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Vorläufige Promotionsordnung des Juristischen Fachbereichs 
der Universität Augsburg 

Nachstehend wird der Wortlaut der vom Juristischen Fachbereich 
Universität Augsburg am 13. Juli 1973 beschlossenen, mit KMS vom 1 J der 
191'3 Nr. I/15 - 6/10 965 genehmigten und am 26. Juli 1973 durch Au~h Uni 
in der Universität bekanntgemachten sowie am 27. Juli 1973 in Kraft get ang 
nen Satzung veröffentlicht. - rete. 

Mündten, den 16. August 1973 

KMBI 1973, S, 1390 

Bayer. Staatsministerium für Unterricht und Kultus 
I.A. Walther Krafft 

Ministerialrat 

Vorläufige Promotionsordnung des JuristisChen Fachbereichs 
der Universität Augsburg 

Doktorgrad 
§ 1 

(1) Der Juristische Fachbereich verleiht 
a) den Grad eines Doktors der Rechte (Doctor iuris) auf Grund einer Disser-

tation und einer akademischen Prüfung, sowie _ 
b) für hervorragende Verdienste auf wissenschaftlichem Gebiet die Würde 

eines Doktors der Rechte ehrenhalber (Doctor iuris honoris causa). 

(2) Neben- dieser Promotionsordnung gilt die allgemeine Promotions
ordnung der Universität Augsburg; diese hat im Zweifel den Vorrang. 

Begriffsbestimmungen 

§ 2 

(1) Hochschullehrer im Sinne der Promotionsordnung sind die dem Juri
stischen Fachbereich der Universität Augsburg angehörenden ordentlichen 
und außerordentlichen Professoren (Art. 3 Nr. 1 HSchLG) , Honorarprofessoren 
(Art. 3 Nr. 2 HSchLG), Privatdozenten, Hochschul- und Universitätsdozenten 
sowie außerplanmäßige Professoren (A~t. 3 Nr. 3 HSchLG). 

(2) In den Fällen, in denen nach dieser Promotionsordnung der ,.Fach
bereichsrat" eine Entscheidung zu treffen hat, bemißt sich die Stimmberech
tigung seiner Mitglieder nach § 31 Abs. 2 Satz 2 der Verordnung zur vor
läufigen Regelung der Verfassung der Universität Augsburg vom 2. Februar 
1972 (GVBl S. 9). 

Verleihung der Ehrendoktorwürde 

§ 3 

(1) Der Fachbereichsrat beschließt über die Verleihung der Ehrendoktor
würde mit einer Mehrheit von drei Vierteln der abgegebenen gültigen Stim
men. 
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. -----------"'' d r Urkunde über die Ehrenpromotion sind die Verdienste des Pro-
(ZJ In · ~ervorzuheben. § ~ Abs. 2 gilt entsprechend. 
·erteil . 

IJloVl 
Voraussetzungen für die Zulassung zur Promotion 

§ 4 

· setzung für die Zulassung ist das Fehlen von Tatsachen, die nach 
yoraustz über die Führung akademischer Grade vom 7. Juni 1939 (Bay

oelll Gese 115 f.) die Entziehung des· Doktorgrades rechtfertigen. Wenn der 
8sergB 5· exmatrikuliert ist und in keinem Beamtenverhältnis steht, hat er 
86werb1~~es Führungszeugnis vorzulegen: 
eiJJ. a!llt 1 

§ 5 

Wer nach einem Studium der Rechtswissenschaften an der Universität 
(1) g vor dem Landesjustizprüfungsamt eine Staatsprüfung mit einer 

Augsb~~ote nicht schlechter als 4,0 bestanden hat, kann zur Promotion zuge
Gesalll en werden. . 
lass b d · d · Ab 1 t P "f · · 

(Z) Ein Bewer er, er eme er m s. genann en ru ungen mrt emer 
!lltnote nicht schlechter als 4,5 bestanden hat, kann auf Antrag zur Pro

Ges~on zugelassen werden, wenn 
motl an zwei Seminaren verschiedener Hochschullehrer Referate gehalten 
a) -r:at, die mit mindestens ,.gut" benotet wurden und · 

. wei Hochschullehrer die Promotion befürW-orten und einer von ihnen 
b) ~ie Betreuung der Dissertation übernimmt. 

