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2.
2.

Prüfung-,
Prüfung-, und
und Prometiensgebührcn.

Die
Die Prüfung-,
Prüfung-, und
und Promotion-gebühren betragen:

I. Bei den
den Diplomprüfungen
n) Vorprüfung
Vorprüfung

40 RM

Wiederholungsprüfung.202080 RM
Wiederholungsprüfung
RM
Hauptprttfung.80
Wiederholungsprüfung.4040 RM

2.
2.

Für die
die an die
die Studierenden
Studierenden abzugebenden
abzugebenden Vordrucke
Vordrucke (Ausnahinesormulare,
(Ausnahinesormulare,
Nachlaß, und
und Stipendiengcfuche.
Stipendiengcfuche. PrüfungSsorinularc
PrüfungSsorinularc usw.) wird
wird in
in jedem
jedem Se>
Se&gt;

mester
eingeschriebenen Studierenden
Studierenden ein
ein Pauschbetrag
Pauschbetrag von
von
mester von sämtlichen eingeschriebenen
die übrigen
60 Psg.
Psg. zu
zu Gunsten der
der Hochschulkafse
Hochschulkafse erhoben;
erhoben; für
für die
übrigen Drucksachen
Drucksachen
(Vorlesungsverzeichnis,
(Vorlesungsverzeichnis, Belegbuch.
Belegbuch. Prüsungö.
Prüsungö. und
und Promotionsordnungen
Promotionsordnungen ustv.)
ustv.)
ist ein mindestens die Selbstkosten
Selbstkosten deckender,
deckender, von,
von, Rektor
Rektor jeweils
jeweils festgesetzter
festgesetzter Be.
Be.
ist
Postgebührenersay an
trag neben dem
dem Postgebührenersay
an die
die Hochschullasse
Hochschullasse zu
zu entrichten.
entrichten.

&gt;.) Hauptprttfung
Wiederholungsprüfung
>.)

Die Prüfungsgebühren
Die
Prüfungsgebühren werden
werden mit der
der Einreichung
Einreichung des
des Antrags auf Zulassung
zur
zur Prüfung
Prüfung fällig.
fällig. Eine
Eine Zuruckerstauung
Zuruckerstauung der
der Prüfungsgebühr «indet in keinem
keinem
Falle
Falle starr.
starr.

Bei
Bei Ablegung
Ablegung einer
einer Prüfung
Prüfung (Bor. oder
oder Hauptprüfung) in Lrilprüfungen ist
ist d:c
d:c
volle
volle Gebühr
Gebühr für die
die Prüfung
Prüfung (Bor. oder
oder Haiiptprusung)
Haiiptprusung) bei
bei der
der Meldung zur
1.
1. Teilprüsung
Teilprüsung zu
zu entrichten: für die
die weitere»
weitere» Teilprüfungen
Teilprüfungen find also Gebühren
oder
oder Zuschlüge
Zuschlüge zu
zu diesen
diesen nicht
nicht mehr zu
zu erheben.

Werden bet
Werden
bet einer
einer Teilprüsung
Teilprüsung ein
ein oder
oder mehrere
mehrere Fächer nicht bestanden und diese
diese
bei
bei der
der 2.
2. Teilprüsung
Teilprüsung wiederholt,
wiederholt, so
so ist bei der Meldung zur 2. Teilprüsung die
Gebühr für
Gebühr
für die
die Wiederholung
Wiederholung der
der Prüfung (*/, der
der vollen Gebühr)
Gebühr) zu
zu entrichten.
Versagt
Versagt der
der Prüfling
Prüfling in
in der
der 2.
2. Teilprüfung i» einem
einem anderen Fach.
Fach. so
so wird eine
eine
Gebühr
Gebühr für
für die
die Wiederholungsprüfung
Wiederholungsprüfung in
in diesem
diesem Fache nicht
nicht 'äliig. Wird jedoch
jedoch
die
Wiederholungsprüfung nicht
die Wiederholungsprüfung
nicht bestanden,
bestanden, so
so ist
ist für die
die mit ministerieller Ge¬
Ge
nehmigung
nehmigung abzulegende
abzulegende 2.
2. Wiederholungsprüfung
Wiederholungsprüfung die
die Wiederholungügebnhr er.
neuk
neuk zu
zu zahlen.

