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§ 1 

Die Studienordnung für die Zusatzausbildung in Musik
therapie an der Hochschule für Musik in Würzburg vom 
3. November 1976 wird aufgehoben. 

§ 2 

Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung 
in Kraft. 

Würzburg, 22. Januar 1986 

Der Präsident 

Prof. H u m m e l 

Ausgefertigt aufgtund des Beschlusses des Senats der Hochschule für 
Musik Würzburg vom 19. November 1985 und der Genehmigung des Baye
rischen Staatsministeriums für Unterricht und Kultus vom 3. Januar 1986 
Nr. f\/ / 5 - K2731 - 7 / 174 349 / 85. 

KMBl II 1986 S. 92 

D Satzung zur Änderung der Ordnung für die 
Veneihung des akademischen Grades eines Doktors 
der Wirtschaftswissenschaften der Universität Würz-

burg 

Vom 27. Januar 1986 

Aufgrund des Art. 5 Abs. 1 Satz 1 in Verbindung mit 
Art. 70 c Satz 3 und Art. 70 Abs. 1 Satz 1 des Bayerischen 
Hochschulgesetzes (BayHSchG) erläßt die Universität Würz
burg folgende 

Änderungssatzung 

§ 1 

Die Ordnung für die Verleihung des akademischen Gra
des eines Doktors der Wirtschaftswissenschaften der Universi
tät Würzburg vom 18. Januar 1977 (KMBl II S. 51) , zuletzt 
geändert durch Satzung vom 24. Mai 1983 (KMBl II S. 815). 
wird wie folgt geändert: 

1.( 'l wird wie folgt geändert: 

a) Die Absätze 2 und 3 erhalten folgende Fassung: 

.. (2) Sind Erst- und Zweitgutachter der Ansicht, daß die 
Diss·ertation nach einer Umarbeitung oder Ergänzung 
den Anforderungen genügen könnte, so kann der Pro
motionsausschuß die Dissertation dem Bewerber mit 
der Auflage zurückgeben, die Dissertation innerhalb 
einer zu bestimmenden Frist, die zwei Jahre nicht 
überschreiten darf, in verbesserter Fassung erneut vor-

- zulegen. Nach fristgerechter Vorlage äußern sich die 
Gutachter abschließend zur Dissertation. Legt der Be
werber innerhalb der gesetzten Frist die den Auflagen 
entsprechend umgearbeitete oder ergänzte Disserta
tion nicht vor, so gilt die Dissertation als abgelehnt. 

(3) Handelt es sich um Beanstandungen überwiegend 
formaler Art, so kann der Promotionsausschuß den 
Bewerber unter der Bedingung zur mündlichen Prü
furig zulassen, daß er den Beanstandungen bis zur 
Drucklegung, spätestens jedoch sechs Monate nach 
dem Termin der mündlichen Prüfung, abhilft. In die
sem Falle ist die Dissertation vor Drucklegung den 
beiden Gutachtern zur Erteilung der Druckgenehmi
gung nochmals vorzulegen. Unterläßt der Bewerber 
diese Vorlage oder erfolgt sie verspätet, so gilt die 
Druckgenehmigung als nicht erteilt. Der Promotions
ausschuß kann auf begründeten Antrag eine Fristver
längerung gewähren." 

b) Es wird folgender Absatz 4 angefügt: 

.. (4) Wird die Dissertation gemäß Absatz 1 abgelehnt 
oder gilt sie gemäß Absatz 2 als abgelehnt oder wird 
die Druckgenehmigung gemäß Absatz 3 nicht erteilt 
oder gilt sie als nicht erteilt, so ist die Doktorprüfung 
nicht bestanden. Dies gilt auch dann, wenn im Falle 
des Verfahrens gemäß Absatz 3 der Bewerber die 
mündliche Prüfung inzwischen bestanden hat. Die Ar
beit verbleibt in diesem Falle mit den Gutachten bei 
den Akten." 

2. In§ 12 Abs. 1 Satz-1 werden die Worte .,vom Prüfungsaus
schuß" durch .. gern~ § 8 Absatz 3" ersetzt. 

3. § 14 erhält folgende Fassung: 

.. § 14 

Die Zurücknahme des Promotionsgesuches ist bis zum 
Eingang des Erstgutachtens im Dekanatsbüro zulässig." 

§ 2 

(1) Diese Satzung tritt arn Tage nach ihrer Bekanntma
chung in Kraft. 

(2) Bei Irrkrafttreten dieser Satzung laufende Verfahren 
werden nach den mateiiellen Vorschriften der bisher gelten
den Fassung der Ordnung durchgeführt, es sei denn, der 
Bewerber beantragt die Anwendung der Ordnung in der 
Fassung dieser Satzung. 

Ausgefertigtaufgrund des Beschlusses des Senats der Universität Würz
burg vom 24. Juli 1985 und der Genehmigung des Staatsministeriums für 
Unterricht und Kultus durch Schreiben vom 9. Januar 1986 Nr. I B 8- 6/123 
522 / 85. 

Würzburg, 27 . Januar 1986 

Der Präsident: 

Prof. B e r c h e m 

Die vorstehende Satzung ist am 27. Januar 1986 in der Universität 
Würzburg niedergelegt, die Niederlegung ist am 28. Januar 1986 durch 
Anschlag in der Universität bekanntgegeben worden. Tag der Bekanntma
chung ist daher der 28 . Januar 1986. 
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Promotionsordnung für die Philosophischen Fakultä
· ten I und II der Universität Augsburg 

Vom 30. Januar 1986 

Aufgrund von ArtikelS, Artikel 70 c Satz 3 und Artikel 70 
Abs. 1 des Bayeiischen Hochschulgesetzes (BayHschG) erläßt 
die Universität Augsburg folgende 

Promotionsordnung für die Philosophischen Fakultäten I und 
II der Universität Augsburg 

§ 1 

Zuständigkeit zur Verleihung des Doktorgrades 

(1) Aufgrund einer nach dieser Promotionsordnung 
bestandenen Prüfung verleihen die Philosophischen Fakultä
ten den Grad eines Doktors der Philosophie (Dr. phil.). 