§ 6 

111 Ein Bewerber, der sein juristisches Studilum an einer anderen Univer
sität abgeschlossen hat, kann zur Promotion nur zugelassen werden, wenn 

a) ein Hochschullehrer die Promotion befürwortet und die Betreuung der 
Dissertation übernimmt und 

b) er das Referendar- oder Assessorexamen 
aa) in Bayern mindestens mit der Note ,.vollbefriedigend", 
bb) in einem anderen deutschen Land mit einem entsprechenden ~rädikat 
bestanden hat, oder-

c) er ein gleichwertiges juristisches Examen im Ausland mit einem ent
sprechenden Prädikat bestanden hat und er die deutsche Sprache in aus
reichendem Maße beherrscht. 

(2) In den Fällen des Abs. 1 Buchstabe b, bb und c entscheidet der Fach
hereichsrat generell oder im Einzelfall, ob das erlangte Prädikat dem in 
Abs. 1 Buchstabe b, aa genannten entspricht. 

(3) Sind die Voraussetzungen des Abs. 1 nicht erfüllt, so kann ein Bewer
ber mit Zustimmung der Fachbereichsrats zur Promotion nur zug€lassen wer
den, wenn 

a) er an der Universität, an der er sein juristisches Studium abgeschlossen 
hat, zur Promotion berechtigt ist und 
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b) er an der anderen Universität von einem Hochschullehrer- betreut 
der später Mitglied des -Juristischen Fachbereichs der Universität "'·llrde, 
burg wurde. · A.ugs. 

§ 7 

(1) Ein Bewerber, der iün anderes a ls das juristische Hochschulst . -
mit einem_ zur Promotion berechtigenden Examen abgeschlossen hat u~1% 
unter den Voraussetzungen des § 5 Abs. 2 J3uchstabe b mit Zustimmu~ i'lnll 
Fachbereichsrats zur Promotion zugelassen, werden. . · g des 

. (2) Der Bewerber. muß die __ Reifeprüfung an _einer öffentlith~n oder st' .· . 
hch anerkannten pnvaten hoheren Schule, eme vom Bayenschen St <~at. 
ministerium für Unterricht und Kultus als gleichwertig anerkannte Prü~ats. 
oder die Abschlußprüfung an einer gleichartigen Schule im Ausland bes~llg 
den haben. i'll\. 

§ 8 

Auf Antrag des Bewerbers-können die nach den §§ 6 Abs. 2 und 7 A.b 
erforderlichen Entscheidungen des Fachbereichsrats schon vor der ~:- 1 
reichunq des Promotionsgesuchs ergehen. llJ.. 

Promotionsgesuch 

§ 9 

Das Gesuch um Zulassung -zur Promotion ist schriftlich beim Dekan 
zureichen. ein-

Beizufügen sind: 
a) ein handgeschriebener Lebenslauf mit einer Erklärung darüber, ob der 

Bewerber schon einen, bejahendenfalls welchen Doktorgrad erlangt oder 
zu erlangen versucht hat; dabei ist auch ein zurückgenommenes Promo-
tionsgesuch anzuführen; · · 

b) die urkundlichen Nachweise über das Vorliegen der in §§ 4- 7 bezeich. 
neten Voraussetzungen und die schon bestandenen Prüfungen; 

c) die Dissertation in Maschinenschrift oder Druck in zweifacher Aus
fertigung; 

d) eine Versicherung, daß der Bewerber die Dissertation selbst verfaßt, 
sich keiner fremden Hilfe bedient, keine anderen als die im Schriftver
zeichnis der Dissertation angeführten Schriften und Hilfsmittel benutzt 
und sämtliche Stellen, die aus dem Schrifttum wörtlich oder sinngemäß 
entnommen sind, als solche kenntlich gemacht hat, und eine Erklärung 
darüber, ob die Dissertation einer anderen Universität, Hochschule oder 
Fakultät vorgelegen hat oder vorliegt; 

e) die ·Studienbücher über das Hochschulstudium, das der zur Promotion 
berechtigenden Prüfung vorausgeht ; 

f) die Quittung über die Prüfungsgebühren (§ 27). 

