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Fakultät ergänzt die Allgemeine Prüfungsordnung der 
Universität Augsburg. Die Allgemeine Prüfungsordnung 
hat Vorrang. 

§2 

Ziel der Prüfung 

Zu § 2 Abs. 1 APrüfO 

Für die Prüfungen gelten folgende Anforderungen: 

1. im Lateinischen 

Sicherheit in der Elementargrammatik, ausreichender 
Wortschatz, Verständnis eines klassischen lateini
schen Textes im Schwierigkeitsgrad der Schriften 
Caesars und eines altchristlichen lateinischen Textes 
im Schwierigkeitsgrad der Evangelien nach der 
Vulgata, Einblicke in die römische Kultur; 

2. im Griechischen: 

Sicherheit in der Elementargrammatik, ausreichender 
Wortschatz, Verständnis eines klassischen griechi
schen Textes im Schwierigkeitsgrad der · Schriften 
Xenophons und eines neutestamentlichen Textes im 
Schwierigkeitsgrad der Lukanischen Schriften im 
Grundtext, Einblicke in die griechische Kultur. 

§3 

Zeitpunkt und Gliederung der Prüfung 

Zu§ 10 APrüfO 

Die Prüfungen werden mündlich und schriftlich ab
gehalten. Ein Kandidat darf nicht in beiden- Sprachen 
an demselben Tag schriftlich geprüft werden. Für 
die schriftliche Prüfung in beiden Fächern wird eine Ar
beitszeit von je drei Stunden bestimmt. Die schriftlichen 
Aufgaben bestehen in einer Ubersetzung je eines klas
sischen und eines altchristlichen beziehungsweise neu
testamentlichen Textes der angeführten Schwierigkeits
grade aus der fremden Sprache in die deutsche Sprache. 
Der Gebrauch von Wörterbüchern ist nicht zulässig. Die 
mündliche Prüfung dauert bei jedem Kandidaten etwa 
15 Minuten. 

§4 

Prüfungsausschuß 

Zu §- 5 APrüfO 

Der Prüfungsausschuß setzt sich zusammen: 

1. aus dem jeweiligen Dekan der Fakultät (im Falle 
seiner Verhinderung dessen Stellvertreter) als Vor
sitzendem; · 

2. einem Professor der Exegese des Ne·uen Testaments, 
den bei mehreren Vertretern des Faches der Fach
hereichsrat bestellt ; 

3. einem weiteren prüfungsberechtigten vom Fach
hereichsrat bestellten Mitg!iE!d der Fakultät; 

4. einem Altphilologen aus dem staatlichen Gymnasial
dienst, der vom Fachbereichsrat im Einvernehmen 
mit dem Staatsministerium für Unterricht und Kultus 
bestellt wird. 

§5 

Zulassung 

Zu§ 3 APrüfO 

Die Teilnahme an der Prüfung setzt die Immatriku
lation in der Katholisch-Theologischen Fakultät voraus. 
§ 3 Nr. 3 APrüfO sowie die Fristerfordernisse des § 8 
Abs. 1 Satz 1 und § 9 Abs. 1 Buchstabe a) und b) 
APrüfO sind nicht anwendbar. 

§6 

Durchführung der Prüfung 

Zu § 10 Abs. 2 APrüfO 

Die Auswahl der Werke, aus denen die Prüfungs
texte genommen werden, wird vom Prüfungsausschuß 
getroffen. 

§7 

Die Prüfungsordnung tritt am Tage nach ihrer Be
kanntmachung in Kraft. 