(2) Die Philosophischen Fakultäten verleihen den Grad 
eines Doktors der Philosophie ehrenhalber (Dr. phil. h . c.). 

§ 2 

Begriffsbestimmung 

(1) Mitwirkungsberechtigte im Sinne dieser Promotions
ordnung sind die Professoren und die Piivatdozenten der 
Fakultät und die Honorarprofessoren. 

hoffmark
Rechteck



( 

c 

T 
94 KMBl II Nr. 3 I 1986 

. (2) Der Ausschluß von Mitgliedern des Ständigen Promo
tionsausschusses von der Beratung und Abstimmung in Pro
rnotionsangelegenheiten und von einer Prüfungstätigkeit 
bestimmt sich nach Artikel 37 des Bayerischen Hochschlllge
setzes. 

§ 3 

Ständiger Promotionsausschuß 

Zur Durchführung der Promotionsverfahren wird ein Stän
diger Promotionsausschuß gebildet, der aus einem dazu 
jeweils zu wählenden Dekan als Vorsitzendern und einem zu 
bestimmenden Stellvertreter sowie allen übrigen mitwir
kungsberechtigten Lehrpersonen irn Sinne des § 2 Abs. 1 
besteht. 

§ 4 

Allgemeine Voraussetzungen für die Zulassung 
zur Promotion 

(1) Die Zulassung zur Promotion setzt voraus, daß der 
Bewerber 

1. keine Bedingungen erfüllt, die nach dem Gesetz über die 
Führung akademischer Grade vom 7. Juni 1939 (Bay
BSErgB S. 115 f.) die Entziehung des Doktorgrades recht
fertigen würden; 

2. die Hochschulreife besitzt; 

3. ein Studium an der Universität Augsburg mit der Ersten 
Staatsprüfung für das Lehramt an Gymnasien, der Magi
sterprüfung der Philosophischen Fakultäten oder der 
Diplomprüfung in Geographie oder Pädagogik mit minde
stens der Gesamtnote 2,50 oder mindestens der Note 2,50 
in. dem dem Promotionshauptfach entsprechenden Fach 
abgeschlossen hat. Kandidaten, die eine berufsqualifizie
rende Abschlußprüfung mit einer der in Satz 1 genannten 
Noten abgelegt haben, aber nicht nach Maßgabe des 
Satzes 1 zur Promotion berechtigt sind, können zugelassen 
werden, wenn sie ein mindestens achtsemestriges Stu
dium der Wissenschaften, aus welchen die Promotionsfä
cher gewählt sind (insgesamt mindestens 12 Semesterwo
chenstunden pro Studiensemester). nachweisen und mit 
Erfolg an zwei Hauptseminaren irn Promotionshauptfach 
und je einem Hauptseminar in jedem Promotionsneben-

.... fa_ch teil\Jenomme~ haben; 

4. nicht schon vergeblich versucht haben, sich einer entspre
chenden Promotion zu unterziehen; 

5. die deutsche Sprache in ausreichendem Maße beherrscht. 

(2) Ein Bewerber wird auch dann zur Promotion zugelas
sen, wenn er abweichend von dem Erfordernis des Absatzes 1 
Nr. 3 

a) mit mindestens vergleichbarer Gesamtnote eine der in 
Absatz 1 genannten oder eine entsprechende andere Prü
fung außerhalb der Philosophischen Fakultäten oder nach 
einem Studium an einer wissenschaftlichen Hochschule 
des In- oder Auslandes dort bestanden hat und 

b) ein Hochschullehrer die Promotion befürwortet und die 
Betreuung der Dissertation übernimmt. 

(3) Ein Bewerber, der eine der in Abs'atz 1 und 2 genann
ten Prüfungen mit einer Gesamtnote von schlechter als 2,50 
bestanden hat, kann abweichend von Absatz 1 Nr. 3 zur 
Promotion zugelassen werden, wenn 

a) er an zwei Hauptseminaren verschiedener Hochschulleh
rer der Philosophischen Fakultäten teilgenommen hat und 
Referate gehalten hat, die mit .,sehr gut" benotet wurden 
und 

b) zwei Hochschullehrer die Promotion befürworten und 
einer von ihnen die Betreuung der Dissertation über
nimmt. 

(4) Ein Bewerber kann abweichend von § 4 Abs. 1 Nr. 3 
auch dann zur Promotion zugelassen w erden, wenn er an 

einer anderen wissenschaftlichen Hochschule des In- oder 
Auslandes oder einer anderen Fakultät der Universität Augs
burg studiert hat und 

1. ein Abschlußexamen abgelegt hat. Dieses Abschlußexa
men muß an der betreffenden Hochschule zur Promotion 
berechtigen, es sei denn, daß diese das Promotionsrecht 
nicht besitzt. § 4 Abs. 1 Nr. 3 und Abs. 3 gelten entspre

chend. 

2. nach einem ordnungsgemäß abgeschlossenen Studium 
ein berufsqualifizierendes Abschlußexamen nur deshalb 
nicht ablegen konnte, weil die einschlägige Studienord
nung ein solches nicht kennt. 

