesamt nachzuholen ist, wenn nicht mindestens zwei
Drittel der verlangten Leistungen erbracht sind.
(3) Das Vorliegen triftiger Gründe ist unverzüglich
anzuzeigen und glaubhaft zu machen. Im Falle der Verhinderung durch Krankheit ist ein amtsärztliches Zeugnis
vorzulegen. Angebliche Mängel des Prüfungsverfahrens
oder eine vor oder während der Prüfung eingetretene
Prüfungsunfähigkeit müssen unverzüglich, in jedem Falle
vor Bekanntgabe des Prüfungsergebnisses beim Vorsitzenden des Prüfungsausschusses oder beim Prüfer
geltend gemacht werden.
(4) Der Vorsitzende des Prüfungsausschusses stellt
fest, ob triftige Gründe v orliegen.

§ 10
Zeitpunkt und Art der Prüfung
(1) Prüfungen werden in der Regel zweimal innerhalb eines jeden Studienjahres abgehalten. Der Prüfungstermin ist so zu wählen, daß die Abschlußprüfung
grundsätzlich innerhalb der Regelstudienzeit, spätestens
aber sechs Monate nach ihrem Ablauf abgenommen wird.
Der Prüfungstermin und der Prüfungsort sind mindestens
einen Monat vor dem fälligen Termin, jedenfalls noch
während der Vorlesungszeit durch Anschlag am schwarzen Brett bekanntzumachen. Die Termine der Prüfungen
aus den . einzelnen Fächern mit Zuordnung der Kandidaten zu den einzelnen Prüfern und die Prüfungsorte sind
mindestens vierzehn Tage vor dem jeweils fälligen Termin - bekanntzugeben. Ein kurzfristig aus zwingenden
Gründen notwendig werdender Wechsel des Prüfers oder
des Prüfungsorts ist zulässig.
(2) Die Fächer der Prüfung werden nach Maßgabe der
Fachprüfungsordnungen schriftlich oder mündlich oder
schriftlich und mündlich geprüft. Teil der Prüfung kann
außerdem eine Diplomarbeit sein.
(3) Die Fachprüfungsordnungen können vorsehen, daß
die schriftliche PrÜfung in zwei Abschnitten durchgeführt
wird, wenn die Abschnitte innerhalb eines Jahres liegen.
§ 3 Nr. 3 Satz 3 ist zu beachten.
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§ 11

Schriftliche Prüfung
(1) Vor schriftlichen Prüfungen benennt der Prüfungsausschuß in der Regel zwei hauptberufliche wissenschaftliche Mitarbeiter als Aufsichtspersonen.
(2) Uber den Verlauf der Prüfung ist ein Protokoll zu
fertigen, das vom Aufsichtführenden 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, ein Verlassen des Prüfungsraumes
sowie sonstige Vorkommnisse, welche für die Feststellung der Prüfungsergebnisse von Belang sind, sind im
Protokoll zu vermerken.
(3) In den Fachprüfungsordnungen muß die Bearbeitungszeit der jeweiligen Prüfungsleistung angegeben
werden.
(4) Jede Prüfungsleistung in einer Abschlußprüfung
ist in der Regel von mindestens zwei Prüfern zu bewerten; dies gilt nicht, soweit eine Bewertung von Prüfungsleistungen nach der Art des Prüfungsverfahrens
nicht stattfindet. Können sich die beiden Prüfer über die
Bewertung einer Prüfungsarbeit nicht einigen, so entscheidet der Prüfungsausschuß unter Hinzuziehung eines
weiteren Gutachters.
(5) Die Prüfungsarbeiten sind von den Prüfern persönlich zu korrigieren und mit einer Note, deren kurzer
Begründung und einer Unterschrift zu versehen.