Ausgefertigt auf Grund des Beschlusses des Senats de'r Universität 
Augsburg vom 15. November 1978 und der Genehmigung des Baye
rischen Staatsministeriums für Unterricht und Kultus vom 11. Ok-
tober 1978 Nr. I B 4 ·- 6/152 420. · 

Augsburg, den 20. November 1978 

Prof. Dr. F. K n ö p f I e 

Präsident 

Diese Satzung. wurde am 20. November 1978 in der Universität nie
dergelegt. Die N iederlegung wurde am 20. November 1978 durch An
schlag in der Universität bekanntgegeben. Tag der Bekanntmachung ist 
daher der 20. November 1978. , 
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Vorläufige Ordnung für die Prüfung zum Erwerb 
des "Kontaktstudienbriefs Management der Univer
sität Augsburg" im ·weiterbildungsstudiengang Mo-

dellversuch "Kontaktstudium Management" 
(POMGT) 

Vom 20. November 1978 

Auf Grund von Art. 5 in Verbindung mit Art. 70 
Abs . 1 des Bayerischen Hochschulgesetzes vom 21. De
zember 1973 (GVBl S. 679, ber. 1974, S. 45) zuletzt geän
dert durch Gesetz· vom 24. August 1978 (GVBl S. 588) 
erläßt die Universität Augsburg für den Weiterbildungs
studiengang Modellversuch .,Kontaktstudium Manage
ment'' im Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Fach
bereich folgende vorläufige Ordnung für den Erwerb des 
.,Kontaktstudienbriefs Management" 

§ 1 

Gegenstand 

Auf Grund einer nach dieser Ordnung freiwillig abge
legten Prüfung, die nicht zur Verleihung eines akade
mischen Grades führt, stellt der Wirtschafts- und Sozial
wissenschaftliche Fachbereich den .,Kontaktstudienbrief 
Management der Universität Augsburg" aus. 

§2 

Ziel der Prüfung 

Die Prüfung soll eine differenzierende Beurteilung der 
Bewerber und die Feststellung ermöglichen, daß der Kan
didat praxisrelevante Problemstellungen wissenschaftlich 
bearbeiten kann. Er soll dabei die Urteilsfähigkeit in der 
kritischen Reflexion von Wissenschaft und beruflicher 
Praxis zeigen und die Einordnung in übergreifende Zu
sammenhänge vornehmen können. Die Prüfung erstredet 
sich auf den Gesamtbereich der in dem jeweiligen Stu
dienschwerpunkt des Weiterbildungsstudienganges be
handelten Problematik. 

§ 3 

Zulassung zur Prüfung 

(1) Der Antrag auf Zulassung zur Prüfung ist an den 
Prüfungsausschuß zu stellen. Voraussetzung für die Zu
lassung zur Prüfung sind: 
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1. Nachweis der Einschreibung an der Universität Augs
burg als ordentlich Studierender für das Studienjahr 
der Prüfung 

2. Nachweis über die Absolvierung des Weiterbildungs
studienganges .,Kontaktstudium Management"' 

3. Benennung des vom Prüfungsausschußvorsitzenden 
genehmigten Studienschwerpunktes 

4. Erklärung des Kandidaten, daß er an keiner wissen
schaftlichen Hochschule eine entsprechende Prüfung 
endgültig nicht bestanden hat. 

5. allgemeine Hochschulreife, eine dreijährige Berufs
tätigkeit in verantwortlicher Position oder eine Aus
nahmegenehmigung gern. § 44 Buchst. a Abs. 2 der 
Qualifikationsverordnung vom 11. Oktober 1974 (GVBl 
S. 572, her. 1975 S. 24). zuletzt geändert durch Ver
ordnung vom 19. Januar 1978 (GVBl S. 21) . 

(2) Der Vorsitzende des Prüfungsausschusses entschei
det über die Zulassung. Die Entscheidung ist unverzüglich, 
spätestens vier Wochen vor dem Prüfungstermin zu tref
fen. 

(3) Die Zulassung zur Prüfung darf nur versagt wer
den, wenn 
1. die Unterlagen unvollständig sind oder 

2. die angestrebte Prüfung oder eine gleichartige Prü
fung endgültig nicht bestanden wurde. 

(4) Mindestens 2 Wochen vor der Prüfung wird die 
Zulassung durch schriftlichen Bescheid bekannt gemacht. 
Bei Nichtzulassung zur Prüfung wird dies dem Kandida
ten mindestens drei Wochen vor der Prüfung unter An
gabe der Gründe schriftlich mitgeteilt. Unterbliebene Mit
teilung begründet keinen Anspruch auf Zulassung. 