- (5) Im Falle des Absatzes 2 und 3 entscheidet der Ständige 
Promotionsausschuß generell oder im Einzelfall darüber, ob 
die Priifung in Augsburg abgelegten Prüfungen im Sinne des 
Absatzes 1 Satz 3 entspricht und darüber, ob die erzielte Note 
der in Absatz 1 Nr. 3 oder in Absatz 3 genannten Note 

gleichwertig ist. 

§ 5 

Promotionsgesuch 

(1) Das Gesuch um Zulassung zur Promotion ist schriftlich 
bei dem Ständigen Promotionsausschuß einzureichen. " ~ 

(2) Dem Gesuch sind folgende Unterlagen beizufügen: 

1. ein Lebenslauf des Bewerbers; 

2. ein amtliches Führungszeugnis, wenn der Bewerber 
nicht in der Universität Augsburg immatrikuliert ist oder 
nicht in einem Beamtenverhältnis steht. Promotionsbe 
werber, die in einem Beamtenverhältnis stehen, weisen 
dies durch einen Beleg nach, der nicht älter als drei 

Monate ist; 

3. der Nachweis der Hochschulreife; 

4. die Studienbücher des Bewerbers; 

5. der Nachweis über die Ablegung der Priifung gemäß § 4 
Abs. 1 bis 3 oder des gemäß § 4 Abs. 4 Nr. 1 an ihre Stelle 
tretenden Examens soweit nicht die Voraussetzungen 
des § 4 Abs. 4 Nr. 2 erfüllt sind ; 

6. der Nachweis ausreichender Beherrschung der deut

schen Sprache; 

7. die Dissertation in Maschinenschrift in dreifacher Aus

fertigung; 

8. die Versicherung, daß der Bewerber die Dissertation ~ 
selbst verlaßt, sich keiner fremden Hilfe bedient, keine 
anderen als die irn Schriftenverzeichnis der Dissertation 
aufgeführten Schriften und Hilfsmittel benutzt und sämt-
liche Stellen, die aus dem Schrifttum wörtlich oder sinn
gemäß entnommen sind, als solche kenntlich gemacht 

hat; 

9. eine Erklärung darüber, ob die Dissertation einer ande
ren Universität, Hochschule oder Fakultät vorgelegen 
hat und vorliegt; 

10. eine Erklärung dariiber, ob der Bewerber schon einen, 
bejahendenfalls welchen Doktorgrad erlangt oder zu 
erlangen versucht hat; 

11 . eine Erklärung, in welchem Hauptfach und welchen 
zwei Nebenfächern die Promotion abgelegt wird; 

12. ein Nachweis des Latinums, wenn Klassische Philologie, 
Klassische Archäologie, Anglistik, Geschichte, Germani
stik, Philosophie oder Romanistik Hauptfach der Promo
tion ist. über Dispensen entscheidet der Ständige Pro
motionsausschuß. 

(3) Bei Gemeinschaftsdissertationen beschränkt sich die 
Erklärung in Absatz 2 Nr. 8 und 9 auf die individuelle Lei
stung des Bewerbers. 
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§ 6 

Nach Prüfung der Unterlagen entscheidet der Ständige 
Promotionsausschuß, ob die Voraussetzungen der Zulassung 
des Bewerbers zur Promotion vorliegen, und benachrichtigt 
den Bewerber. Weitergehende Rechte des Bewerbers bleiben 
unberührt. 

§ 7 

Das Promotionsgesuch kann nur zurückgenommen wer
den bis zu Beginn der mündlichen Prüfung, längstens jedoch 
bis zu einer ablehnenden Entscheidung über die Dissertation 
(§ 16). 

§ 8 

Prüfungsleistungen 

(1) Der Doktorgrad wird auf Grund einer wissenschaftli
chen Abhandlung (Dissertation) und einer mündlichen Prü
fung verliehen. 

(2) Die Dissertation muß eine eigenständige, wissenschaft
liche Leistung und einen Beitrag zum Fortschritt der Wissen
schaft darstellen. Sie muß in deutscher Sprache abgefaßt sein. 
Aus wichtigem Grund kann von dem Erfordernis der Abfas
sung der Dissertation in deutscher Sprache Ausnahme 
gewährt werden. 

(3) Es sind auch Gemeinschaftsdissertationen zulässig, 
wenn bei ihnen die individuelle Leistung deutlich abgrenzbar 
und bewertbar ist. Absatz 2 Satz 1' gilt entsprechend. 

(4) Das Thema der Dissertation soll mit einer mitwirkungs
berechtigten Lehrperson im Sinne von § 2 Abs. 1, die ihre 
Betreuung übernimmt, vereinbart werden. Das Betreuungs
verhältnis kann auch nach dem Ausscheiden der mitwir
kungsberechtigten Lehrperson aus der Fakultät fortgesetzt 
werden. 

§ 9 

(1) In der mündlichen Prüfung muß der Bewerber zeigen, 
daß er eine gründliche wissenschaftliche Ausbildung sowie 
die Fähigkeit zu einem selbständigen wissenschaftlichen 
Urteil besitzt. 

(2) Die mündliche Prüfung wird in drei Fächern abgelegt. 
Der Schwerpunkt der mündlichen Prüfung liegt auf dem 
Fach, aus dem das Thema der Dissertation gewählt ist. 

(3) Als Promotionsgebiete (Haupt- und Nebenfächer) kön
nen alle Gebiete gewählt werden, die durch einen Mitwir
kungsberechtigten im Sinne von § 2 Abs. 1 in den Philosophi
schen Fakultäten vertreten sind. Es können jedoch bis zu zwei 
Nebenfächer auch durch jeweils einen den Fakultäten nicht 
angehörenden Prüfer geprüft werden, ohne daß es dazu der 
Zustimmung des Ständigen Promotionsausschusses bedarf, 
sofern es sich um an den Philosophischen Fakultäten der 
Universität Augsburg nicht vertretene Fächer handelt und der 
Kandidat ein abgeschlossenes Studium dieser Nebenfächer 
nachweist. 