§ 10 

(1) Nach Prüfung der Unterlagen entscheidet der Dekan über die Zu
lassung des Bewerbers zur Promotion und benachrichtigt den Bewerber. 
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. Zurücknahme eines Promotionsgesuchs ist solange zulässig, als 
(2)- DI~h ablehnende Entscheidung über die Dissertation (§§ 14, 15) das 

idlt d~rc sv-erfahren beendet ist oder die mündliche Prüfung begonnen hat. 
Jl Jll.0 tron 
pro 

Dissertation 

§ 11 

D·e Dissertation muß eine selbständige wissenschaftliche Leistung des 
(1) b 1rs und ein Beitrag zum Fortschritt der Wissenschaft sein. 

wer e 
Jle Als Dissertation kann auch eine bereits veröffentlichte Schrift des 

(2) bers anerkannt werden, wenn sie von besonderer wissenschaftlicher 
J3ewertung ist. Uber das Vorliegen dieser Voraussetzung entscheidet der 
:Bedeu t 

->.bereichsra · pau• 
(3) Die Dissertation muß in deutscher Sprache abgefaßt sein. 

§ 12 

. (1) Das Thema der Dissertation soll vorher mit einem Hochschullehrer, 
'hre Betreuung übernimmt, vereinbart werden. Das Betreuungsverhältnis 

der 1flichtet den Hochschullehrer, den Bewerber angemessen zu beraten. Das 
~e~euungsverhältnis kann auch nach dem Ausscheiden des Hochschullehrers 
a~s dem Fachbereich fortgesetzt werden. 

(2) Das Erfordernis der Vereinbarung des Themas der Dissertation mit 
einem Hochschullehrer entfällt, wenn der Bewerber die Voraussetzung des 
§ 5 Abs. 1 erfüllt. 

§ 13 

Der Dekan bestimmt für die Begutachtung der Dissertation zwei fachlich 
zuständige Hochschullehrer als Berichterstatter. Hat ein Hochschullehrer die 
Dissertation betreut, so ist grundsätzlich er als Erstberichterstatter zu be
stimmen. Bei Dissertationen, die das Gebiet eines anderen Fachbereiches 
berühren, kann der Dekan mit Zustimmung seines Fachbereichsrats einen 
Hochschullehrer, der einem anderen Fachbereich angehört, im Einvernehmen 
mit dem Dekan dieses Fachbereichs um das Zweitgutachten bitten. Der Fach
bereichsrat kann aus wichtigem Grund auch einen Hochschullehrer einer 
anderen wissenschaftlichen Hochschule um ein Gutachten bitten oder im 
Einvernehmen mit den beiden zuerst bestellten Gutachtern einen dritten 
Gutachter berufen. 

§ 14 

(1) Die beiden Berichterstatter, denen die Dissertation gleichzeitig zuzu
leiten ist, sollen die Dissertation binnen 6 Monaten begutachten. 

(2) Jeder Berichterstatter gibt ein begründetes Gutachten ab, in dem die 
Annahme oder Ablehnung der Dissertation vorzuschlagen ist. Der Vorschlag 
auf Annahme der Dissertation ist mit einer Note gemäß der Notenskala des 
§ 21 Abs. 2 zu verbinden. 
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§ 15 

(1) Die Dissertation und die Gutachten wer,den zur Unterrichtu 
Hochschullehrer und der promovierten Mitglieder des ' Fachbereichng det 
angemessene Frist, von der mindestens zwei Wochen in· die Vorlesu s eille 
fallen müssen, ausgelegt Die Auslegungsfrist und den Ort der Aus~Yszeit 
bestimmt der Dekan. egung 

(2) Die Hochschullehrer und die promovierten Mitglieder des 
bereichs können. innerhalb der Auslegungsfrist den Vorschlägen de Fa.cb.. 
achter w idersprechen. Ein W iderspruch tst schriftlich zu begründen. r Gut. 