§ 12

. Mündliche Prüfung
(1) Soweit in einer Fachprüfungsordnung eine mündliche Prüfung vorgesehen ist, wird sie - wenn mehrere
Fächer gleichzeitig geprüft werden - von mehreren Prüfern und sonst von einem Prüfer abgenommen. Wird sie
nur von einem Prüfer abgenommen, ist ein Beisitzer hinzuzuziehen. Beisitzer können hauptberufliche wissenschaftliche Mitarbeiter sein.
(2) Es muß gewährleistet sein, daß bei der Beteiligung .
mehrerer Prüfer immer mindestens zwei während der
ganzen Prüfung anwesend sind:
(3) Bei einer mündlichen Prüfung können sich bis zu
drei Prüflinge gleichzeitig der Prüfung unterziehen. Die
Fachprüfungsordnungen legen die Zahl 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 des gleichen Studiengangs sollen nach
Maßgabe der Prüfungsordnungen als Zuhörer bei mündlichen Prüfungen zugelassen werden. Bei der Beratung
und Bekanntgabe des Prüfungsergebnisses ist die Offentlichkeit ausgeschlossen.
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§ 13
Diplomarbeit

(1) Durch die Diplomarbeit soll der Kandidat zeigen,
daß er in der Lage ist, ein Problem aus seiner Fachrichtung selbständig nach wissenschaftlichen 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 individuellen Leistungen deutlich abgrenzbar und bewertbar und einer Diplomarbeit in Umfang und Inhalt gleichwertig sind.
(2) Das Thema für die Diplomarbeit soll erst nach Zulassimg des Kandidaten zur Prüfung ausgegeben werden.
(3) Die Diplomarbeit kann von jedem Prüfer im
Sinne von § 7 ausgegeben und betreut werden. Die Ausgabe erfolgt über den Vorsitzenden des Prüfungsaus-·
schusses .
(4) Hat sich ein Kandidat vergebens bemüht, zum vor- ·
gesehenen Zeitpunkt ein Thema für die Diplomarbeit zu
erhalten, so sorgt der Vorsitzende des Prüfungsausschusses auf Antrag dafür, daß er ein Thema erhält.
(5) Die Zeit von der Themenstellung bis zur Ablieferung der Arbeit soll se.chs Monate nicht überschreiten.
Auf Antrag des Kandidaten kann jedoch der Prüfungsausschuß die Bearbeitungszeit in Ausnahmefällen im Einverständnis mit dem Aufgabensteiler verlängern. Die
maximal zulässige Bearbeitungsdauer wird für die einzelnen Fachgebiete jeweils in den Fachprüfungsordnungen geregelt. Sie darf zwölf Monate nicht überschreiten.
Das Thema kann nur einmal und nur aus triftigem
Grunde mit Einwilligung des Vorsitzenden des Prüfungsausschusses zurückgegeben werden. Bei Wiederholung
der Diplomarbeit ist eine Rückgabe des Themas nicht
zulässig.
(6) Bei der Abgabe der Arbeit hat der Kandidat
schriftlich zu versichern, daß er die Arbeit, im Falle
e_iner Gruppenarbeit seinen Teil, selbständig verfaßt und
keine anderen als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel benutzt hat.
(7) Der Zeitpunkt der Themenstellung und der Abgabezeitpunkt der Arbeit sind beim Prüfungsausschuß
aktenkundig zu machen. Nicht rechtzeitig eingereichte
Diplomarbeiten werden mit .,nicht ausreichend" bewertet.
(8) Die Diplomarbeit ist von dem Prüfer, der die Arbeit ausgegeben hat und in der Regel von einem weiteren vom Prüfungsausschuß bestimmten Prüfer zu beurteilen. Die Noten beider Gutachter werden gemittelt, soweit nicht Fachprüfungsordnungen etwas anderes bestimmen.
§ 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 Fachprüfungsordnungen Vorprüfungen,
Ubungen und Seminare oder ähnliches als Zulassungsvoraussetzungen vorsehen, können die dort erzielten
Noten nach Maßgabe der Fachprüfungsordnungen nach
bestandener Prüfung bei Bildung der Prüfungsgesamtnote bis zu einem Drittel der Prüfungsgesamtnote berücksichtigt werden. Können sie nach Maßgabe der Fachprüfungsordnungen berücksichtigt werden, sind auf sie die
Bestimmungen für Prüfungsleistungen entsprechend anzuwenden. Für die Bestellung der Prüfer der auf eine
Studienabschlußprüfung anrechenbaren Leistungen gilt
§ 7, für die Bestellung der Prüfer der auf eine Vorprüfung anrechenbaren Leistungen gilt § 14 Abs. 6.
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(3) Für die "Zulassung zur Prüfung gelten § 3 Nr. 1,
2, 3 und 4 entsprechend mit der Maßgabe, daß das Studium nach Nr. 3 zwei Studienjahre beträgt. Für die Anrechnung von Studien- und Prüfungsleistungen gilt § 4
entsprechend.
•·
(4) Der Antrag auf Zulassung zur Vorprüfung ist zusammen mit den erforderlichen Unterlagen spätestens zu
Beginn des zweiten Studienjahres einzureichen. Die Fachprüfungsordnungen können die Frist zur Vorlage des
Antrags bis auf das zweite Semester des zweiten Studienjahres ausdehnen.
(5) Die Fächer der Vorprüfung werden nach Maßgabe der Fachprüfungsordnungen schriftlich oder mündlich oder schriftlich und mündlich geprüft. Die Fachprüfungsordnungen K:önnen vorsehen, daß die --schriftliche
Prüfung in zwei Abschnitten durchgeführt wird, wenn
. die Abschnitte innerhalb eines Jahres liegen, wobei im
ersten Abschnitt nur Fächer geprüft werden können, die
nach den Studienordnungen und/oder Studienprogrammen abgeschlossen sind.
(6) Vorprüfungsleistungen können außer von J;>rüfern
im Sinne des § 7 auch von hauptberuflichen wissenschaftlichen Mitarbeitern · im Sinne von Art. 69 Abs. 4
Satz 1 Nr. 2 in Verbindung mit Art. 9 Abs. 2 Satz 1
Nr. 2 BayHSchG abgenommen werden.
(7) § 5 Abs. 1 (Zuständigkeit des Prüfungsausschusses), § 6 (Zentrales Prüfungsamt), § 8 (Zulassung), § 9
(Versäumnis, Rücktritt), § 10 Abs. 1 (Zeitpunkt der Prüfung), § 11 (Schriftliche Prüfung), § 12 (Mündliche Prüfung), § 15 und § 16 (Prüfungsnoten), § 17 (Zeugnis), § 18
(Wiederholung der Prüfung), § 19 (Folgen von Täuschung
und Ordnungsverstoß) gelten entsprechend.
§ 15
Bewertung der Prüfungsleistungen

