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2.
2. PrlisungSPrlisungS- und Promotionsgebühren.
Promotionsgebühren.

2.
2.

Die Prüfung»- und
und Proinotionögebahren
Proinotionögebahren betrogen:
betrogen:

Vorprüfung.40

I. Bei den Diplomprüfungen
Diplomprüfungen
r.)
Vorprüfung
r.)
Wiederholung-prüfung
Wiederholung-prüfung
b) Hauplprüsung
b)
Wiederholungsprüfung

40
20
80
80
40
40

Hauplprüsung.

Wiederholungsprüfung.

RM
RM
RM
RM
RM
RM

Werden bei
bei einer Teilprttsung ein
ein oder-mehrere
oder-mehrere Fächer
Fächer nicht
nicht bestanden
bestanden und
und diese
diese
2. Tcilprüfung
bei der 2.
2. Teilprüsnng n'iederholk. so
so ist
ist bei
bei der
der Meldung zur
zur 2.
Tcilprüfung die
die
bei
Gebühr für die Wiederholung
Wiederholung der
der Prüfung (•/,
(•/, der
der vollen
vollen Gebühr) zu
zu entrichten.
entrichten.
eine
anderen Fach,
Fach, so
Versagt der Prüfling in
in der
der 2.
2. Teilprüfung in
in einem anderen
so wird
wird eine
Gebühr für die Wiederholungsprüfung in
in diesem
diesem Fache
Fache nicht
nicht fällig.
fällig. Wird
Wird jedoch
jedoch
bestanden, so
die
die Wiederholungsprüfung nicht
nicht bestanden,
so ist
ist für die
die mit
mit ministerieller
ministerieller Ge¬
Ge
die WiederholungSgebühr
nehmigung abzulegende 2. Wiederholungsprüfung
Wiederholungsprüfung die
WiederholungSgebühr ererneu, zu zahlen.

Doktorprüfung.

Für Wahlfächer ,verden
,verden Gebübren
Gebübren nicht
nicht erhoben.
erhoben.
2. Bei der Doktorprüfung

bei
bei der Hochschulkasse einzuzahlen.
einzuzahlen. Eine
Eine Stundung
Stundung ist
ist nicht
nicht möglich.
möglich.

der Promo'.ionsgebühr
Befreiung von der Entrichtung der
Promo'.ionsgebühr kann
kann nur
nur in
in ganz
ganz bcson.
bcson.
deren Fällen mit ministerieller
ministerieller Genehmigung
Genehmigung erfolgen.
erfolgen.
Die Gebühr für die Wiederholung der Doktorprüfung beträgt
beträgt 100
100 RM.
Die

Bei Kriegsteilnehmern:
Kriegsteilnehmern:
die gleiche Staffelung
Staffelung ein
ein
Bei der Befreiung von de» Prüfungsgebühren tritt die
Kriegsteilnehmer
ist
der
wie bei den übrigen Gebühren ((.
Merkblatt
2);
der
Kriegsteilnehmer
ist also
also sür.
sür.
((.
seine» Studiengangö erforderlich werdenden
werdenden Prüfungen
Prüfungen von
von der
der En«,
En«,
die im Laufe seine»
ganz, zu
zu */*. S»
S» V* oder
oder zu
zu */* befreit.
befreit.
richrung der Prüfungsgebühr ganz,
PromotionögeEine Befreiung oder teilweise Befreiung von der Entrichtung der Promotionögedührcn aus Grund der KriegSlcilnehmcreigenschaft tritt
tritt nur in den
den StubicngeStubicngedenen die Promotion üblicherweise mit als Abschluß
Abschluß de»
de» Studiums
Studiums
bicten ein. in denen

3.

gilt.
3. Sonstige Gebühren.
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bei Zahlung innerhalb der
der I. und 2. Woche
Woche
bet
und 4. Woche
bet Zahlung innerhalb der 3. und
bei
bei späterer
späterer Zahlung

...

