-55beliebig
beliebig
biologisches Fach

Mathematische Statistik und Statistik
in einer anderen Fakultät gleichzeitig
Mineralogie und Kristallographie
gleichzeitig
jedes Nebenfachpaar aus den biologischen Fächern gleichzeitig.

b) Die Dreierkombinat!on. Mathematik .. Mathematische Statistik und
Mathematische Log1k 1st un?bhang1g davon unzulässig, welches
dieser drei Fächer Hauptfach 1st.
§ 4

Inkrafttreten
Diese Ausführungsbe.stimmungen treten am Tage nach ihrer ortsübekanntmachung m Kraft.
liehen B

Vorläufige Diplomprüfungsordnung
f'"r Diplom-Ökonomen des Wirtschafts- und Sozialwissenschaft"
liehen Fachbereichs der Universität Augsburg
Nachstehend wird der Wortlaut der vom Bayerischen Staatsro.inisterium für Unterricht und Kultus mit Entschließung vom ~9. 1. 19_71, Nr. l/26112 780 erlassenen, am 2. 2. 1971. durch Aushang m der Unt vers1tat ockan?tgemachten sowie am 3. 2. 1971 m Kraft getretenen Satzung veroffentl!cnt.
München, den 23. September 1971
Bayer. Staatsministerium für Unterricht und Kultus
I. A. Dr. Freiherr v. S t r a I e n h e i m
KMB!. 1972, S. 55

Ministerialdirektor

V~rläufige Prüfungsordnung für Diplom-Ökonomen (Dipl. oec.)
der Universität Augsburg
.
(Allgemeine Bestimmungen und Regelung der Diplom-Vorprüfung)
erlassen vom Bayerischen Staatsministerium für Unterricht und Kultus
mit Entschließung v. 29. Jan. 1971 Nr. I/2-6/12 780

I. Allgemeine Bestimmungen
§ 1
Zweck der Prüfung

Die Diplom-Prüfung bildet einen Abschluß des anwendungsbezogenen
Studiums eines Diplom-Ökonomen. Die Diplom-Vorprüfung und DiplomHauptprüfung für Ökonomen sollen feststellen, ob der Kandidat in der
Lage ist, auf seinem künftigen Tätigkeitsfeld eine verantwortliche Stellung
zu bekleiden; der Kandidat soll dabei nachweisen, daß er das notwendige
gründliche Fachwissen erworben hat, fähig ist, nach wissenschaftlichen
Methoden selbständig und kritisch zu arbeiten und die Verbindung zwischen den Fächern seines Studiums zu erkennen.
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§ 2
Diplomgrad
Aufgrund der bestandenen Diplomprüfung wird der akademische Grad
"Diplom-ökonom'' (abgekürzt: "Dipl. oec.") verliehen.
§ 3
Prüfungen, Studiendauer

(1) Der Diplomprüfung geht die Diplom-Vorprüfung voraus.
(2) Die Diplom-Vorprüfung wird m it dem Ende des zweiten Studienjahres,
die Diplom-Hauptprüfung mit dem_Ende des v ierten Studienjahres ab-·
gelegt.
(3) Wird die Diplom-Vorprüfung mit dem Ende des zweiten ·Studienjahres
ohne triftige Gründe (vgl. § 12) nicht abgeschlossen, so gilt sie als erstmals nicht bestanden.
§ 4
"· · Prüfungsausschuß
~'! ·