§ 16 

(1) Schlagen beide Berichterstatter die Annahme der Dissertation Und . 
gleiche Benotung vor und wird ein W ·iderspruch gemäß § 15 Abs. 2 .dte 
erhoben, so ist die Dissertation mit der vorgeschlagenen Note angeno"' Ut<flt 

· "'lllen 
(2) Befürworten beide Berichterstatter die Annahme der Dissertation · 

differieren die von ihnen vorgeschlagenen Noten nur um eine Stufe so ~nd 
w~nn kein Widerspruch gemä~ § 15 Abs_. 2 eir:gelegt w~rd, die Diss~rta.tt~t, 
mtt ·der Note angenommen, d1e dem anthmetlschen Mtttel der Vorschi n 
noten entspricht. a.g. 

(3) Sprechen sich beide Gutachter für die Ablehnung der Disserta.ti 
aus und wird ein Widerspruch nach § 15 Abs. 2 nicht geltend gemacht ~n 
ist die Dissertation abgelehnt. ' 0 

(4) Spricht sich ein Berichterstatter für die Annahme der Dissertation, der 
andere für ihre Ablehnung aus oder weichen die von ihnen vorgeschlagenen 
Noten um mehr als eine Stufe voneinander ab oder wird ein Widerspruch 
nach § 15 Abs. 2 eingelegt, so entscheidet der Fachbereichsrat Der Dekan 
kann zur Vorbereitung der Entscheidung einen weiteren Gutachter bei
ziehen . 

. (5) Die Dissertation kann dem Bewerber durch den Dekan zur Um
arbeitung zurückgegeben werden, wenn beide Berichterstatter dies vor
schlagen oder wenn der Fachbereichsrat dies in dem Verfahren nach 
Abs .. 4 beschließt. Ein Exemplar der Dissertation bleibt bei den Akten des 
Fachbereichs .. Wird die zurückgegebene Dissertation nicht binnen eines 
Jahres oder einer dem Bewerber vom Dekan aus wichtigem Grund bewillig
ten längeren Frist nach Erfüllung der Auflagen wieder vorgele·gt, so gilt 
sie als abgelehnt. 

(6) Wird die Dissertation nicht angenommen, so ist das Promotionsver
fahren beendet Die Dissertation verbleibt mit den Gutachten bei den Akten 
des Fachbereichs. 

Mündliche Prüfung 

§ 17 

(1) In der mündlichen Prüfung muß der Bewerber zeigen, daß er eine 
gründliche wissenschaftliche Ausbildung sowie die Fähigkeit zu einem 
selbständigen wissenschaftlichen Urteil besitzt und daß es sich bei der 
Dissertation um seine eigene Leistung handelt. 
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. mündliche Prüfung erstreckt sich auf die Grundlagen und Grund
(Zl pte Privatrechts, des Strafrechts und des Offentliehen Rechts. Ihr 

ii9e desnkt liegt auf dem Rechtsgebiet, dem dcts Thema der Dissertation 
.,_ weri'u sdl men ist. 
ellt!lolll 

§ 18 

D·e mündliche Prüfung findet nach Annahme der Dissertation statt. 
(1) :n der Regel innerhalb von 6 Monaten nach deren Annahme abge