(4) Die freie Kombination von ·Fächern wird wie folgt 
eingeschränkt: 

1. In den Bereichen Erziehungswissenschaften, Germanistik, 
Anglistik, Romanistik und Geschichte .können jeweils 
höchstens zwei Prüfungsgebiete gewählt werden. 

2. Wurde die Dissertation im Gebiet einer Fachdidaktik 
geschrieben, so ist ein Nebenfach aus der zugehörenden 
Fachwissenschaft zu wählen. Bei Grundschuldidaktik als 
Hauptfach muß eine mit dem Thema der Dissertation in 
Beziehung stehende Wissenschaft als Nebenfach gewählt 
werden. 

(5) Die Wahl eines Hauptfaches aus dem Bereich der 
Romanistik setzt die Beschäftigung des Bewerbers mit minde
stens zwei romanischen Sprachen voraus. 

§ 10 

Notenskala 

Der Bewertung der Dissertation und der Leistungen in der 
mündlichen Prüfung sowie der Bildung der Gesamtnote der 
Promotion ist folgende Notenskala zugrunde zu legen: 

summa cum 
laude (0) 

magna cum 
laude (1) 
cum laude (2) 

rite (3) 

= .,ausge
zeichnet" 

=.,sehr gut" 

= .gut" 

= • befriedi
gend" 

insufficienter (4) = "unzuläng
lich" 

= eine ganz hervorragende 
Leistung 

= eine besonders anzu
erkennende Leistung 

= eine den Durchschnitt 
überragende Leistung 

= eine Leistung, die durch
schnittlichen Anforde
rungen entspricht 

= eine an erheblichen 
Mängeln leidende, ins
gesamtnichtmehr 
brauchbare Leistung. 

§11 

Begutachtung der Dissertation 

(1) Der Ständige Promotionsausschuß bestimmt für die 
Begutachtung der Dissertation zwei fachlich zuständige mit
wirkungsberechtigte Lehrpersonen im Sinne von § 2 Abs. 1. 
Hat eine Lehrperson die Dissertation betreut(§ 8 Abs. 4), so ist 
grundsätzlich sie als Erstgutachter zu berufen. Bei Dissertatio
nen, die das Gebiet mehrerer Fakultäten berühren, kann der 
Vorsitzende des Ständigen Promotionsausschusses mit 
Zustimmung des Ständigen Promotionsausschusses eine mit
wirkungsberechtigte Lehrperson, die einer anderen Fakultät 
der Universität Augsburg angehört, im Einvernehmen mit 
dem Dekan dieser Fakultät um das Zweitgutachten bitten. 

(2) Der Ständige Promotionsausschuß kann aus wichtigem 
Grund einen Hochschullehrer einer anderen wissenschaftli
chen Hochschule um ein Gutachten bitter). oder im Einverneh
men mit den beiden zuerst bestellten Gutachtern einen drit
ten Gutachter berufen. 

§ 12 

(1) Die Gutachter, denen die Dissertation gleichzeitig 
zuzuleiten ist, sollen ihre Voten binnen sechs Monaten ab
geben. 

(2) Jeder Gutachter gibt ein begründetes Votum ab·, in 
dem die Annahme oder Ablehnung der Dissertation vorzu
schlagen ist. Der Vorschlag auf Annahme ist mit einer Note zu 
verbinden. 

§ 13 

(1) Die Voten und die Dissertation werden zur Unterrich
tung der nach § 2 Abs. 1 mitwirkungsbereehtigten sowie der 
promovierten Mitglieder der Philosophischen Fakultäten eine 
angemessene Frist, von denen mindestens ·vierzehn Arbeits
tage in die Vorlesungszeit fallen müssen, ausgelegt. Dies gilt 
auch für Ergänzungen und Änderungen der Gutachten. Die 
Auslegungsfrist und den Ort der Auslegung bestimmt der 
Vorsitzende des Ständigen Promotionsausschusses. 

(2) Die nach § 2 Abs. 1 mitwirkungsberechtigten und die 
promovierten Mitglieder der Philosophischen Fakultäten kön
nen innerhalb der Auslegungsfrist gegen die Vorschläge der 
Gutachter schriftlich zu begründende Einwände erheben. 

(3) Der Bewerber hat vor der mündlichen Prüfung das 
Recht auf einmalige Anhörung durch die Gutachter; über den 
wesentlichen Inhalt der Anhörung ist ein Protokoll anzuferti
gen und zu den Promotions-Akten zu nehmen. 

§ 14 

(1) Schlagen beide Gutachter die Annahme der Disserta
tion und die gleiche Benotung vor und wird von einem nach 
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§ 2 Abs. 1 Mitwirkungsberechtigten ein Einwand gemäß § 13 
Abs. 2 nicht erhoben, so ist die Dissertation mit der vorge
schlagenen Note angenommen. 

(2) Befürworten beide Gutachter die Annahme qer Disser
tation und differieren die von ihnen vorgeschlagenen Noten 
nur um eine Stufe, so ist, wenn von keinem nach § 2 Abs. 1 
Mitwirkungsberechtigten ein Einwand gemäß § 13 Abs. 2 
eingelegt wird, die Dissertation mit der besseren Note ange
nommen. Die Note summa cum laude darf für eine Disserta
tion jedoch nur vergeben werden, wenn beide Gutachter sich 
dafür aussprechen. 