5°/,

Zahlung.10°/».
nach dem festfest| nach
|

gesetzten Zeitpunkt
| gesetzten
Zeitpunkt

8
8%
10°/».

Für den Erlast
Erlast der
der Gebühre»
Gebühre» und
und UnierrichtSgelder
UnierrichtSgelder gilt
gilt die
die Erlaßordnung,
Erlaßordnung, die
die
bei»,
bei», Sekretariat
Sekretariat erhältlich
erhältlich ist.
ist.

Hochschulen des
Hochschule, die
die an andern
andern Hochschulen
des
3. Studenten einer ivürttcinbergischen Hochschule,
Lande» alS Hörer
Hörer Vorlesungen. Übungen. Seminare
Seminare usw.
usw. besuchen,
besuchen, haben
haben dort
dort
sonstigen
Ersatz- (Seminar-)gclder
nur die Unterricht»'
Unterricht»' und
und Ersatz(Seminar-)gclder z»
z» entrichte».
entrichte». Von
Von sonstigen

Gebühren und
und Leistungen
Leistungen tind
tind sic
sic befreit.
befreit.

usw. mit abgeschlossenem
4. Doktoranden. Praktikanten
4.
Praktikanten usw.
abgeschlossenem ordentlichen
ordentlichen Studium,
Studium,
die Vorlesungen hören, an Übungen teilnehmen oder sonst
sonst die Einrichtungen
Einrichtungen
der Hochschule
Hochschule einschl.
einschl. der
der Institute benützen,
benützen, müssen
müssen sich
sich al»
al» Studierende
Studierende oder
oder
baden die gewöhnlichen Gebühren
Hörer eintragen talsen
talsen und
und baden
Gebühren zu
zu entrichten.
entrichten.

200
RM
200 RM

des ZulaftungSamrage» fällig
fällig und
und sind
sind
Die Gebühren werden mir Einreichung des

1.
1.

Rektorat be¬
1.
1. Die Gebühren und Unterrichtsgelder sind innerhalb der vom Rektorat be
stimmten Frist an
an die Kasse
Kasse einzuzahlen. Bei selbstverschuldeter
selbstverschuldeter Zahlung».
Zahlung».
Verspätung ist
ist ein
ein Zuschlag
Zuschlag zu
zu entrichten,
entrichten, dieser
dieser beträgt
beträgt

2.

oder
oder Zuschlage
Zuschlage zu
zu diesen
diesen nicht
nicht mehr
mehr zu
zu erheben.
erheben.

jedem Se¬
Nachlast« und
und Stipendiengesuchc. Prüsungöformulare
Prüsungöformulare usw.) ivird
ivird in
in jedem
Se
mester von sämtlichen
sämtlichen eingeschriebenen
eingeschriebenen Studierenden
Studierenden ein
ein Pauschbetrag
Pauschbetrag von
von
60 Pfg. zu Gunsten
Gunsten der
der Hochschulkasse
Hochschulkasse erhoben;
erhoben; für die
die übrigen
übrigen Drucksachen
Drucksachen
(Vorlesungsverzeichnis.
(Vorlesungsverzeichnis. Belcgbuch.
Belcgbuch. PrüfungSPrüfungS- und
und PromolionSordnunge»
PromolionSordnunge» usw.)
usw.)
Selbstkosten deckender,
deckender, vorn
,st
,st ein mindesten» die
die Selbstkosten
vorn Rektor
Rektor jcivcil«
jcivcil« festgesetzter
festgesetzter Be¬
Be
trag neben dem Postgcbübrenersan an die Hochschulkalse zu entrichten.
4.
4. Allgemeine Bestimmungen