(5) Zur Ergänzung fehlender Belege kann dem Kandi
daten innerhalb der festgelegten Meldefrist für die je
weilige Prüfung eine angemessene Frist gesetzt werden. 
Kann der Kandidat ohne sein Verschulden die erforder
lichen Unterlagen nicht in der vorgeschriebenen Weise 
beibringen, so kann ihm der Prüfungsausschuß gestatten, 
die Nachweise auf andere Art zu führen . 

§4 

Anerkennung von Studienleistungen 

Einschlägige Studienleistungen an wissenschaftlichen 
Hochschulen können, soweit Gleichwertigkeit besteht, 
angerechnet werden .. Die Anrechnung erfolgt auf schrift-

- liehen Antrag des Studierenden. Der Antrag ist unter 
Beifügung der entsprechenden Unterlagen an den Vor
sitzenden des zuständigen Prüfungsausschusses zu rich
ten. Uber Art und Umfang der Anerkennung und über 
die ggf. zu erfüllenden Bedingungen wird ein schriftlicher 
Bescheid erstellt. 

§ 5 

Prüfungsausschuß 

(1) Die Durchführung des Prüfungsverfahrens obliegt, 
soweit sich nicht aus dieser Prüfungso-rdnung etwas 
anderes ergibt, einem Prüfungsausschuß. Der Prüfungs
ausschuß kann in widerruflicher Weise die Erledigung 
einzelner Aufgaben ohne grundsätzliche Bedeutung sowie 
eilige Angelegenheiten auf den Vorsitzenden übertragen. 

(2) Der Prüfungsausschuß bedient sich in verwaltungs
mäßigen Angelegenheiten des zentralen Prüfungsamtes. 

(3) Der Prüfungsausschuß bestellt die Prüfer. 

(4) Der Prüfungsausschuß besteht aus dem Projekt
leiter, drei weiteren Professoren im Sinne des Hochschul
lehrer-Gesetzes und einer sonstigen prüfungsberechtigten 
Lehrperson des Kontaktstudiums. 

(5) Der Fachbereichsrat des WISO-Fachbereiches 
wählt die Mitglieder des Prüfungsausschusses und ihre 
Stellvertreter in der Regel für die Dauer von zwei Jah
ren; die jeweils entsendungsberechtigten Gruppen kön
nen Vorschläge unterbreiten. Der Prüfungsausschuß wählt 
aus der Mitte der ihm angehörenden Professoren ·den 
Vorsitzenden und s.einen Stellvertreter für die Dauer von 
zwei Jahren. 

(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 
3tägigen Ladungsfrist geladen werden und die Mehrzahl 
seiner Mitglieder anwesend ist und stimmberechtigt ist. 
Er beschließt .mit der Mehrzahl der abgegebenen Stimmen 
in Sitzungen; bei Stimmengleichheit gibt die Stimme des 
Vorsitzenden den Ausschlag; Stimmenthaltung, geheime 
Abstimmung und Stimmübertragung sind nicht zulässig. 

(8) Der Ausschluß von Mitgliedern eines Prüfungs
gremiums von der Beratung und Abstimmung in Prü
fungsangelegenheiten und von einer Prüfungstätigkeit · 
bestimmt sich nach Art. 37 Abs. 1 und 4 BayHSchG. Ob 
die Voraussetzungen des Art. 37 Abs. 1 BayHSchG vor
liegen, entscheidet der Prüfungsausschuß ohne Mitwir
kung der Person, deren persönliche Beteiligung in Frage 
steht. Die Mitwirkung eines wegen persönlicher Beteili
gung ausgeschlossenen Mitgliedes bei der Stimmabgabe 
hat die Ungültigkeit des Beschlusses oder der Prüfung 
zur Folge, wenn die Mitwirkung für das Ergebnis ent
scheidend war. 

§ 6 

Prüfer 

(1) In der Prüfung sind neben den · Professoren im 
Sinne des Bayerischen Hochschullehrer-Gesetzes die ent
pflichteten und in Ruhestand befindlichen Professoren 
(Art. 7 HSchLG) prüfungsberechtigt 

_ (2) Der Prüfungsausschuß kann Lehrpersonen des Mo
dellversuchs .,Kontaktstudium Management", die nicht 
zu dem in Abs. 1 _genannten Personenkreis gehören, zu 
Prüfern bestellen, wenn sie nach der Hochschulprüferver
ordnung in der jeweiligen Fassung prüfungsberechtigt 
sind. Eine Mehrheit von Professoren entsprechend Abs. 1 
muß in jeder Prüfung gewährleistet sein. 