(3) Sprechen sich beide Gutachter für die Ablehnung der 
Dissertation aus und wird von einem nach § 2 Abs. 1 Mitwir
kungsberechtigten ein Einwand gemäß § 13 Abs. 2 nicht gel
tend gemacht, so ist die Dissertation abgelehnt. 

(4) Empfiehlt der eine Gutachter die Annahme der Disser· 
tation, der andere ihre Ablehnung oder weichen die von ihm 
vorgeschlagenen Noten um mehr als eine Stufe voneinander 
ab oder wird von einem nach § 2 Abs. 1 Mitwirkungsberech
tigten ein Einwand gemäß § 13 Abs. 2 eingelegt, so entschei
det der Ständige Promotionsausschuß. Er kann zur Vorberei
tung der Entscheidung einen weiteren Gutachter beiziehen. 

§ 15 

Die Dissertation kann dem Bewerber durch den Vorsitzen
den des Ständigen Promotionsausschusses zur Umarbeitung 
oder zur Erfüllung bestimmter Auflagen zurückgegeben wer
den, wenn die Gutachter dies vorschlagen oder wenn der 
Ständige Promotionsausschuß dies in dem Verfahren nach 
§ 14 Abs. 4 beschließt. Ein Exemplar der Dissertation bleibt 
bei den Akten des Ständigen Promotionsausschusses. Wird 
die zurückgegebene Dissertation nicht binnen eines Jahres 
oder einer dem Bewerber vom Vorsitzenden des Ständigen 
Promotionsausschusses aus wichtigem Grund bewilligten län
geren Frist von höchstens weiteren sechs Monaten nach Erfül
lung der Auflagen wieder vorgelegt, so gilt sie als abgelehnt. 

§ 16 

Wird die Dissertation nicht angenommen, so ist das Promo
tionsverfahren beendet. Ein Exemplar der Dissertation ver
bleibt mit den Gutachten bei ' den Akten des Ständigen Promo
tionsausschusses. 

§ 17 

Durchführung der mündlichen Prüfung 

(1) Die mündliche Prüfung findet nach Annahme der Dis
sertation, deren Zeitpunkt aktenkundig zu machen ist, statt. 
Sie soll in der Regel binnen drei Monaten nach deren 
Annahme abgehalten werden. Wird diese Frist oder eine aus 
wichtigem Grund bewilligte längere Frist von höchstens wei
teren sechs Monaten vom Bewerber ohne zureichenden 
Grund nicht eingehalten, so gilt das Promotionsgesuch . als 
zurückgewiesen. 

(2) Während der vorlesungsfreien Zeit findet im allgemei
nen keine mündliche Prüfung statt. Ausnahmen sind aus 
wichtigem Grund mit Zustimmung aller· Beteiligten zulässig. 

(3) Den Termin der mündlichen .Prüfung setzt der Vorsit
zende des Ständigen Promotionsauschusses nach Annahme 
der Dissertation fest. Er lädt den Bewerber unter Benennung 
der für die Prüfung vorgesehenen mitwirkungsberechtigten 
Lehrpersonen im Sinne von § 2 Abs. 1 mit mindestens vier
zehntägiger Frist, die mit Zustimmung des Bewerbers abge
kürzt werden kann. 

§ 18 

(1) Die mündliche Prüfung wird unter dem Vorsitz des 
Vorsitzenden des Ständigen Promotionsausschusses oder 
eines von ihm bestimmten Stellvertreters von einer Prüfungs
kommission abgehalten, der außer dem Vorsitzenden zwei 

weitere mitwirkungsberechtigte Lehrpersonen im Sinne von 
§ 2 Abs. 1, die für die einzelnen Prüfungsgebiete fachlich 
zuständig sind, angehören. Vertritt der Vorsitzende keines 
der Prüfungsgebiete, so gehören der Prüfungskommission 
drei weitere mitwirkungsberechtigte Lehrpersonen im Sinne 
des § 2 Abs. 1 an. 

(2) Der Vorsitzende des Ständigen Promotionsausschus
ses bestimmt die Mitglieder der Prüfungskommission. Die 
mitwirkungsberechtigte Lehrperson il1J. Sinne von § 2 Abs. 1, 
welche die Dissertation betreut hat(§ 8 Abs. 4), soll ihr ange
hören. Nach Maßgabe von § 9 Abs. 3 kann der Vorsitzende 
des Ständigen Promotionsausschusses einen Hochschullehrer 
einer anderen Fakultät oder einer anderen wissenschaftlichen 
Hochschule um die Mitwirkung als Mitglied der Prüfungs
kommission bitten. 

(3) Über die mündliche Prüfung ist ein Protokoll zu füh
ren, in das die Hauptgegenstände der Prüfung und die erteil
ten Noten aufzunehmen sind. Das Protokoll ist durch den 
Vorsitzenden der Prüfungskommission zu unterzeichnen und 
zu den Prüfungsakten zu nehmen. 

(4) Auch die Verfasser von Gemeinschaftsdissertationen 
legen die mündliche Prüfung als Einzelprüfung ab. 

§ 19 

(1) Die mündliche Prüfung wird in der Form des Kollo
quiums durchgeführt. Sie dauert 90 Minuten. 

(2) Ein Prüfer darf in einer mündlichen Prüfung nicht 
mehr als ein Promotionsfach prüfen. 

(3) Die mündliche Prüfung darf den Gegenstand der Dis-
sertation nicht betreffen. · 

§ 20 

Promotionsbewerber, die Lehrpersonen im Sinne von Arti
kel 9 Abs. 1 Nr. 2 bis 5 des Bayerischen Hochschulgesetzes 
und Studenten derselben Fachrichtung sollen als Zuhörer zur 
mündlichen Prüfung zugelassen werden. 