Sie soll ~rden. Wird diese oder eine aus wichtigem Grund bewilligte längere 
)!alten :Ue zureichenden Grund vom Bewerber nicht eingehalten, so gilt das 
prist 0t. onsgesuch als zurückgewiesen. 
p 0 wo 1 
r ) Während der vorlesungsfreien Zeit finden im allgemeinen keine 
·' ~~rchen Prüfungen statt. Ausnahmen sind aus wichtigem Grund mit 

wull. 1mung aller Beteiligten zulässig. / 

zustiill) Der. Dekan setzt den Termin der mündlichen Prüfung fest. Er lädt 
(3 werher mit mindestens 14tägiger Frist, die mit Zustimmung des 

de~e~:ers abgekürzt werden kann, unter Benennung der für die Prüfung 
Be ebenen Hochschullehrer. 
vorges 

§ 19 

(1) Die mündliche Prüfung wird unter dem Vorsitz des Dekans oder 
. 5 von ihm bestimmten Stellvertreters von einem Prüfungsausschuß ab

etnhealten, dem neben dem Vorsitzenden zwei weitere Hochschullehrer, die 
f:r die einzelnen Prüfungsgebiete (§ 17 Abs. 2) fachlich zuständig sind, 
angehören. 

(2) Der Dekan bestimmt die Mitglieder des Prüfungsausschusses. Der 
Hodlschullehrer, der die Dissertation betreut hat (§ 12 Abs. 1), soll dem 
Prüfungsausschuß angehören. Aus wichtigem Grund kann der Dekan einen 
Hochschullehrer eines anderen Fachbereichs oder einer anderen wissen
schaftlichen Hochschule um Mitwirkung als Mitglied des Prüfungsausschusses 
bitten. 

(3) Im Regelfall werden nicht mehr als drei Bewerber gleichzeitig ge
prüft. Die Prüfungszeit beträgt für jeden Kandidaten etwa 60 Minuten. 

(4) Die mündliche Prüfung ist gemäß § 40 Abs. 3 Satz 4 der vorläufigen 
Verfassung hochschulöffentlich . 

(5) Uber die mündliche Prüfung ist ein Protokoll zu führen, in das die 
Hauptgegenstände der Prüfung und die erteilten Noten aufzunehmen sind. 
Das Protokoll ist durch den Vorsitzenden des Prüfungsausschusses zu unter
zeichnen und zu den Prüfungsakten zu nehmen. 

§ 20 

(1) Jedes Mitglied des Prüfungsausschusses erteilt über die Prüfungs
leistung auf seinem Fachgebiet eine Einzelnote gemäß der Notenskala des 
§ 21 Abs . 2. Das arithmetische Mittel der erteilten Einzelnoten bildet vor
behaltlich des Abs. 2 die Gesamtnote der mündlichen Prüfung. 

.. (2·) Wird von zwei Prüfern die Note "insufficienter" erteilt, so ist die 
mundliehe Prüfung nicht bestanden. 
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(3) Wird die mündliche Prüfung nicht bestanden, so kann . 
Jahresfrist einmal wiederholt werden. Unterzieht sich der Bewer~Ie bill.ll.e 
dieser oder einer ihm vorn Dekan aus wichtigem Grund bewilligten er .. bib.ll,e 1' 
F~ist de! mündlichen Prüfung nicht, so. gilt sie endgültig als nicht b~angete: 
Eme Wiederholung der Bewerbung mit derselben Dissertation ist d standell. 
geschlossen. ann o.us: 

Notenskala und Bildung der Gesamtnote 

§ 21 

(1) Ist die mündliche Prüfung bestanden, so setzt die Prüfungskorn . . 
die Gesamtnote der Prornotio,n fest. Diese errechnet sich aus der N Ill!ssloll. 
Dissertation und der Gesamtnote der mündlichen Prüfung. Hierbei w~te der 
Note der Dissertation zweifach und die Gesamtnote der mündlichen Pir.d die 
einfach gewertet. rufung 

(2) Der Bewertung der Dissertation und der Leistungen in der .. 
liehen Prüfung sowie der Bildung der Gesamtnote der Promotion i~Unct. 
gehde Notenskala zugrunde zu legen: foj . 
Summa euro laude (0) eine ausgezeichnete Leistung; 
Magna euro laude (1) eine sehr gute Leistung; 
Curn laude (2) eine gute Leistung; 
Rite (3) eine befriedigende Leistung; 
Insufficienter (4) eine ungenügende Leistung. 