(1) Die Noten für die einzelnen Prüfungsleistungen
werden von dem jeweiligen Prüfer festgesetzt.
Die Prüfungsnoten sind:
Note 1 = sehr gut
Note 2 =gut
Note 3

= befriedigend

Note 4 = ausreichend

Note 5 = nicht ausreichend

eine besonders anzuerkennende Leistung
eine den Durchschnitt
Überagende Leistung
eine Leistung, die in jeder Hinsicht durchschnittlichen Anforderungen gerecht wird
eine Leistung, die abgesehen von einzelnen
Mängeln durchschnittlichen Anforderungen entspricht
eine an erheblichen Mängeln leidende, insgesamt
nicht mehr brauchbare
Leistung

(2) Es können dadurch Zwischennoten fgegeben werden, daß die genannten Einzelnoten unv ·Ö,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 errechnet sich aus der Summe der Noten für die
einzelnen Prüfungsleistungen, geteilt durch die Zahl der
Leistungen. Durch die Fachprüfungsordnungen kann vorgesehen werden, daß die Noten einzelner Prüfungsleistungen mehrfach zählen.

(2) Bei der Bildung der Gesamtprüfungsnote erhalten
die Prüfungsteilnehmer die Note
"sehr gut" mit einer Prüfungsgesamtnote bis zu 1,50,
.,gut" mit einer Prüfungsgesamtnote von 1,51 bis 2,50,
"befriedigend" mit einer Prüfungsgesamtnote von 2,5 1
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
lst die Prüfung nicht bestanden. Darüber hinaus haben
die Fachprüfungsordnungen die Fälle vorzusehen, in denen bei nicht ausreichenden Prüfungsleistungen _die _Prüfung nicht bestanden ist.
§ 17
Zeugnis

(1) Wer die Prüfung bestanden hat, erhält über das
Ergebnis ein Zeugnis, aus dem die erzielte Prüfungsgesamtnote und die einzelnen Noten einschließlich der
nach § 14 Abs. 2 berücksichtigungsfähigen Noten nach
Notenstufen und Gewichtung ersichtlich sind.
(2) Die Prüflinge, die die Prüfung nicht bestanden
haben, erhalten darüber einen schriftlichen Bescheid. Der
Bescheid ist mit einer Rechtsbehelfsbelehrung und gegebenenfalls mit einer Belehrung über die Möglichkeiten
einer Wiederholung der Prüfung zu versehen.
(3) Die Fachprüfungsordnungen können vorsehen, daß
anstelle eines Zeugnisses ein Diplom verliehen wird, das
den Erfordernissen des Abs. 1 Rechnung trägt.
§ 18
Wiederholung der Prüfung