§ 21 

Benotung der mündlichen Prüfungsleistungen 

(1) Jedes Mitglied der Prüfungskommission erteilt über 
die Prüfungsleistung eine Einzelnote. Die Gesamtnote der 
mündlichen Prüfung bildet - vorbehaltlich des Absatzes 2 -
das arithmetische Mittel der erteilten Einzelnofen, das nach 
§ 22 Abs. 2 einem Prädikat zugeordnet wird. 

(2) Wird von zwei Prüfern die Einzelnote "insufficienter" 
erteilt, so ist die mündliche Prüfung nicht bestanden. 

(3) Wird die mündliche Prüfung nicht bestanden, so kann 
sie innerhalb eines weiteren Studienjahres einmal wiederholt 
werden. Unterzieht sich der Bewerber innerhalb dieser Frist 
der mündlichen Prüfung nicht, so gilt sie endgültig als nicht 
bestanden. 

§ 22 

Bildung der Gesamtnote der Promotion 

(1) Ist die mündliche Prüfung bestanden, so setzt die Prü
fungskommission die Gesamtnote der Promotion fest. Diese 
errechnet sich aus den entsprechend Absatz 2 zu vollen Noten 
umgerechneten Bewertungen der Dissertation und der münd
lichen Prüfung. Hierbei wird die Note der Dissertation zwei· 
fach und die der mündlichen: -Prüfung einfach gewertet. Es 
wird eine auf zwei Dezimalstellen ausgerechnete Gesamtnote 
gebildet. Dabei wird eine sich ergebende dritte Dezimalstelle 
nicht berücksichtigt. 

(2) Es erhalten Bewerber mit der Gesamtbewertung 

bis 0,50 die Gesamtnote summa cum laude (0); 
von 0,51 bis 1,50 die Gesamtnote magna cum laude (1); 
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von 1,51 bis 2,50 
von 2,51 bis 3,50 
von 3,51 bis 4,00 

die Gesamtnote cum laude (2); 
die Gesa.IIltnote rite (3); 
die Gesamtnote insufficienter (4). 

§ 23 

Die Benotung der Dissertation, der Leistungen in der 
mündlichen Prüfung und die Gesamtnote der Promotion wer
den dem Bewerber mit den wesentlichen Gesichtspunkten, 
die den Bewertungen zu Grunde liegen, vom Vorsitzenden 
der Prüfungskommission in deren Gegenwart mündlich mit
geteilt. 

§ 24 

Bekanntgabe den Bewerber belastender Entscheidungen 

Schriftliche Entscheidungen im Promotionsverfahren, die 
verwaltungsgerichtlic;h anfechtbar sind, müssen dem Bewer
ber mit Rechtsbehelfsbelehrung gegen Zustellungsnachweis 
bekanntgegeben werden, es sei denn, daß er auf die schriftli
che Benachrichtigung und die Einlegung von Rechtsbehelfen 
schriftlich oder zu Protokoll der Prüfungskommission ver
zichtet. 

§ 25 

Täuschungshandlungen 

(1) Ergibt sich vor Aushändigung der Urkunde, daß 
wesentliche Voraussetzungen für die Zulassung zur Promo
tion irrigerweise als gegeben angenommen worden sind oder 
daß sich der Bewerber bei ihm obliegenden Nachweisen oder 
bei den Prüfungsleistungen der Täuschung schuldig gemacht 
hat, so kann der Ständige Promotionsausschuß die Prüfungs
leistungen für ungültig erklären und das Promotionsgesuch 
zurückweisen. 

(2) Dem Bewerber ist vor der Entscheidung Gelegenheit 
zur Stellungnahme zu geben. 

§ 26 

Veröffentlichung der Dissertation 

(1) Der Bewerber hat die Dissertation binnen einer Frist 
von zwei Jahren nach Bestehen der mündlichen Prüfung in 
der genehmigten Fassung zu veröffentlichen. Der Vorsitzende 
des Ständigen Promotionsausschusses kann die Frist aus 
wichtigem Grund verlängern. 

(2) Aus wichtigem Grund kann der Vorsitzende des Stän
digen Promotionsausschusses im Einvernehmen mit dem Erst
gutachter die Abweichung der Druckfassung vom eingereich
ten Text genehmigen. 

(3) Der Ständige Promotionsausschuß kann an Stelle des 
Drucks der ganzen Dissertation eine gekürzte Veröffentli
chung gestatten, wenn ein besonderes wissenschaftliches 
Interesse an der Veröffentlichung einer gekürzten Fassung in 
einer bestimmten wissenschaftlichen Schriftenreihe oder 
Fachzeitschrift besteht. 

§ 27 

Druckfassung . 

(1) Der Bewerber hat binnen einer Frist von zwei Jahren 
nach Bestehen der mündlichen Prüfung 150 Exemplare der 
Dissertation kostenfrei zum Zwecke des Schriftenaustausches 
der Universitätsbibliothek abzuliefern. Wenn die Dissertation 
von einem Verlag in einer Auflage von mindestens 200 Exem
plaren veröffentlicht wird, genügt die Ablieferung von 12 
Exemplaren dieser Verlagsausgabe. Über das Vorliegen die
ser Voraussetzung entscheidet der Vorsitzende des Ständigen 
Promotionsausschusses. 

(2) Bei Einreichung der Exemplare hat der Vorsitzende des 
Ständigen Promotionsausschusses festzustellen, daß die 
geforderten Auflagen nach Maßgabe des § 15 erfüllt sind. Die 
abzuliefernden Exemplare haben auf der Rückseite des Titel-

.. 
blatts die Namen der Berichterstatter sowie den Tag der 
mündlichen Prüfung anzugeben. Sie müssen am Ende einen 
Lebenslauf des Bewerbers enthalten. 