§7 

Zeitpunkt und Gliederung der Prüf:ung 

(1) Die Prüfung besteht aus einem schriftlichen und 
einem mündlichen Teil sowie einer Hausarbeit. 

(2) Sie wird spätestens nach zehn Semestern abge
schlossen. Erfüllt ein Studierender die Zulassungsvoraus
setzungen, kann er bereits früher zur Prüfung zugelassen 
werden. Er muß jedoch mindestens zwei Studienjahre 
studiert haben. 

(3) Prüfungen werden in der Regel einmal innerhalb 
eines jeden Studienjahres abgehalten. Der Prüfungster
min 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 in den ein
zelnen Fächern mit Zuordnung der Kandidaten zu den 
einzelnen Prüfern und di-e Prüfungsorte s-ind vierzehn 
Tage vor dem jeweils fälligen Termin bekanntzugeben. 
Ein kurzfristig aus zwingenden Gründen notwendig wer
dender Wechsel des Prüfers oder des Prüfungsortes ist 
zulässig. 
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§ 8 

Versäumnis, Rücktritt 

(1) Die Prüfung gilt als nicht bestanden und ist beim 
nächsten Prüfungstermin zu wiederholen, wenn der Kan
didat ohne triftige Gründe 

1. nach Zulassung zur Prüfung zurücktritt oder 

2. den vorgeschriebenen schriftlichen oder mündlichen 
Teil der Prüfung versäumt. 

(2) Versäumt ein Kandidat ohne triftige Gründe Ein
zelleiistungen im schriftlichen oder mündlichen Teil, so 
gelten diese als erbracht und werden mit .,nicht bestan
den" bewertet. Wird für das Versäumnis ein triftiger 
Grund anerkannt, so ist die nicht erbrachte Leistung beim 
nächsten Prüfungstermin nachzuholen. 

(3) Das Vorliegen triftiger Gründe ist unverzüglich 
anzuzeigen und glaubhaft zu machen. Im Falle der Ver
hinderung .durch Krankheit ist ein amtsärztliches Zeug
nis vorzulegen. Angebliche Mängel des Prüfungsverfah
rens oder eine vor oder während der Prüfung eintretende 
Prüfungsunfähigkeit müssen unverzüglich, in jedem Falle 
vor Bekanntgabe des Prüfungsergebnisses, spätestens je
doch einen Monat nach Ablegen der jeweiligen Prüfungs
leistung, beim Vorsitzenden des Prüfungsausschusses 
oder beim Prüfer selbst geltend gemacht werden. 

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

§ 9 

Schriftliche Prüfung 

(1) Die schriftliche Prüfung wird als fünfstündige Klau
sur im Gesamtbereich des Studienschwerpunktes geschrie
ben. Der vom Prüfungsausschuß bestellte Erstprüfer be
stimmt Themen und zugelassene Hilfsmittel. Er soll drei 
Themen zur Wahl stellen, die sich auf verschiedene As
pekte der Studienschwerpunkte beziehen. 

(2) Vor der schriftlichen Prüfung benennt der Prü
fungsausschuß in der Regel zwei hauptamtliche wissen
schaftliche Mitarbeiter in der Regel aus dem Bereich Kon
taktstudium als Aufsichtspersonen. 

(3) Uber den Veilauf der Prüfung ist ein Protokoll zu 
fertigen, das vom Aufsichtsführenden zu unterzeichnen 
ist. In dieses Protokoll sind Ort und Zeit der Prüfung 
sowie Namen der Kandidaten und der Aufsichtspersonen 
aufz1.1nehmen. Versuche eines Kandidaten, das Ergebnis 
durch Unterschleif, Täuschung oder Benutzung nicht zu
gelassener Hilfsmittel zu eigenem oder fr~mden Vorteil 
zu beeinflussen, das Verlassen des Raumes sowie son
stige Vorkommnisse, welche für die Feststellung der 
Prüfungsergebnisse von Belang sind, sind im Protokoll 
zu vermerken. 