{1) Ist die Prüfung nach § 16 Abs. 3 nicht bestanden,
so kann sie jeweils in den wegen nicht ausreichender
Leistungen ni-cht bestandenen Fächern wiederholt werden.
Fachprüfungsordnungen können die Wiederholung der
Gesamtprüfung oder eines Prüfungsabschnitts vorsehen,
wenn eine oder mehrere Einzelnoten "nicht ausreichend"
sind. §§ 8, 9 und 19 bleiben unberührt.
(2) Die freiwillige Wiederholung eines bestandenen
Prüfungsfaches ist nicht gestattet.
(3) Zur Wiederholung der Prüfung kann sich der Kandidat nur innerhalb eines Monats nach Zustellung des
Bescheids im Sinne von § 17 Abs. 2 melden. Die Wiederholungsprüfung kann nur im nächsten Prüfungstermin
innerhalb eines Jahres nach Mitteilung im Sinne von
§ 17 Abs. 2 erfolgen, sofern nicht dem Prüfungsteilnehmer wegen besonderer von ihm nicht zu vertretender
Gründe eine Nachfrist gewährt wird. Zwischen de!ll Ablauf des Prüfungsverfahrens und dem nächsten Prüfungstermin muß ein Zeitraum von mindestens einem Semester liegen.
(4) Ist eine erste Wiederholungsprüfung nicht bestanden, gilt § 17 Abs. 2 entsprechend. Eine zweite Wiederholung der Prüfung ist nur in besonderen Ausnahmefällen
zulässig. Die Entscheidung darüber trifft der Prüfungsausschuß. Bei der Entscheidung kommt , es auf eine Erfolgsprognose nicht an. Hatte der Prüfungsteilnehmer in der
ersten Wiederholungsprüfung die gesamte Prüfung abzulegen, muß er sie auch in einer zweiten Wiederholungsprüfung in vollem Umfang wiederholen; wurde er in der
ersten Wiederholungsprüfung nur in einzelnen Fächern
geprüft, bezieht sich eine zweite Wiederholungsprüfung
nur auf diese Fächer. Im übrigen gilt Abs. 3 entsprechend. Die Diplomarbeit kann nur einmal wiederholt
werden.
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(5) Bei Wiederholungsprüfungen ersetzen die erzielten. Noten stets die Noten der vorhergegangenen Prüfungen. Die Noten von Wiederholungsprüfungen können
nicht besser als "gut'' (2) sein.
§ 19

Folgen von Täuschung und Ordnungsverstoß
(1) Versucht ein Prüfling das Ergebnis einer Prüfung
durch Unterschleif, Täuschung oder Benutzung nicht zugelassener Hilfsmittel zu eigenem oder fremdem Vorteil
zu beeinflussen, so ist seine Arbeit mit der Note "nicht
ausreichend" zu bewerten. In schweren Fällen ist der
Prüfling von der Prüfung auszuschließen; er hat die
Prüfung nicht bestanden. Als Versuch einer Täuschung
gilt schon der Besitz nicht zugelassener Hilfsmittel nach
Ausgabe der Prüfungsaufgaben. Der Prüfling ist auch
dann von der Prüfung auszuschließen, wenn er sich die
Zulassung zur Prüfung erschlichen hat.
(2) Gilt die Prüfung nach § 19 als nicht bestanden,
so beschließt der Prüfungsausschuß, wenn durch die Fachprüfungsordnung nichts anderes bestimmt ist, ob die
Prüfung ganz oder teilweise, im letzten Fall in welchen
Fächern sie zu wiederholen ist.
(3) Bei Störungen der Ordnung während der Prüfung
kann die Aufsichtsperson die Prüfung abbrechen, wenn
mit anderen Maßnahmen eine ordnungsgemäße Durchführung nicht gewährleistet werden kann. Die betreffende Prüfung ist nachzuholen.
(4) Ein Prüfling, der einen Prüfer zu einer günstigeren
Beurteilung zu veranlassen oder eine mit der Feststellung des Prüfungsergebnisses beauftragte Person zur
Verfälschung des Prüfungsergebnisses zu verleiten unternimmt, 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 nachträglich für nicht bestanden zu erklären oder das Prüfungsergebnis entsprechend zu berichtigen. Das Prüfungszeugnis ist einzuziehen.