(3) Werden die Exemplare nicht binnen einer Frist von 
zwei Jahren nach Bestehen der mündlichen Prüfung oder 
einer vom Vorsitzenden des Ständigen Promotionsausschus
ses aus wichtigem Grund gewährten längeren Frist ordnungs
gemäß eingereicht, so erlöschen alle durch die Prüfung erwor
benen Rechte. 

(4) In Ausnahmefällen kann der Vorsitzende des Ständi
gen Promotionsausschusses auf Antrag des Kandidaten zulas
sen, daß die Arbeit im ganzen oder Teile davon über 150 
Kopien in Form von Mikrofiches zusammen mit der Mutterko
pie und drei Exemplaren in kopierfähiger Maschinenschrift in 
der Universitätsbibliothek abgeliefert werden, wenn der 
Betreuer sein Einverständnis erklärt. Bei ablehnenden Ent
scheiden hat der Kandidat das Recht, den Ständigen Promo
tionsausschuß anzurufen. 

§ 28 

Vollzug der Promotion 

(1) Nach Einreichung der ordnungsgemäßen Exemplare 
wird der Doktorgrad · durch Aushändigung einer Urkunde 
verliehen. Die Urkunde wird in deutscher oder auf Wunsch 
des Bewerbers in lateinischer Sprache erstellt. Die Urkunde 
hat die Notenskala anzugeben. 

(2) Die Urkunde enthält die Gesamtnote der Promotion 
sowie den Titel und das Prädikat der Dissertation. Sie wird auf 
den Tag der letzten Prüfungsleistung datiert, mit dem Univer
sitätssiegel versehen und vom Präsidenten der Universität 
und vom Vorsitzenden des Ständigen Promotionsausschusses 
unterzeichnet. 

(3) Die Urkunde wird dem Bewerber durch den Vorsitzen
den des Ständigen Promotionsausschusses ausgehändigt. Auf 
Wunsch kann sie dem Bewerber zugestellt werden. 

(4) Das Recht zur Führung des Doktortitels entsteht erst 
mit der Aushändigung der Urkunde. Der Ständige Promo
tionsausschuß kann den Bewerber aus wichtigem Grund aus
nahmsweise für eine begrenzte Zeit ermächtigen, den Doktor
titel schon früher zu führen. § 27 Abs. 3 ist zu beachten. 

§ 29 

Entziehung des Doktorgrades 

(1) Die Entziehung des Doktorgrades richtet sich nach den 
gesetzlichen Bestimmungen. § 25 Abs. 2 gilt entsprechend. 
Bei Entziehung des Doktorgrades ist die Urkunde einzu
ziehen. 

(2) Waren die Zulassungsvoraussetzungen nicht erfüllt, 
ohne daß der Bewerber hierüber täuschen .wollte, und wird 
der Mangel erst nach Aushändigung der Urkunde bemerkt, so 
wird er durch das Bestehen der Doktorprüfung ·geheilt. 

§ 30 

Ehrenpromotion 

(1) Der Fachbereichsrat einer jeden der beiden Philosophi
schen Fakultäten kann im Einvernehmen mit dem Ständigen 
Promotionsausschuß für hervorragende Verdienste auf wis
senschaftlichem Gebiet den Doktorgrad ehrenhalber ver
leihen. 

(2) Die Verleihung bedarf der Mehrheit von drei Vierteln 
der Stimmen der stimmberechtigt~n Mitglieder des jeweili
gen Fachbereichsrates. Das Einvernehmen mit dem Ständi
gen Promotionausschuß gemäß Abs. 1 entsteht hingegen 
dadurch, daß sich die einfache Mehrheit des Promotionsaus
schusses für die Ehrenpromotion ausspricht. 

(3) In der Urkunde über die Ehrenpromotion sind die 
Verdienste des Promovierten hervorzuheben. Sie wird auf den 
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Tag der Übergabe datiert und unterzeichnet vom Präsidenten 
der Universität und dem Dekan der Fakultät, deren Fachbe
reichsrat den Doktorgrad ehrenhalber verliehen hat. 

§ 31 

Inkrafttreten 

(1) Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntma
chung in Kraft. 

(2) Mit dem Inkrafttreten dieser Satzung tritt die Promo
tionsordnung für die Philosophischen Fakultäten I und II vom 
28. Juli 1975 (KMBl II S. 668). zuletzt geändert durch Satzung 
vom 2. März 1979 (KMBl II S. 131). außer Kraft. 

(3) Für Bewerber, die bei Illkrafttreten zur Promotion zuge
lassen sind, gilt diese Promotionsordnung weiter. 

Ausgefertigt aufgrund des Beschlusses des Senats der Universität Augs
burg vom 22. Januar 1986 und der Genehmigung des Bayerischen Staatsmi
nisteriums für Unterricht und Kultus vom 24. August 1984 Nr. I B 10 - 6/ 
158836 / 84 und vom 5. November 1985 Nr. I B 10-6/ 158836/ 84. 

Augsburg, 30. Januar 1986 

Prof. Dr. Josef Be c k er 

Präsident 

Diese Satzung wurde am 30. Januar 1986 in der Universitätniedergelegt 
Die Niederlegung wurde am 30. Januar 1986 durch Anschlag in der Univer
sität bekanntgegeben. Tag der Bekanntmachung ist daher der 30. Januar 
1986. 