'Gebühren
Für
Für Wahlfacher
Wahlfacher »vorder,
»vorder, 'Gebühren nicht
nicht erhoben.

Doliorprüfung.

2.
2. Bei
Bei der
der Doliorprüfung

22

stimmten Frist
Frist an
an die
die Kasse
Kasse einzuzahlen.
einzuzahlen. Bei
Bei selbilverschuldeter Zahlung».
Verspätung ist
ist ein
ein Zuschlag
Zuschlag zu
zu entrichten,
entrichten, dieser
dieser beträgt
beträgt
5
bei Zahlung innerhalb der
der I. und
und 2. Woche
Woche jj nach
nach dein
dein fest.
fest.
5%
bei
gesehtrn Zeitpunkt
8
und 4. Woche j gesehtrn
Zeitpunkt
8 •/•
bei Zahlung innerhalb der 3. und
bei
bei späterer
späterer

Zahlung.
Zahlung

j

IO»/»

die
die Erlaßordnung,
2.
den Erlas,
Erlas, der
der Gebühre»
Gebühre» und
und Uinerrichtsgelder
Uinerrichtsgelder gilt
gilt die
Erlaßordnung, die
2. Für den
beim Sekretariat erhältlich ist.
ist.
beim

3. Studenten einer württembergischen Hochschule, die
die an
an andern Hochschulen
Hochschulen des
des
3.
haben dort
Landes als Hörer Vorlesungen, llbuugen. Seminare
Seminare usw.
usw. besuchen,
besuchen, haben
dort
zu entrichten.
die Unterricht-, und Ersah. (Semi>,ar«)gelder
(Semi&gt;,ar«)gelder zu
entrichten. Von
Von sonstige»
sonstige»
nur die
Gebühre» und
und Leistungen
Leistungen sind
sind sie
sie befreit.
befreit.

Prattikamen ukw. mit abgeschlossenem
abgeschlossenem ordentlichen
ordentlichen Studium,
Studium,
teilnehmen oder
die Vorlesungen hören, an Übungen teilnehmen
oder »onst
»onst die
die Einrichtungen
Einrichtungen
die
müssen sich
sich als
als Studierende
Studierende r»er
r»er
der Hochschule cinschl. der Institute beaühcn. müssen

4. Doktoranden.
4.

200 RM
200

Befreiung
Befreiung von
von der
der Entrichtung
Entrichtung der
der PromotionSgebühr kann nur in ganz befoa.
deren
deren Fällen
Fällen mir
mir ministerieller
ministerieller Genehmigung
Genehmigung erfolgen.
Die Gebühr
Gebühr für die
Die
die Wiederholung
Wiederholung der Doktorprüfung beträgt 100 RM.
3.
3. Bei Kricqs'cilnkbmcrn:
Bei der
Befreiung von
Prüfungsgebühren tritt die gleiche Ltasselnng ein
Bei
der Befreiung
von den
den Prüfungsgebühren
wie
wie bei
bei den
den übrige»
übrige» Gebühren
Gebühren ff. Merkblatt
Merkblatt 2): der
der Kriegsteilnehmer ist
ist also für
die
im Laufe
die im
Laufe seines
seines Studiengang- erforderlich werdenden
werdenden Prüfungen von der
der Ein¬
Ein
richtung
Prüfungsgebühr ganz. zu
richtung der
der Prüfungsgebühr
zu */*. zu &gt;/,
oder zu &gt;/,
>/, oder
>/, befreit.
Eine
Eine Befreiung
Befreiung oder
oder teilweise
teilweise Befreiung
Befreiung von
von der
der Entrichtung der Promotionsge.
bahren
bahren auf
auf Grund
Grund der
der KriegSreilnehrnercigenichaft
KriegSreilnehrnercigenichaft «rin nur in den Srudienge.
dienn
dienn ein.
ein. in denen
denen die
die Promotion üblicherweise mit als Abschluß deö Studiums
gl».
gl».

1.
1.

I. Die Gebühren und UnrerrichtSgelder find innerhalb
innerhalb der
der vom
vom Rektorat
Rektorat de.
de.
I.
selbilverschuldeter Zahlung».