(3) Es erhalten vorbehaltlich des Abs. 4 die Gesarntnote: 
Summa euro laude (0) Bewerber mit einer Gesamtbewertung bis o-,so. 
Magna euro laud1~ (1) Bewerber mit einer Gesamtbewertung von ' 

0,51 bis 1,50; 
Curn laude (2) Bewerber mit einer G~sarntbewertung von 

1,51 bis 2,50; 
Rite (3) Bewerber mit einer Gesamtbewertung von 

2,51 bis 3,50; 
Insufficienter (4) Bewerber mit einer Gesamtbewertung von 

3,51 bis 4,00. 

(4) Wird in der mündlichen Prüfung von zwei Prüfern die Note .,rite" 
oder von einem Prüfer die Note .,rite" und von einem anderen Prüfer die 
Note .,insufficienter" gegeben, so kann die Gesamtnote der Promotion die 
Note .,rite" nicht übersteigen. 

(5) Die Benotung der Dissertation, der Leistungen in der mündlichen 
Prüfung und die Gesamtnote der Promotion werden dem Bewerber mit den 
wesentlichen Gesichtspunkten, die den Bewertungen zugrunde liegen, durdJ. 
den Vorsitzenden in Gegenwart des Prüfunnsausschusses mitgeteilt. 

Bekanntgabe den Bewerber belastender Entscheidungen 

§ 22 

Entscheidungen im Prornotionsverfahren, die den Bewerber belasten 
(Zurückweisung des Prornotionsgesuchs, Ablehnung der Dissertation, Nicht
bestehen der mündlichen Prüfung) sollen diesem schriftlich mit Rechts-
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ge 
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~ 
.ng nicht bestanden, so kann · · 
d U t . h . Sie b · en. n erzie t sich der Bewerb Inn 
aus wichtigem Grund bewilligte ef.. binb.:ll 
:, so_ gilt sie endgültig als nicht ~e angete~ 
J mit derselben Dissertation ist d stanctel:l. 

ann <tus: 

Bildung der Gesamtnote 

§ 21 

~stan~den, so setzt die Prüfungskonnn· . 
;t. D1~~e ~rrechnet .. sich aus der No 155lol:J. 
ier. mundliehen Prufung. Hierbei w/e d~t 
i d1e Gesamtnote der mündlichen p rd d!e 

rutu119 

:ation und der Leistungen in der :rn .. 
· der Gesamtnote der Promotion . unct •. 
n: Ist foJ. 

usgezeichnete Leistung; 
ehr gute Leistung; 
ute Leistung; 
efriedigende Leistung; 
ngenügende Leistung. 

Abs. 4 die Gesamtnote: 

Jer mi.t ei~er Cesamtbewertung bis (},SO; 
:er mit emer Gesamtbewertung von 
, 1,50; 
Jer mit einer Gesamtbewertung von 
; 2,50; 
>er mit einer Gesamtbewertung von 
; 3,50; 
Jer mit einer Gesamtbewertung von 
; 4,00. 

ifung von zwei Prüfern die Note rite" 
rite" UI_td von einem anderen Prüf~~ die 
cann die Gesamtnote der Promotion die 

ion, der Leistungen in der mündlichen 
:omotion werden dem Bewerber mit d~n 
len ~ewertungen zugrunde liegen, durch . 
s Prufungsausschusses mitgeteilt. 