( 4) Jede Prüfungsleistung ist in der Regel ·von zwei 
Prüfern zu bewerten. Die Prüfung wird als .,nicht bestan
den" gewertet, wenn beide Prüfer sie mit .,nicht bestan
den" beurteilen. Die Prüfung wird .,mit -Auszeichnung 
bestanden" gewertet, wenn beide Prüfer die Prüfung 
.,mit Auszeichnung bestanden" beurteilen. 

(5) Die Prüfungsarbeiten sind von den Prüfern mit 
einer Bewertung, deren Begründung und ihrer Unter
schrift zu versehen. 

§ 10 

Hausarbeit 

(1) Form und Aufgabenstellung der Hausarbeit sind 
aus dem Gesamtbereich des Studienschwerpunktes zu 
entnehmen und sollen Praxisrelevanz erkennen lassen. 

(2) Die Bearbeitungszeit von der Vergabe des Themas 
bis zur Einreichung der Arbeit darf vier Monate nicht 
überschreiten. In Ausnahmefällen kann der Prüfungsaus
schuß auf Antrag des Kandidaten die Bearbeitungszeit 
im Einverständnis mit dem Prüfer um höchstens drei 
Monate verlängern. 

(3) Das Thema der Hausarbeit kann nur einmal und 
nur aus triftigem Grund mit Einwilligung des Vorsitzen
den des Prüfungsausschusses zurückgegeben werden. 

(4) Das Thema muß so beschaffen sein, daß es inner
halb der Frist bearbeitet werden kann. Hausarbeiten 
können als Gruppenarbeit erbracht werden, wenn die 
jeweilige Einzelleistung deutlich abgrenzbar und selb
ständig bewertbar und einer Hausarbeit in Umfang und 
Inhalt gleichwertig ist. 

(5) Das Thema für die Hausarbeit soll erst nach Zu
lassung des Kandidaten zur Prüfung ausge.geben werden. 

(6) Die Hausarbeit kann von jedem Professor im Sinn 
des Hochschullehrergesetzes ausgegeben und betreut 
werden. Die Ausgabe erfolgt über den Vorsitzenden des 
Prüfungsausschusses. 

(7) Hat sich ein Kandidat vergebens bemüht, zum 
vorgesehenen Zeitpunkt ein Thema für die Hausarbeit 
zu erhalten, so sorgt der Vorsitzende des Prüfungsaus
schusses auf Antrag dafür, daß er ein Thema erhält. 

(8) Bei der Abgabe der Arbeit hat der Kandidat 
schriftlich zu versichern, daß er die Arbeit, im Falle einer 
Gruppenarbeit, seinen Teil, selbständig verfaßt und 
keine anderen als die angegebenen Quellen und Hilfs
mittel benutzt hat. 

(9) Der Zeitpunkt der Themenstellung und der Ab
gabezeitpunkt der Arbeit sind beim Prüfungsausschuß 
aktenkundig zu machen. Nicht rechtzeitig eingereichte 
Hausarbeiten werden mit .,nicht bestanden" bewertet. 

(10) Die Hausarbeit ist von dem Professor, der die 
Arbeit aufgegeben hat und in der Regel von einem wei
teren vom Prüfungsausschuß bestimmten Professor zu 
beurteilen. Die Hausarbeit wird als .,nicht bestanden" 
gewertet, wenn beide Prüfer die Leistung mit .,nicht be-

. standen" beurteilen. Die Hausarbeit wird .,mit Auszeich
nung bestanden" gewertet, wenn beide Prüfer die Lei
stung als .,mit Auszeichnung bestanden" bewerten. 

§ 11 

Mündliche Prüfung 

(1) In der mündlichen Prüfung soll der Kandidat zei
gen, daß er in der Lage ist, Probleme aus dem Gesamt
bereich der schriftlichen Arbeit zu formulieren und zu 
diskutieren. Zu diesem Zweck legt er drei Thesen vor. 