(1) Der Prüfungsausschuß ist für die Planung, Organisation und Kontrolle
der Prüfungen zuständig. Das zentrale Prüfungsamt der Universität
unterstützt den Prüfungsausschuß bei der Durchfü hrung der Prüfung.
(2) Der Prüfungsausschuß besteht aus drei Hochschullehrern (i. S. d. Bayerischen Hochschullehrergesetzes, zwei wissenschaftlichen Mitarbeitern
und einem Studenten. In Fragen der Planung und Organisation der
Prüfungen erweitert sich der Ausschuß um einen Fachdidaktiker mit
beratender Stimme.
Der Fachbereichsrat wählt die Mitglieder des Prüfungsausschusses und
ihre Stellvertreter für die Dauer von zwei Jahren; unmittelbar anschließende Wiederwahl ist einmal möglich. Der Fachbereichsrat bestellt
den Vorsitzenden des Prüfungsausschusses aus der Mitte der drei Hochschullehrer und dessen Vertreter aus der Mitte der Lehrpersonen des
Prüfungsausschusses.
(3) Die Mitglieder des Prüfungsausschusses sind zur Verchwiegenheit in
allen Tatsachen verpflichtet, die ihnen anläßlich der Behandlung von
Einzelfällen bekannt geworden sind. Der dem Prüfungsausschuß angehörende Stud.e nt ist von der Behandlung materieller Prüfungsangelegenheiten (Auswahl der Prüfungsaufgaben, Beurteilung von materiellen Prüfungsleistungen, Nachprüfung von Beurteilungen usw.) ausgeschlossen.
(4) Der Prüfungsausschuß faßt mit der ·Mehrheit der abgegebenen Stimmen
seine Beschlüsse. Bei Stimmengleichheit gibt die Stimme des Vorsitzenden den Ausschlag.
·
(5) Der Prüfungsausschuß achtet darauf, daß die Bestimmungen der vorläufigen Prüfungsordnung eingehalten werden, insbesondere daß sich
die .Prüfungsanforderungen an den .in den Studienplänen wiedergegebenen Studienzielen ausrichten und daß die Notenbewertungen zwischen den einzelnen Fächern und Terminen vergleichbar bleiben. Er
soll in Konfliktfällen vor der Inanspruchnahme vor Rechtsbehelfen
unterrichtet werden. Er berichtet regelmäßig dem Fachbereichsrat über
die Entwicklung der Prüfungen und Studienzeiten und gibt Anr egungen zur Reform der Studienpläne und der Prüfungsordnung.
(6) Der Prüfungsaussch1:1ß bestellt die Prüfer.
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Prüfer
üfer können nur Lehrpersonen i. S. der vorläufigen Satzung
(1) zum 1ftr werden die in dem der Prüfung vorausgehenden Studienabbest~ t eine eig~nverantwortliche Lehrtätigkeit a,usgeübt haben.
s~mt. te der Prüfer für die mündliche Prüfung sowie die Prüfungs(2) Die ~ 1 s sind mindestens 4 Wochen vor dem Prüfungstermin bekannttermlne
zugeben.
§ 6

Mündliche Prüfung
Mündliche Prüfungen werden von mehreren Prüfern als Einzelprüfun(l) en abgelegt.
g . Geerenstände und Ergebnisse der Prüfung in den einzelnen Fächern
(2) ~ 1 ed vo':t einem Prüfer in einem Protokoll festzuhalten.
sm_ mündlichen Prüfungen sind Studenten, die sich der gleiChen Prü(3) ~el er unterziehen wollen, nach Maßgabe der vorhandene!). _Plätze als
d"u;örer zuzulassen. Sofern der Kandidat es wünscht, ist die Öffentlichk~it bei der Bekanntgabe des Prüfungsergebnisses ausz.uschließen.
11. Diplom-Vorprüfung
§ 7