er belastender Entscheidungen 

§ 22 

rerfahren, die den Bewerber belasten 
tchs, Ablehnung der Dissertation Nicht· 

sollen diesem schriftlich mit 'Rechts-
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~----
. 1 hrung gegen Zustellungsnachweis bekanntgeg,eben werden, es 

el1elfsbe ~aß der Bewerber auf die schriftliche Benachrichtigung und die 
b i deP11• von Rechtsmitteln schriftlich oder zu Protokoll der Prüfungs-
~e gung . h t cjvle . . n verzic te . . 
"' !111ssiO 
~o!Il 

Täuschungshandlungen 

§ 23 

E gibt sich vor Aushändigung der Urkunde, daß wesentliche Voraus-
(1) rn für die Zulassung zur Promotion irrigerweise als gegeben an-

5etzU!l~en worden sind und daß sich der Bewerber bei ihm obliegenden 
geno!Il isen oder bei den Prüfungsleistungen einer Täuschung schuldig ge
J-!acl1"'~at so kann der Dekan die Prüfungsleistungen für ungültig erklären. 
!Ilacht . ' 

Dem Betroffenen ist vor der Entscheidung Gelegenheit zur Stellung· 
(2) 

e Zu geben. 
nah!Il · 

Veröffentlichung der Dissertation 

§ 24 

l) Der Bewerber hat die Dissertation binnen einer Frist von 2 Jahren 
~~ Bestehen der mündlichen Prüfung in der genehmigten Fassung zu 

nao,;u 1' h veröffent !C en. 
(2) Aus wichtigem Grund kann der Dekan im Einvern.ehmen mit dem 

Erstgutachter eine Abweichung der Druckfassung vom eingereichten Text 
genehmigen. 

(3) Der Fachbereichsrat kann anstelle des Drucks der ganzen Dissertation 
·ne gekürzte Veröffentlichung gestatten, wenn ein besonderes wissen
:~aftliches Interesse an der Veröffentlichung einer gekürzten Fassung in 
einer bestimmten wissenschaftlichen Schriftenreihe oder Fachzeitsch rift 

besteht. 

Einreichung der Pflichtexemplare 

§ 25 

(1) Der Bewerber hat innerhalb einer Frist von 2 Jahren nach Bestehen 
der mündlichen Prüfung 75 gedruckte Exemplare der Dissertation dem Fach
bereich kostenfrei einzureichen. Die Abliefemng von 10 Exemplaren genügt , 
wenn die Dissertation in einer wissenschaftlichen Schriftenreihe oder Fach
zeitschrift veröffentlicht wird. Uber das Vorliegen dieser Voraussetzung 
entscheidet der Dekan. 

(2) Bei Einreichung der Pflichtstücke hat der Dekan festzustellen, daß die 
von den Berichterstattern übereinstimmend geforderten Auflagen erfüllt 
sind. 

(3) Die abzuliefernden Exemplare haben auf der Rückseite des Titelblattes 
den Namen der Berichterstatter sowie den Tag der mündlichen Prüfung 
anzugeben . Sie müssen mi t einem Lebenslauf des Bewerbers abschließen. 
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(4) Werden die Pflichtstücke nicht innerhalb eines Jahres nach b 
dener mündlicher Prüfung eingereicht, so erlöschen alle durch die Pre-~tan. 
erworbenen Rechte unter Verfall der Gebühren. Der Dekan kann auf A.u Un.g 
aus wichtigem Grund die Frist zur Ablieferung verlängern. lltrag 

Vollzug der Promotion 

§ 26 

(1) Nach Einreichung der ordnungsmäßigen Pflichtstücke wird Eier Dokt 
grad (Doctor iuris) durch Aushändigung einer Urkunde verliehen. or. 

(2) Das Recht zur Führung des Doktortitels wird erst durch Aushän . 
gung der Urkunde begründet. Der Fachbereichsrat kann einen Bewerb d!
der bis auf die in den §§ 24 und 25 festgelegten Verpflichtungen alle p er, 
rnotionsleistungen erbracht hat, aus wichtigem Grunde ermächtigen Jo
Doktortitel vorläufig zu führen; diese Ermächtigung ist auf höchstens 2 Jahen 
zu befristen. re 

(3) Die __D~kunde er~ält di~ Gesarntr;ote der Promotion sowie den Titel 
und das Pradikat der D1ssertatwn. S1e wud auf den Tag der letzten Prüfun ._ 
leistung datiert, mit dem Universitätssiegel versehen und vorn Präsiden~s 
der Universität und dem Dekan unterzeichnet. Sie hat die Notenskala d~ 
§ 21 Abs. 2 anzugeben. 