(2) Die mündliche Prüfung dauert fünfundvierzig Mi
nuten. 

(3) Für die mündliche Prüfung bestellt der Prüfungs
ausschuß eine Prüfungskommission. Sie besteht aus dem 
Prüfer der Hausarbeit und einem weiteren Prüfer. 

(4) Uber die mündliche Prüfung ist ein Protokoll an
zufertigen. Es sind aufzunehmen : 

- Ort und Zeit der Prüfung 

- Name der Prüfer und Kandidaten 

- die Bewertung und 

- besondere Vorkommnisse 

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

(5) Studierende des Weiterbildungsstudienganges sol
len mit Zustimmung des Kandidaten als Zuhörer bei 
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mündlichen Prüfungen zugelassen werden. Bei der Bera
tung und Bekanntgabe des- Prüfungsergebnisses ist die 
Offentlichkeit ausgeschlossen; 

§ 12 

_Bewertung der Prüfungsleistungen 

(1) Die Bewertung für die einzelnen Prüfungsleistun
gen werden von den jeweiligen Prüfern festgesetzt. 

(2) Die Prüfungsleistungen sind folgendermaßen zu 
bezeichnen: 

- mit Auszeichnung bestanden 

- erfolgreich bestanden 

- nicht bestanden. 

(3) Die Bewertung der schriftlichen Arbeit erfolgt durch 
die vom Prüfungsausschuß bestellten Prüfer. Die Bewer
tung soll innerhalb von zwei Monaten nach Abgabe der 
Arbeit erfolgen. 

(4) Uber die Bewertung der mündlichen Prüfung ent
scheidet die Prüfungskommission. Die mündliche Prüfung 
ist nicht bestanden, wenn beide Prüfer die Leistung mit 

, "nicht bestanden" beurteilen, die mündliche Prüfung ist 
"mit Auszeichnung bestanden", wenn beide Prüfer die 
Leistung als "mit Auszeichnung bestanden" werten. 

§ 13 

Bewertung der Gesamtprüfung 

Die Bewertung der Gesamtprüfung ergibt sich aus den 
Bewertungen der · schriftlichen Prüfung, der Hausarbeit 
und der mündlichen Prüfung. Lauten von den sechs Noten 
mehr als vier auf "mit Auszeichnung bestanden" erhält 
der Prüfling "mit Auszeichnung bestanden". Lauten von 
den sechs No_ten mehr als drei auf "nicht bestanden" 
erhält der Prüfling "nicht bestanden". 

§ 14 

Zeugnis 

(1) Für die bestandene Prüfung wird der "Kontakt
studienbrief Management der Universität Augsburg" aus-_ 
gestellt. Er gibt Auskunft über den Studienschwerpunkt, 
das Thema der Hausarbeit, die mündliche und schriftliche 
Prüfung und nennt die spezifischen Qualifikationen, die 
der Teilnehmer im Rahmen des- Weiterbildungsstudien
ganges "Kontaktstudium Management" erworben hat. 

(2) Das Zeugnis enthält die Beurteilung der einzelnen 
. Prüfungsleistungen nach Stufen. Bewertungsstufen sind 
zu nennen. 

(3) Die Kandidaten, die die Prüfung nicht bestanden 
haben, erhalten dafür einen schriftlichen Bescheid. Der 
Bescheid ist mit einer Rechtsbehelfsbelehrung zu verse
hen. 

§ 15 

Wiederholung der Prüfung 

(1) Bei Wiederholung der nichtbestandenen Prüfung 
ist nur der n_ichtbestandene Prüfungsteil zu wiederholen. 

(2) Zur Wiederholung der Prüfung hat sich der Kan
didat am nächsten Prüfungstermin, spätestens innerhalb 
eines weiteren Jahres zu melden, sofern kein anderer 
Termin ausdrüCklich bestimmt ist. Andernfalls gilt, wenn 
nicht Gründe vorliegen, die der Kandidat nicht zu ver
treten hat, die wiederholte Prüfung als nichtbestanden. 