Hörer eintragen lassen
lassen iind
iind haben
haben die
die gewöhnlichen
gewöhnlichen Gebühren
Gebühren zu
zu entrichten.
entrichten.

Die
Gebühren werden
Die Gebühren
werden mit
mit Einreichung
Einreichung des
des Zulaffungöanlrageö fällig und find
bei
bei der
der Hochschulkafse
Hochschulkafse einzuzahlen.
einzuzahlen. Eine
Eine Stundung
Stundung ist
ist nicht
nicht möglich.

3.
3.

4. Allgemeine Bestimmungen
Bestimmungen

Sonstige Grbübre».

Die
für die
Die Mahngebühr
Mahngebühr für
die Hochschulbllchevei
Hochschulbllchevei nach
nach fruchtloser erster
erster Mahnung
und
und sonstige
sonstige Mahngebühren (zur Hochschulkasse)
I—10 RM.
RM.
Hochschulkasse) betragen .. .. ..

V. Prüfungen und
und Zeugnisse
Zeugnisse
1. Lcistungszciignissc (Scmcskerzeugnisse)
(Scmcskerzeugnisse) werden
werden durch
durch Vermittlung
Vermittlung deö
deö RckRck1.
Vergünstigung, wie
lors solchen Studierenden erteilt,
erteilt, die sich
sich um eine
eine Vergünstigung,
wie Ge¬
Ge
für die
die
bührenerlaß. Stipendium u. a.. berverben wollen. Sie werden nur für
'Antragsteller belegt hat.
Facher erteil», die der

Facher erteil», die der 'Antragsteller belegt hat.
2.
2. Diplomprüfungen. Auf Grund
Grund besonderer
besonderer Prüfungsordnungen
Prüfungsordnungen ,norden
,norden
abgehalten
Diplomprüfungen
einzelnen
Abteilungen
an den
den
abgehalten für
für Architekten,
Architekten,
an
Bauingenieure. Maschineningenieure.
Bauingenieure.
Maschineningenieure. Elektroingenieure.
Elektroingenieure. Lustfahrllngenieure,
Lustfahrllngenieure,
Chemiker. Physiker und
und Mathematiker.
Mathematiker.

Zu den Diplom-Vor- und HauptHaupt- b^v.
b^v. Tcilprüiungcn
Tcilprüiungcn werden
werden nur
nur Stu¬
Stu
dierende mit großer Matrikel zugelassen.
zugelassen.
'Auf
'Auf Grund der an den Abteilungen für 'Architektur.
'Architektur. Bauingenteurwesen.
Bauingenteurwesen.

Maschineningenieunvesen. Clektrotechnik
Clektrotechnik und
und Lustfabruechnik
Lustfabruechnik abgelegten
abgelegten
Diplomprüfung sowie
sowie derjenigen für Physik
Physik und
und Mathematik
Mathematik erteilt
erteilt die
die Tech.
Tech.
eitles Diplom-Ingenieurs.
den Grad eitles
nische
nische Hochschule
Hochschule den
Diplom-Ingenieurs.
23

An
An der
der Abteilung
Abteilung für Chemie wird der Grad eines Diplom-ChemikerS ververliehen.

Studierende, die
Studierende,
die beabsichtigen,
beabsichtigen, die
die Befähigung zum höheren baurechnischen
baurechnischen
Verwaltungsdienst
Verwaltungsdienst (nach
(nach dein
dein Gesetz
Gesetz vom
vom 10.
10. 2uli 1936
1936 —Reichsgesetz
—Reichsgesetz
-1
blalt
blalt II S.
S. 563
563 -1 zu
zu erlangen,
erlangen, müssen
müssen u.a. die
die nach
nach der ersten
ersten Verordnung
über
über die
die Ausbildung
Ausbildung und
und Prüfung
Prüfung für
für den
den höheren baulccknitchen Dermal.
tungSdienst
August 1936
1936 (ReichSgeleyblaU
tungSdienst vom
vom 6.
6. August
(ReichSgeleyblaU I L. 585 ff.)
An
ff.) in An¬
lage 2 aufgeführten Vorschriften über ..Ausbildung
lage 2 aufgeführten Vorschriften über ..Ausbildung und Prüfungsordnung"