Gebühren 

§ 27 

(1) Die Promotionsgebühr beträgt 200,- DM, die Gebühr für die Wieder
holung der mündlichen Prüfung 100,- DM. Die Gebühr ist vor Einreichung 
des Promotionsgesuchs zu entrichten. 

(2) Wird das Promotionsgesuch zurückgewiesen oder zurückgenommen 
(§ 10"). so sind auf Antrag drei Viertel der Gebühr zu erstatten. 

Entziehung de!i Doktorg1·ades 

§ 28 

(1) Die Entziehung des Doktorgrades richtet sich nach den Bestimmungen 
des Gesetzes über die Führung akademischer Grade vom 7. Juni 1939 
(BayBSErgB S. 115 f.). § 23 Abs. 2 gilt entsprechend. 

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

Ubergan9sbestimrnungen 

- § 29 

(1) Wer vor Irrkrafttreten dieser Promotionsordnung bis zum 4. Oktober 
1971 von einem Hochschullehrer ohne Vorbehalt als Doktorand angenom
men worden war, unterliegt eventuellen strengeren Anforderungen dieser 
Promotionsordnung nicht. 
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t~cht innerhalb eines Jahres nach 
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......--~ 
Wer nadl dem ~- Oktober 1971., aber vor lnkrafttreten dieser Pro-

(2} dnung :von emem Hochschullehrer unter Beadltung der in § 6 
Jll0tioll50r fgestellten Erfordernisse als Doktorand angenommen war, unter
J\bS· 3 autuellen strengeren Anforderungen dieser Promotionsordnung nicht. 

liegt e::s promotion\iv.erfahren richtet sich in jedem Fall nach den Anfor-
(3} dieser Promohonsordnung. 

aerUllgen 
Inkrafttreten 

§ 30 

0 . se Promotionsordnung tritt am Tage nach ihrer Bekanntgabe gemäß 
1~bs. 3 der Verordnung zur vorläufigen Regelung der Verfassung der 

§ 5.2 rsität Augsburg in Kraft.1) 
vnrve 

~Bekanntgabe erfolgte am 26. Juli 1973 
')Die 

1';• 

Diplomprüfungsordnung für Studierende der Physik 
der Fakultät für Physik der Universität Münch~n 

Nachstehend wird der Wortlaut der von der Fakultät für Physik der 
tJ ·versität München am 15. Dezember 1971 und am 14. Juni 1972 be
chlossenen, mit KMS vom 7. April 1972 Nr. I/15 - 6/34 462 genehmigten, am 
~5 Juli 1972 ausgefertigten und am 26. Juli 1972 durch Aushang in der Uni
~rsität bekanntgemachten sowie am 27. Juli 19·72 in Kraft getretenen 

~atzung veröffentlicht. 

München, den 20. August 1973 

KMBl 1973, S. 1399 

Bayerisches Staatsministerium für Unterricht und Kultus 

I.A. Walther Krafft 
Ministerialrat 

Diplomprüfungsordnung für Studierende der Physik 
der Fakultät für Physik der Ludwig-Maximilians-Universität München 

I. Allgemeine Bestimmungen 

§ 1 
Zweck der Prüfung 

Die Diplomprüfung bildet einen ordnungsgemäßen Abschluß des Studiums 
der Physik. Durch sie soll festgestellt werden, ob der Kandidat gründliche 
Kenntnisse auf dem Gebiet der Physik erworben hat und die Fähigkeit 
besitzt, nach wissenschaftlidlen Methoden selbständig zu arbeiten. 
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