RM
RM

Die Prüfungsgebühren
Prüfungsgebühren werden
werden mit der
der Einreichung
Einreichung des
des Antrags
Antrags auf
auf Zulassung
Zulassung
zur Prüfung fällig. Emc Zurückcrstarrung
Zurückcrstarrung der
der Prüfungsgebühr
Prüfungsgebühr findet
findet in
in keinem
keinem
Falle statt.
Falle
statt.
Bei Ablegung einer Prüfung (Vor. oder
oder Hauptprufung) in
in Teilprüfungen
Teilprüfungen ist
ist die
die
volle Gebühr für die Prüfung (Vor. oder
oder Hauptprüfung) bei
bei der
der Meldung
Meldung zur
zur
Teilprüfungen find
1.
1. Teilprüfung zu
zu entrichte»;
entrichte»; für die
die weiteren
weiteren Teilprüfungen
find also
also Gebühren
Gebühren

abzugebenden Vordrucke
Studierenden abzugebenden
Vordrucke fAiisnahmesormulare,
fAiisnahmesormulare,
Für die an die Studierenden

Die Mahngebühr für die Hochschulbücherei
Hochschulbücherei nach
nach fruchtloser
fruchtloser erster
erster Mahnung
Mahnung
und sonstige
sonstige Mahngebühren «zur
«zur Hochschulkajse) betragen
betragen ... II 10
10 RM.
RM.

V. Prüfungen und Zeugnisse
Zeugnisse
1.
1. Leistungszeugnifse
Leistungszeugnifse lSemesterzeugnisse)
lSemesterzeugnisse) werden
werden durch
durch Vermittlung
Vermittlung dcö
dcö Rek¬
Rek
Vergünstigung, wie
tors solchen Studierenden erteilt, die
die sich
sich um
um eine
eine Vergünstigung,
wie Ge¬
Ge
bührenerlaß. Stipendium tt. a.. bewerben wollen. Sie werden
werden nur
nur sür
sür die
die
Färber
Färber erteilt,
erteilt, die
die der
der Antragsteller
Antragsteller belegt
belegt hat.
hat.

werden
2. Diplomprüfungen.
Diplomprüfungen. Auf Grund
Grund besonderer
besonderer Prüfungsordnungen
Prüfungsordnungen werden
an den einzelne»
einzelne» Abteilungen
Abteilungen Diplon,Prüfungen
Diplon,Prüfungen abgehalten
abgehalten für
für Architekten,
Architekten,
Bauingenieure. Vermessungsingenieure.
Vermessungsingenieure. Mafchinentugenicure.
Mafchinentugenicure. Elektroinge¬
Elektroinge

nieure. Luftfabriingcnicurc. Chemiker. Pbnfiker und Mathematiker.
Mathematiker.
Zu den Diplom-Vor- und Haupt- bpp. Deilprüfungen werden
werden nur
nur Stu¬
Stu
dierende
großer Matrikel
dierende mit
mit großer
Matrikel zugelassen.
zugelassen.

Auf Grund der an den Abteilungen für Architektur. Bauingcnieurweien.
einschl.
einschl. Vermessuiigswesen. Maschineningenieunvesen.
Maschineningenieunvesen. Elektrotechnik
Elektrotechnik und
und
Luftfahrttechnik
abgelegten
Diplomprüfung
derjenigen
sowie
Luftfahrttechnik abgelegten Diplomprüfung sowie derjenigen für
für Physik
Physik und
und
Mathematik erteilt die Technische Hochschule den Grad eines Diplom -2
2ng
g ee n i ee u r S.

Diplom
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An der Abteilung für Chemie
Chemie wird der
der Grad eines
eines Diplom-Cheniikers ver¬
ver
liehen.
liehen.