erfüllt haben.
haben.
Für
die
Für die Zulassung
Zulassung zun,
zun, Vorbereitungsdienst
Vorbereitungsdienst und zur Großen Staatsprüfung
sind
in der
sind in
der Diplomprüfung
Diplomprüfung bestimmte
bestimmte Pflichtfächer nachzuweisen.
nachzuweisen.
Die
Diplomprüfungsordnungen,
für
jede
Abteilung
gesondert gedruckt,
Die Diplomprüfungsordnungen,
jede
gedruckt, töntönncn
Zt.
im Neudruck, nicht erncn von
von dem
dem Hausverwalter
Hausverwalter bezogen
bezogen werden (z.
er(z.

hältlich).
hältlich).

3.
3. Erleichterungen
Erleichterungen für Kriegsteilnehmer: Kriegsteilnehmer können
können bei
bei Ab»
Ab»
lcgung
akademischer Prüfungen
lcgung akademischer
Prüfungen Ausnahmen von formellen und
und materiel
materiel¬
len
der Promotionslen Bestimmungen
Bestimmungen der
Promotions- und Prüfungsordnungen bewilligt er¬
er
halten.

AIS
AIS akademische
akademische Prüfungen
Prüfungen kommen
kommen in Frage:
n)
n) Doktorprüfung.
an den
I.) Diplomprüfungen
Diplomprüfungen an
den Technischen
Technischen Hochschulen
Hochschulen und Bergakadeinien
Bergakadeinien
(Vor(Vor- und
und Hauptprüsungen).
Hauptprüsungen).
Studierende des
«.-)
«.-) Diplomprüfung
Diplomprüfung für
für Studierende
des Vermessung-wesens ('Vor. und
und

Hochschule
der Technischen
Technischen Hochschule
1.1. durch die Erstehung der
der Diplomprüfung
Diplomprüfung an
an der
1909 oder
oder später.
in Stuttgart im 2ahr 1909

2. durch die
die vorgeschriebene
vorgeschriebene praktische
praktische
2.

Tätigkeit
Tätigkeit (Vorbereitungsdienst).

3.
der Großen
Großen Staatsprüfung.
Staatsprüfung.
3. durch die Erstehung der
Vorbereitungsdienst und
und zur
zur Großen
Großen Staatsprüfung
Staatsprüfung können
können nur
nur Di¬
Di
Zum Vorbereitungsdienst
zugelassen werden, die
BluteS
oder
artverwandten
plomingenieure
deutschen
plomingenieure deutschen oder artverwandten BluteS zugelassen werden, die

das
anerkannten ausgebauten
ausgebauten höheren
höheren Lehr¬
Lehr
das Reifezeugnis einer staatlich anerkannten
Diplomprüfung
gleichwertiges
Zeugnis
besitzen
und
die
die
ein
anstalt
gleichwertiges
besitzen und die die Diplomprüfung
anstalt oder
und Hauptprüfung). die
die alS
alS I.
I. Staatsprüfung
Staatsprüfung für
für den
den höheren
höheren baubau(Vor- und
gelten hat. an einer
einer reichsdeutschen
technischen VcnvaltungSdicnst zu
zu gelten
reichsdeutschen Tech¬
Tech
nischen Hochschule mit Cn'olg
Cn'olg abgelegt
abgelegt haben.
haben. Der
Der Diplomprüfung
Diplomprüfung müssen
müssen
nischen
der
des
Bepraktische
Beschäftigung
in
Berussrichnmg
die
vorgeschriebene
praktische
Beschäftigung
in
der
Berussrichnmg
des Bedie
Werbers und ein Studium von wenigstens vierjähriger Dauer *) an einer
einer
Technischen
Technischen Hochschule vorangegangen
vorangegangen sein;
sein; wenigstens
wenigstens drei
drei Studienjahre')
Studienjahre')
technische
reichödoulsche
Hochschule»
auf
müssen
müssen
reichödoulsche technische Hochschule» entfallen.
entfallen. 2st
2st das
das erste
erste Jahr
Jahr
anerkannten reichsdeutschen
bei einer anderen staatlich anerkannten
reichsdeutschen technischen
technischen Lehran¬
Lehran
bei
stalt abgeleistet,
abgeleistet, so
so kann
kann dteS
dteS als
als gültig anerkannt
anerkannt weiden,
weiden, wenn
wenn der
der 'Aus¬
'Aus
zur Be.
fall der Sludicnnachweiie
Sludicnnachweiie und der Diplomprüfungen
Diplomprüfungen keinen
keinen Anlaß
Anlaß zur
Be.
anstandung
anstandung bietet.
bietet.
Vorlesungen, über die
der Hoch,
Zeugnisse über die besuchten
besuchten Vorlesungen,
die Führung an der
Hoch,
einschlägigen Bestimmungen
Bestimmungen
werden den
schule
schule usw. werden
den Studierenden
Studierenden nach
nach den
den 'Abgang
einschlägigen
aus Ansuchen ausgestellt, insbesondere
insbesondere bei
bei dem
dem 'Abgang von
von der
der Hochschule.
Hochschule.
aus