Zweck der Diplom-Vorprüfung
Durch die Diplom-Vorprüfung soll festgestellt Werden, ob der Kandidat
die Grundlagen des notwendigen Fachwissens erworben hat und .in der
Lage ist nach wissenschaftlichen Methoden kritisch zu arbeiten und die
verbind~ngen zwischen den Fächern seines Studiums zu erkennen.
§ 8
Anmeldung zur Diplom-Vorprüfung
(1) Die Anmeldung zur D_iplom- Vorprüf~?g erfolgt schriftlich zu Beginn
des 2. StudienJahres be1m zentralen Prufungsamt.
(2) Dem Aptrag sind die Nachweise über eine erfolgreiche Teilnahme an
den · irt der Anlage genannten Pflicht- und Wahlpflichtveranstaltungen
des ersten Studienjahres beizufügen.
(3) Kann ein · Kandidat die erforderlichen Unterlagen nicht in der vorgeschriebenen Weise beibringen, so .kann der Prüfungsausschuß ihm gestatten, die Nachweise auf andere Art zu führen.
(4) Einschlägige Studienzeiten an anderen wissenschaftlichen Hochschulen
werden angerechnet.
(5) An anderen wissenschaftlichen Hochschulen erbrachte Studienleistungen
werden angerechnet, sofern ein gleichwertiges Studium nachgewiesen
wird. die Gleichwertigkeit wird durch die von Kultusministerkonferenz
und Westdeutscher Rektorenkonferenz gebilligten Äquivalenzvereinbarungen festgestellt. Bei Zweifeln an der Gleichwertigkeit kann die
Zentralstelle für ausländisches Bildungswesen gehört werden .
. ;Fehlende Studienleistungen in den Fächern Mathematik, Soziologie und
Psychologie sind nachzuholen. ·
§ 9
(1)

Zulassungsverfahren
Aufgrund der eingereichten Unterlagen entscheidet der Prüfungsausschuß über die Zulassung.
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a) die Unterlagen unvollständig sind oder
b) die für die Zulassung im übrigen festgelegten Voraussetzungen nicht
erfüllt sind,
.
c) der Kandidat die Diplom-Vorprüfung in derselben Fachrichtung an
einer wissenschaftlichen Hochschule im Geltungspereich des Grund~
gesetzes endgültig nicht bestanden hat.
§ 10
Umfang und Art der Prüfung
(1) Die Diplom-Vorprüfung besteht aus einer schriftlichen und einer münd~
liehen Prüfung:
(2) Die schriftliche Prüfung besteht aus Klausurarbfiten im Rahmen des
§7 in folgenden Fächern:
,,
Makroökonomie
Mikroökonomie
Mathematik
Statistik
Recht
Soziologie
Psychologie
Die Gesamtdauer der Klausuren beträgt pro Fach mindestens 4 Stunden
urtd höchstens 6 Stunden. Sie können in der Zeit verteilt durchgeführt
werden. Alle schriftlichen Arbeiten werden innerhalb von neun Mona- ·,
ten abgelegt. Sie können bis zu 50 Prozent aus multiple choice~Aufgaben
besteheiL
··
(3) Die mündliche Prüfung behandelt ein interdisziplinäres Therria, das die
Makro- oder Mikroökonomie und mindestens eines der restlichen unter
(2) genannten Fächer betrifft.
Das Thema der mündlichen Prüfung ist vom Prüfungsaussctluß möglichst aus drei vom Kandidaten eingereichten einschlägigen Themen im
Einvernehmen mit den Prüfern auszuwählen.
· · ·'· .
Die Themenvorschläge sind vier Wochen vor dem Prüfungstermin einzureichen. Das ausgewählte Prüfungsthema und die Nam~ri der zuständigen Prüfer werden dem Kandidaten durch den Prüfungsausschuß
eine Woche vor dem Prufungstermin bekanntgegeben.
Der Prüfungsausschuß stellt eine Woche vor dem Prüfungstermin ein
Thema, sofern ihm keine einschlägigen Themenvorschläge vorliegen.
Die Anzahl der Prüfer bestimmt der Prüfungsausschuß aufgrund des
ausgewählten Themas. Es sind mindestens zwei und höchstens drei
Prüfer zu benennen.
Die mündliche Prüfung dauert mindestens 30 und höchstens 45 Minuten.
Die Note wird von den Prüfern nach gemeinsamer Beratung festgesetzt; kommt keine Einigung zustande, so wird der Mittelwert der verschiedenen Notenvorschläge gebildet.