(3) Eine zweite Wiederho•lung des;selben Prüfungs-
abschnittes oder der ganzen Prüfung ist nur in Ausnahme
fällen zulässig. Die Entscheidung darüber tri:fft der Prü
fungsausschuß . Die zweite Wiederholungsprüfung muß 

innerhalb von sechs Monaten nach Bekanntgabe des 
Nichtbesteheils der Wiederholun-gsprüfung abgelegt wer
den. 

(4) Bei Wiederholungsprüfungen ersetzen die erzielten 
Bewertungen stets die Bewertung der vorhergegangenen 
Prüfung. 

§ 16 

Folgen von Täuschun-g und Ordnungsverstoß 

(1) Versucht ein Kandidat das Ergebnis seiner Prüfung 
durch Unterschleif, Täuschung oder Benutzung nicht zu
gelassener Hilfsmittel zu eigenem oder fremdem Vorteil 
zu beeinflussen, so . ist seine Arbeit mit der Note "nicht 
bestanden" zu bewerten. In s-chweren Fällen ist der Kan
didat von der Prüfung auszusdJJießen; er hat die Prüfung 
nicht bestanden. Als Versuch einer Täu-schung gilt schon 
der Besitz nicht zug-elassener Hilfsmittel nach Ausgabe 
der Pri:ifungsaufg.aben. Der Kandidat ist auch dann von 
der Prüfung auszuschließen, wenn er sich ·die Zulassung 
zur Prüfung erschli<chen hat. -

(2) Bei Störung der Ordnung während der Prüfung 
kann die Aufsichtsperson die Prüfun.g abbrechen, wenn 
mit anderen Maßnahmen eine ordnungsgemäße Durch
Führung nicht gewährleistet w.errlen kann. Die betreffende 
Prüfung ist nachzuholen. 

(3) Ein Kandidat, der ·einen Prüfer zu einer günstigeren 
BeurteiLung zu veranlass-en oder eine mit der Feststellung 
des Prüfungsergebnisses beauftragte Person zur Verfäl
schung des Prüfungsergebnisses zu verleiten unternimmt, 
hat die Prüfung ni-cht bestanden. 

(4) Ist die Prüfung bereits durch Bekanntgabe der Prü
fungsnote beendet, so ist, sofern die Voraussetzungen des 
Abs. 1 gegeben sind, sie nachträgli.ch für ni·cht bestanden 
zu erklären oder das Prüfungsergebnis entsprechend zu 
berichtigen. Das Prüfungszeugnis ist einzuziehen. 

(5) GHt die Prürung nach den vorstehenden Absätzen 
als nicht bestanden, so beschließt der PrüfungsausschruJl, 
ob die Prüfung ganz oder teilwei-se zu wiederholen is-t. 

(6) Eine Entsche~dung nach Abs. 4 ist nach einer Frist 
von fünf Jahren ab dem Datum des Zeugnisses &usge
schlossen. 

§ 17 

Änderung der AUgemeinen Prü-fungsordnung 

In § 1 Abs. 2 der APrüfO vom 9. Juli 1973 (KMBl 
S. 1445), zuletzt geändert durch Satzung vom 12. Juli 1978 
(KMBl II S. 182), wird der Nummer 4 fö;lgende neue Num
mer 5 angefügt : "die Abschlüsse von Weiterbildungsstu
di.engängen" . 

§ 18 

Irrkrafttreten di-eser Prü~ungsor;dnung 

Die Prüfungs•ordnung tritt am Tage nach ihrer Be
kanntgabe in Kraft. 

Ausgefertigt auf Grund des Beschlusses des Senats der Universität 
Augsburg vom 15. November 1978 und der Genehmigung des Baye
rischen Staatsministeriums für Unterricht und Kultus v om 2. Oktober 
1978 Nr. I B 4 - 6/135 913. 

Augsburg, den 20 . November 1978 

Prof. Dr. F. K n ö p fl e 
Präsident 

Diese Satzung wurde am 20. November 1978 in der Universitä t nie
-dergelegt. Die Niederlegung wurde am 20. November 1978 durch An
schlag in der Universität bekanntgegeben. Tag der Bekanntmachung 
ist daher der 20. November -1978. 
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