Studierende, die
die beabsichtigen,
beabsichtigen, die
die Befähigung
Befähigung zum
zum höheren
höheren bautechnischen
bautechnischen
Verwaltungsdienst (nach
Reichsgesetz(nach dem
dem Gesetz
Gesetz vom 16.
16. Juli 1936
1936
Reichsgesetzmüssen
blatt II S. 563 j zu
erlangen,
u.
a.
die
nach
der
ersten
zu
müssen
nach
ersten Verordnung
über
über die
die Ausbildung und
und Prüfung für den
den höheren
höheren bautechnischen
bautechnischen Verwal¬
Verwal
tungsdienst vom 6.
6. August 1936
1936 (Reichsgesetzblatl II S. 585
585 ff.) in 'An¬
'An
lage
lage 22 aufgeführten
aufgeführten Vorschriften
Vorschriften über
über „Ausbildung
„Ausbildung und
und Prüfungsordnung"
Prüfungsordnung"
erfüllt haben.
haben.
Für die
die Zulassung
Zulassung zum
zum Vorbereitungsdienst
Vorbereitungsdienst und
und zur
zur Großen
Großen Staatsprüfung
sind
in der
sind in
der Diplomprüfung bestimmte
bestimmte Pflichtfächer nachzuweisen.
nachzuweisen.
Abteilung gesondert
Die Diplomprüfungsordnungcn. für
für jede
jede Abteilung
gesondert gedruckt,
gedruckt, kön¬
kön
nen
nen von dem Hausverwalter bezogen
bezogen werden (z.
(z. Zt. im Neudruck, nicht er«
er«
hältlich).
3. Erleichterungen
Erleichterungen sür Kriegsteilnehmer: Kriegsteilnehmer können bei Ab¬
Ab
legung akademischer
akademischer Prüfungen Ausnahmen von formellen und materiel¬
materiel
len Bestimmungen
Bestimmungen der Promotions- und
und Prüfungsordnungen beivilligt er¬
er
halten.
halten.

Als
Als akademische
akademische Prüfungen
Prüfungen kommen
kommen in Frage:
a) Doktorprüfung.
a)
I.) Diplomprüfungen
Diplomprüfungen an
an den
den Technischen
Technischen Hochschulen
Hochschulen und
und Bergakademien
Bergakademien
(Bor(Bor- und
und Hauptprüfungen).
Hauptprüfungen).
c) Diplomprüfung sür
sür Studierende
Studierende dev
dev Vermessung-wesens
Vermessung-wesens (Vor- und
und
c)
Haup,
Haup, Prüfung).
Prüfung).
«I) Diplomprüfung für
für Chemiker
Chemiker sVor- und
und Hauptprüfung).
«I)
(Runderlaß des Reichserziehungsministers vom 4. September 1939 —
—
— W23900 -).
WA 2444 - und vom 5. September 1939 —

-

-).

4.
4. Staatsprüfungen. CS
CS kommen
kommen in
in Betracht:
die Prüfung
) die
Prüfung
а)
!,) die Prüfung
die Prüfung
c) die

'Apotheker;
für 'Apotheker;
für LebenSmittelchemiker;
für
für daS
daS Lehramt an
an höheren
höheren Schulen
Schulen (Prüfungsord¬
(Prüfungsord

nung vom 3!). 1.1940);
die Prüfung
) die
Prüfung für
für den
den höheren
höheren bautechnischen
bautechnischen Verwaltungsdienst.
Verwaltungsdienst.
б)
Die
Die Befähigung zum
zum höheren
höheren bautechnischen
bautechnischen Verwaltungsdienst
Verwaltungsdienst im
im Hoch¬
Hoch
bau. Städtebau. Wohnungs- und Sicdlunqswcscn. Wasser-. Kultur- und
Straßenbau. sowie
sowie MaschinenMaschinen- und
und Schiffbau der
der ReichöwasserstraßenverReichöwasserstraßenverwaltung. EisenbahnEisenbahn- und
und Straßenbau. Maschinenbau
Maschinenbau einschl.
einschl. Elektrotechnik
Elektrotechnik
(außer Reichspofi) und
und Hecrcstcchnik
Hecrcstcchnik (nach dem Gesetz vom 16.
16. Oiili 1936
R.G.Bl. II S. 563 und 565 und vom 6. August 1936 R.G.Bl. II S. 585)
wird nachgewiesen:
nachgewiesen:

1.
1.

durch die Erstehung der Diplomprüfung an der
der Technischen
Technischen Hochschule
Hochschule
in Stuttgart im Jahr 1909
1909 oder
oder später,
später,

durch die
die vorgeschriebene
2. durch
vorgeschriebene praktische
praktische Tätigkeit
Tätigkeit (Vorbereitungsdienst).
3. durch die
die Erstehung der
der Großen
Großen Staatsprüfung.