§11

Bewertung der Vorprüfungsleistungen
(1) Das Vorprüfungszeugnis weist folgende Noten aus:
a) eine Fachnote in den Fächern :
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Makroökonomie
Mikroökonomie
Mathematik
Statistik
Recht
Soziologie
Psychologie
b) eine Note der mündlichen Prüfung
c) eine Gesamtnote
. Fachnote berechnet sich als gewichteter und auf eine Dezimalstelle
(2) Dl~gesetzter Durchschnitt, wobei die schriftliche Prüfung mit einem
fes icht von 3/5 und die sonstigen Leistungen mit einem Gewicht von
?;~"f,erücksichtigt werden. Die sonstigen Leistungen können aus Klausuren des ersten Studienjahres und der Mitarbeit in der Gruppe bestehen.
Die Noten für die einzelnen Klausuren werden von den jeweiligen Prüfern festgesetzt.
Für die Bewertung der Leistun~en. sind folgende Noten zu verV<:'enden:
1 ==sehr gut; 2 ==gut; 3 = befned1gend; 4 =bestanden; 5 = mcht bestanden.
zur differenzierteren Bewertung der Leistungen können Zwischenwerte
zu Intervallen von 0,1 gebildet werden.
·
:Die Fachnote lautet:
bei einem Durchschnitt
bis 1,5 sehr gut
bei einem Durchschnitt über 1,5 bis 2,5 gut
.bei einem Durchschnitt über 2,5 bis 3,5 befriedigend
bei einem Durchschnitt über 3,5 bis 4,5 bestanden
bei einem Durchschnitt über 4,5
nicht bestanden
(3) Die G~:samtnote errechnet sich aus dem gewichteten und auf eine Dezi-malstelle festgesetztem Durchschnitt der Fachnoten in den einzelnen
Prüfüngsfächern. Das Gewicht beträgt:
· .
Makroökonomie
2
Mikroökonomie
2
Mathematik
1
1
Statistik
1
Recht
Soziologie
1
1
Psychologie
'
Mündliche Prüfung 2
Die Gesamtnote der Prüfung lautet:
bei einem Durchschnitt
bis 1,5 sehr gut
bei einem Durchschnitt über 1 5 bis 2 5 gut
bei einem Durchschnitt über 2' 5 bis 3' 5 befriedigend
bei einem Durchschnitt über 3:5 bis 4:0 bestanden
bei einem Durchschnitt über 4,0
nicht bestanden

-6U(4) Die Prüfung ist bestanden, wenn keine Fachnote schlechter als 4,5 ist
und die Gesamtnote mindestens 4,0 ist.

(1)

(2)

(3)

(4)

§ 12
Versäumnis, Rücktritt. Täuschung, Ordnungsverstoß
Die Prüfung gilt unbeschadet einer Regelung nach § 3 Abs. 3' auch dann
als nicht bestanden, wenn der Kandidat zu einem Prüfungstermin ohne
triftige Gründe nicht erscheint oder wenn er nach Beginn der Prüfung
ohne triftige Gründe von der Prüfung zurücktritt.
Die für den Rücktritt oder die Versäumnis geltend gemachten Gründe
müssen dem Prüfungsausschuß unverzüglich schriftlich angezeigt unct
glaubhaft gemacht werden; bei Krankheit des Kandidaten kann der
Prüfungsausschuß die Vorlage eines ärztlichen Attestes verlangen. Er-·
kennt der Prüfungsausschuß die Gründe al:;; triftig an, so wird ein
neuer Termin alsbald, spätestens zum Ende des laufenden Studienabschnitts s.nberaumt. Die bereits vorliegenden Prüfungsergebnisse sind
in diesem Fall anzurechnen.
Die Prüfung kann vom Prüfungsausschuß ganz oder teilweise als nicht
bestanden erklärt werden, wenn der Kandidat eine Täuschungshandlung
begangen oder durch Schuldhaftes Verhalten einen ordnungsmäßigen
Ablauf der Prüfung unmöglich macht.
Für den Kandidaten nachteilige Entscheidungen des Prüfungsausschusses sind dem Kandidaten unverzüglich schriftlich mitzuteilen und zu
begründen.
§ 13