KMBl II 1986 S. 93 

Satzung der Universität Augsburg über den Erwerb 
von Zusatzqualifikationen 

Vom 30. Januar 1986 

Aufgrund von Art. 5 Abs. 1, Art. 62 Abs. 1 Sätze 1, 4 und 5, 
Art. 70 Abs. 1 Bayerisches Hochschulgesetz (BayHSchG) 
erläßt die Universität folgende Satzung: 

§ 1 

Zweck der Ausbildung 

(1) An der Universität Augsburg wird als Ergänzung zu 
anderen Studiengängen eine studienbegleitende Zusatzaus
bildung angeboten, in der Studenten neben ihrem Studien
gang zusätzliche berufsrelevante, auf die Schwerpunkte 
bezogene Fähigkeiten und Fertigkeiten (Zusatzqualifikation) 
vermittelt werden. Die Ausbildung schließt in · der Regel mit 
einer Prüfung ab. Die erbrachten Leistungen werden in einem 
Zertifikat bestätigt. 

(2) Die Zusatzqualifikation kann auch nach Abschluß eines 
berufsqualifizierenden Studiums erworben werden (§ 7 
Abs. 2). 

§ 2 

Umfang der Zusatzausbildung, Schwerpunkte, Eingangsvor
aussetzungen 

(1) Die Ausbildung· umfaßt ca. 18 Semesterwochenstun
den, die in der Regel auf vier Semester verteilt werden. Sie 
erfolgt differenziert nach Schwerpunkten (§§ 11 bis 24) . 

(2) Das Studium kann nur aufnehmen, wer die Eingangs
voraussetzungen nach Maßgabe der besonderen Bestimmun
gen für die jeweiligen Schwerpunkte erfüllt. Die Eingangs
voraussetzungen werden auf Antrag von der zuständigen 
Fakultät festgestellt. Diese hält auch die vorgesehenen Ein
gangsprüfungen ab. 

§ 3 

Prüfungsausschuß 

(1) Die Durchführung des Prüfungsverfahrens obliegt, 
soweit sich nicht aus dieser Prüfungsordnung etwas anderes 
ergibt, dem Prüfungsausschuß. Dieser ist für die Planung, 
Organisation und Kontrolle der Prüfungen sowie in Zweifels
fällen formeller Art zuständig. Der Prüfungsausschuß achtet 
darauf, daß die Bestimmungen dieser Satzung eingehalten 
werden. Der Prüfungsausschuß kann in widerruflicher Weise 
die Erledigung einzelner Aufgaben ohne grundsätzliche 
Bedeutung sowie eilige Angelegenheiten auf den Vorsitzen
den übertragen. 

(2) Der Prüfungsausschuß wird in verwaltungsmäßigen 
Angelegenheiten von dem Zentralen Prüfungsamt unter
stützt. 

(3) Der Prüfungsausschuß bestellt die Prüfer. 

(4) Der Prüfungsausschuß besteht aus drei Professoren 
gemäß Art. 69 Abs. 5 Satz 1 Nr. 1 in Verbindung mit Art. 9 
Abs. 1 Nr. 2 BayHSchG. 

(5) Der Fachbereichsrat der Philosophischen Fakultät I 
wählt zwei Mitglieder des Prüfungsausschusses und ihre 
Stellvertreter. Der Fachbereichsrat der Philosophischen 
Fakultät II wählt ein Mitglied des Prüfungsausschusses und 
seinen Stellvertreter jeweils in der Regel für die Dauer von 
zwei Jahren. Der Prüfungsausschuß wählt aus seiner Mitte 
den Vorsitzenden und seinen Stellvertreter. 

(6) Die Verschwiegenheitspflicht der Mitglieder des Prü
fungsausschusses bestimmt sich nach Art. 10 Abs. 4 
BayHSchG. 

(7) Der Prüfungsausschuß ist beschlußfähig, wenn seine 
Mitglieder schriftlich unter Einhaltung einer mindestens drei
tägigen Ladungsfrist geladen werden und wenn die Mehrheit 
seiner Mitglieder anwesend und stimmberechtigt ist; er 
beschließt mit der Mehrzahl der abgegebenen Stimmen in 
Sitzungen; Stimmenthaltungen, geheime Abstimmung und 
Stimmrechtsübertragung sind nicht zulässig. Bei Stimmen
gleichheit gibt die Stimme des Vorsitzenden den Ausschlag. 

(8) Der Ausschluß von Mitgliedern des Prüfungsgremiums 
von der Beratung und Abstimmung in Prüfungsangelegenhei
ten 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 steht. Die Mitwirkung eines wegen persönlicher Betei
ligung ausgeschlossenen Mitglieds bei der Stimmabgabe hat 
die Ungültigkeit des Beschlusses oder der Prüfung zur Folge, 
wenn die Mitwirkung für das Ergebnis entscheidend war. 

§4 

Prüfer und Beisitzer 

(1) Zur Abnahme von Prüfungen können bestellt werden: 

1. die Professoren, 

2. die Honorarprofessoren, 

3. die Privatdozenten und außerplanmäßigen Professoren, 

4. die entpflichteten Professoren, 

5. die Professoren im Ruhestand sowie Honorarprofessoren 
und Privatdozenten nach dem Ende des Semesters, .in dem 
sie das 65. Lebensjahr vollenden. 

(2) Zum Beisitzer kann bestellt werden, wer im Prüfungs
fach eine Hochschulabschlußprüfung erfolgreich abgelegt hat 
und an der Universität hauptberuflich tätig ist. 

§ 5 
Zentrales Prüfungsamt 

Das Zentrale Prüfungsamt hat abgesehen von den in § 3 
Abs. 2 genannten Aufgaben folgende Angelegenheiten zu 
erledigen: 

. 1~1 
. ~~ 
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