Hauptprüfung).
Hauptprüfung).

&lt;1) Diplomprüfung
Diplomprüfung für
für Chemiker «Vor- und
und Haupiorüiung).
Haupiorüiung).
(Rundcrlaß
(Rundcrlaß drö ReichserziebungSmintsterS
ReichserziebungSmintsterS vom 4. September 1939 —
WA 2444
WA
2444 - und
und vom
vom 5.
5. September 1939 - W2 3900 -).
-).
<1)

4.
4.

-

-

Staatsprüfungen. Cs kommen
kommen in Betracht:

Apotheker;
für Leben-mitlelchemiker;
I»)
die Prüfung
Prüfung für
I») die
die
Prüfung
c)
(Prüfungsord¬
c) die Prüfung für
für das
das Lehramt
Lehramt an
an höheren Schulen (Prüfungsord
a)
a) die
die Prüfung für
für

nung vom 30.1.1940);
den höberen
höberen bautcchnischen Verwaltungsdienst.
«1)
«1) die
die Prüfung
Prüfung für
für den
Verwaltungsdienst.
'Verwaltungsdienst
Die
Befähigung
zum
höheren
bauiechnifchen
Die Befähigung zum höheren
'Verwaltungsdienst im Hoch,
Hoch,
bau. Städtebau.
Städtebau. WohnungS.
bau.
WohnungS. und Siedlung-wesen. Wasser-.
Wasser-. Kultur- und
und
Straßenbau,
Straßenbau, sowie
sowie MaschinenMaschinen- und Schiffbau
Schiffbau der Rrichöwasserftraßcnvcrwaltung.
waltung. EisenbahnEisenbahn- und
und Straßenbau. Maschinenbau
Maschinenbau einfchl.
einfchl. Elektrotechnik
Elektrotechnik
(außer
und Heerestechnik
Heerestechnik (nach dem
(außer Reicbvpost) und
dem Gesetz
Gesetz vom 16.
16. 2uli 1936
1936
R.G.Bl.
R.G.Bl. I S.
S. 563
563 und
und 565
565 und
und vom 6. August 1936 R.G.Bl. I S. 585)
585)

VI. Doktor-Promotion
Hocdscdulc ist
ist das Recht verlieben,
verlieben, auf
auf Grund
Grund einer
einer be¬
be
Der Technischen Hocdscdulc
sonderen Prüfung die akademischen
akademischen Grade
Grade eines
eines Doktor-Ingenieurs
Doktor-Ingenieurs und
und
eines Doktors der Naturwissenschaften zu
zu verleihen.
eines
Die Bedingungen für die Erlangung
Erlangung dieser
dieser akademiscben
akademiscben Grade
Grade enthält
enthält die
die
im
PromolionSordnung. welche
welche vom
vom Hausverwalter zu
zu beziehen
beziehen ist
ist (z. Zt.
Zt. im
Neudruck,
Neudruck, nicht
nicht erhältlich).

I

wird
wird nachgewiesen:
24

')

Be:
Be: verkürztem
verkürztem Studium
Studium cnsprechrnd
cnsprechrnd weniger.
weniger.

25