Zum Vorbereitungsdienst
Vorbereitungsdienst und
und zur
zur Großen
Großen Staatsprüfung
Staatsprüfung können
können nur
nur Di¬
Di
plomingenieure
plomingenieure deutschen
deutschen oder
oder artverwandten
artverwandten Blutes zugelassen
zugelassen werden,
werden, die
die
ancrkanjilerp.au^Maulen höheren
das
das Reifezeugnis
Reifezeugnis einer
einer staatlich
staatlich ancrkanjilerp.au^Maulen
höheren Lehr¬
Lehr
anstalt oder
oder ei»
ei» gleichwertiges Zeugnis wtfnen uiko
uiko die die Diplomprüfung
anstalt
(Vor- und
und Hauptprüsung). die
die als
als I.
I. Staatsprüfung
Staatsprüfung für den
den höheren
höheren bau¬
bau

technischen Verwaltungsdienst
technischen
Verwaltungsdienst zu
zu gelten
gelten hat.
hat. an
an einer
einer rcichsdeulschen
rcichsdeulschen Tech¬
Tech
nischen
nischen Hochschule
Hochschule mit
mit Erfolg
Erfolg abgelegt
abgelegt haben.
haben. Der
Der Diplomprüfung
Diplomprüfung müssen
müssen
praktische Beschäftigung
die vorgeschriebene
vorgeschriebene praktische
Beschäftigung in
in der
der Berufsrichtung
Berufsrichtung des
des Be¬
Be
werbers und ein Studium von wenigstens vierjähriger Dauer') an einer
einer
Technischen
Technischen Hochschule
Hochschule vorangegangen
vorangegangen sein;
sein; wenigstens
wenigstens drei
drei Studienjahre')
reichsdeutsche
technische
Hochschulen
müssen
auf
müssen auf reichsdeutsche technische Hochschulen entfallen.
entfallen. 2st
2st das
das erste
erste Jahr
Jahr
reichsdeutschen technischen
technischen Lehran¬
bei
bei einer anderen staatlich
staatlich anerkannten
anerkannten reichsdeutschen
Lehran
stalt abgeleistet,
abgeleistet, so
so kann
kann dies als gültig anerkannt werden,
werden, wenn der
der Aus¬
Aus
Be¬
der Diplomprüfungen
fall der Studiennachweise
Studiennachweise und
und der
Diplomprüfungen keinen
keinen Anlaß
Anlaß zur
zur Be

anstandung
anstandung bietet.
bietet.
Hoch¬
Zeugnisse über die besuchten Vorlesungen, über
über die
die Führung an
an der
der Hoch
schule
schule usw.
usw. werden
werden den
den Studierenden nach
nach den
den einschlägigen
einschlägigen Bestimmungen
Bestimmungen

auf Ansuchen
Ansuchen ausgestellt,
ausgestellt, insbesondere
insbesondere bei
bei dem
dem Abgang
Abgang von
von der
der Hochschule.
Hochschule.

VI.
VI. Doktor-Promotion
be¬
Der Technischen Hochschule
Hochschule ist
ist das
das Recht
Recht verliehen,
verliehen, auf
auf Grund
Grund einer
einer be

akademischen Grade
sonderen Prüfung die akademischen
Grade eines Doktor-Ingenieurs und
und
eines Doktors der Naturwissenschaften zu verleihen.
verleihen.
Die Bedingungen für die Erlangung dieser akademischen Grade
Grade enthält die
die
Promotionsordnung,
welche vom
zu beziehen
beziehen ist
Promotionsordnung, welche
vom Hausverwalter
Hausverwalter zu
ist (;. Zt. im
im
Neudruck,
Neudruck, nicht
nicht erhältlich).

verkürztem Studium rntsprrchend
rntsprrchend weniger.
weniger.
*) Bei verkürztem