(1)

(2)

(1)

(2)

(3)

Wiederholung der Diplom-Vorprüfung
Die Prüfung kann jeweils in den Fächern, in denen sie nicht bestanden
ist, wiederholt werden. Gilt die Prüfung gemäß § 12 als nicht bestanden,
so entscheidet der Prüfungsausschuß, in welchem Umfang die Prüfling
zu wiederholen ist.
'
Die erstmalige Wiederholung kann zu Beginn des nachfolgenden Studienjahres abgelegt werden.
Eine weitere Wiederholung desselben Prüfungsfaches oder der ganzen
Diplom-Vorprüfung ist nur in besonderen Ausnahmefällen und frühestens zum nächsten regulären Prüfungstermin im folgenden Studienjahr
zulässig.
§ 14
Zeugnis
Über die bestandene Vorprüfung-wird innerhalb von sechs Wochen ein
vom Vorsitzenden des Prüfungsausschuß unterzeichnetes Zeugnis ausgestellt, das die in den Einzelfächern und in der mündlichen Prüfung
erzielten Noten und die Gesamtnote enthält.
Ist die Vorprüfung nicht bestanden oder gilt sie als nicht bestanden, so
erteilt der Vorsitzende des Prüfungsausschusses dem Kandidaten hierüber einen schriftlichen Bescheid, der auch darüber Auskunft gibt, in
welchem Umfang und gegebenenfalls innerhalb welcher Frist die Vorprüfung wiederholt werden kann.
Der Bescheid über die endgültig nicht bestandene Prüfung ist mit einer
Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen.

§ 15
(1) Näheres regeln die Ausführungsbestimmungen. Sie werden veröffentlicht.

-61- Prüfungsordnung tritt am Tage nach ihrer ortsüblichen Bekannt(2) ~=~ung in der Universität Augsb;_t.rg in Kraft,
.
Anlage.: er Anmeldung zur Diplomvorprüfung (vgl. § 8 Abs. 1) ist die erBe~d Teilnahme an Pflicht- und Wahlpflichtveranstaltungen in folgenfolgre;.ch~rn und Teilgebieten nachzuweisen:
·
·
den Fa
.
Makroökonomie:
Wirtschaftliche Grundprobleme
Wirtschaftliche Methoden und Grundtatbestände
Makroökonomische Hypothesen
Konsum-, Investit ions- und Produktionsfunktion
Mikroökonomie:

i\Iatbema tik:

Psychologie:

Soziologie:

Fremdsprachlicher
Kurs:

Systemtheoretische Analyse der Unternehmung
Rechnungswesen
Einführung in die Managementlehre
Einführung in die Mengenlehre und Logik
Lineare Algebra
Analysis
Sozialpsychologie
Sozialpsychologie der Arbeitsorganisation
Beitrag der Persönlichkeitsforschung zur Wirtschaftspsychologie
Grundprobleme und Grundperspektiven
Neuere theoretische Ansätze
Basale Methoden der Datengewinnung und
Techniken der empirischen Sozialforschung

Grundkurs in französischer Sprache; die erfolgreiche
Teilnahme wird bescheinigt, wenn der Kandidat in
der Lage ist, eine Wirtschaftszeitung oder eine einfache wissenschaftliche Veröffentlichung zu lesen und
zu übersetzen.

Bekanntmachung
über eine Änderung der Ausführu:pgsbestimmungen zur Schulordnung für die Gymnasien Bayerns
Vom 9. November 1971 Nr. 11/6 - 8/144 502
Gemäß § 48 Satz 1 der Schulordnung, für die Gymnasien in Bayern
vom 22. August 1961 (GVBL S. 217), zuletzt geändert durch Verordnung
vom .26. Mai 1970 (GVBl. S. 259), werden die hierzu erlassenen Ausführungsbestimmungen vom 31 Juli 1967 (KMBl. S. 473), zuletzt geändert
durch Bekanntmachung vom 24. August 1970 (KMBl. S. 470) und vom