lung der Verfassung der Universität Augsburg vom
2. Februar 1972, (GVBl 1972, 9 f.) in Kraft. Zum gleichen
Zeitpunkt treten Vorschriften, soweit sie entgegenstehen,
außer Kraft.
(2) Prüfungsverfahren für Studenten, die ihr Studium
an der Universität Augsburg unter der Geltung einer
vorläufigen Prüfungsordnung begonnen haben, bemessen sich weiterhin nach der vorläufigen Prüfungsordnung.

Grundordnung
der Fachhochschule Nürnberg
Vom 1. Oktober 1980
Auf Grund des Art. 5 des Bayerischen Hochschulgesetzes (BayHSchG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 7. November 1978 (GVBl S. 791, ber. S. 958),
zuletzt geändert durch Gesetz vom 6. August 1980 (GVBl
S. 444), erläßt die Fachhochschule Nürnberg folgende
Grundordnung:
Grundordnung der Fachhochschule Nürnberg
Inhaltsübersicht
I. Abschnitt:
1. Kapitel:

Präsident und Vizepräsidenten
§ 1 Leitung der Hochschule
§ 2 Vertretung des Präsidenten
§ 3 Berichte, Nachweise, Stellungnahmen
§ 4 Amtserledigung

2. Kapitel:

Wahl des Präsidenten und der Vizepräsidenten
§ 5 Wahlorgan(;!
§ 6 Offentliehe Ausschreibung
§ 7 Wahlvorschläge
§ 8
Wahltag
.§ 9 Durchführung der Wahl
§ 10 Wahlergebnis
§ 11
Wahlprotokoll
§ 12 Wahlanfechtung
§ 13 Wahl der Vizepräsidenten

3. Kapitel:

Versammlung und Senat .
§ 14 Größe von Versammlung und
Senat
§ 15 Fachbereiche mit zwei Professorenvertretern im Senat
§ 16 Ausschüsse

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

§ 20
(1) Die Fachprüfungsordnungen können vorsehen, daß
aus wichtigem Grund von dem Erfordernis des § 3 Nr. 2
und 3 (Zulassungsvoraussetzungen) Ausnahmen gewährt
werden können. Soweit ein Fachbereich eine gewisse
Ubereinstimmung seiner Prüfungsordnung mit den Prüfungsordnungen entsprechender Fachbereiche anderer
wissenschaftlicher Hochschulen wahren möchte, kann die
. Fachprüfungsordnung auch eine Ausnahme von dem Erfordernis des § 3 Nr. 4 zulassen.
(2) Zur Durchführung von Modellversuchen können
von den Erfordernissen der §§ 3 und 13 mit Zustimmung
des Staatsministeriums für Unterricht und Kultus Ausnahmen zugelassen werden.
(3) Lizentiatsordnungen können vorsehen, daß entgegen § 13 Abs. 5 die Zeit von der Themenstellung bis
zur Ablieferung der Arbeit nicht festgelegt wird.

4. Kapitel:. Ständige Kommissionen
§ 17 Errichtung und Aufgaben
§ 18 Vorsitz, Bestellung der Mitglieder
§ 19 Geschäftsgang
5. Kapitel:

Ehrensenatoren, Ehrenmitglieder
§ 20 Verleihun~ der Ehrenmitgliedschaft

6. Kapitel:

Kuratorium
§ 21
Mitglieder
§ 22 Bestellung der Mitglieder
§ 23 Stimmrecht
§ 24 Geschäftsgang

§ 21*)

(1) Die Prüfungsordnung tritt mit der Veröffentlichung
gern. § 52 Abs. 3 der Verordnung zur vorläufigen Rege') Diese Vorschrift betrifft das Inkrafttreten der Satzung in der
ursprünglichen Fassung vom 9. Juli 1973 (KMBl S . 1445). Der Zeitpunkt des Inkrafttretens der späteren Änderungen ergibt sich aus
den jeweiligen Anderungssatzungen.
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