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PROMOTIONSORDNUNG
der Technischen Hochschule Stuttgart
Genehmigt durch Erlaß des Kultusministeriums
Baden-Württemberg vom 27.5.1957.

Q 34.1 - H 4460.

Par. _1:__A_l_l_g_e_m_e_i_n_e_S_
Die Technische Hochschule Stuttgart verleiht auf Beschluss der
Fakultäten für Bauwesen und Maschinenwesen don akademischen

Grad eines Doktors der Ingenieurwissenschaften (Dr.-Ing.) und
auf Beschluss der Fakultät für Natur- und Geisteswissenschafte

den akademischen Grad eines Doktors der Naturwissenschaften

(Dr.rer.nat.) oder eines Doktors der Philosophie (Dr.phil.).
Der Doktorgrad wird auf Grund einer von dem Bewerber verfass:

wissenschaftlichen Abhandlung (Dissertation) und einer mündlichen Prüfung verliehen.

Far_2:__Z_u_l_a_s_s_u_N_£_
Die Zulassung zur Doktorprüfung setzt voraus:

l)

die deutsche Staatsangehörigkeit, bei Ausländern die
Genehmigung der Zulassung durch den Rektor;

cz’

das Reifezeugnis einer anerkannten deutschen höheren

Schule oder ein als gleichwertig anerkanntes deutsches

oder ausländisches Zeugnis;
3)

ein Studium oder eine Assistententätigkeit von mindestei5s
2 Semestern an der Technischen Hochschule Stuttgart. Be-

gründete Ausnahnen kann die zuständige Fakultät zulasscn
für den Grad eines Doktors der Ingenieurwissenschaften
den Nachweis, dass der Bewerber die Diplonprüfung einer

technischen, chemischen, physikalischen, mathematischen
oder naturwissenschaftlichen Fachrichtung an einer

deutschen Technischen Hochschule oder Bergakadenie
bestanden hat.

5a) für den Grad eines Doktors der Naturwissenschaften den Nach»

weis, dass der Bewerber die Diplomprüfung einer technisches:

chemischen, physikalischen, mathematischen oder nNnaturwisse
schaftlichen Fachrichtung an einer deutschen YMochschules vide:

die erste Dienstprüfung für das wissenschaftliche Lehramt

an höheren Schulen oder’eine andere, als gleichwertig anerkannte Prüfung bestanden hat.
Für eine Promotion in Chemie kann die erste Dienstprüfung
für das wissenschaftliche Lehramt in der Regel nicht als

Voraussetzung für die Zulassung anerkannt werden.
5b) Bewerber, für, die keine Möglichkeit zur Ablegung einer

Diplom-Prüfung besteht, können, wenn sie ein mindestens
8-semestriges Fachstudium abgelegt haben, auf. Beschluss der
Fakultät, zur. Fromotion zugelassen werden,
6) für den Grad eines Doktors der Philosophie

a) in den geisteswissenschaftlichen Fächern den Nachweis, dass
der Bewerber mindestens-8 Semester in dem einschlägigen Fach
studiert und die erste Dienstprüfung für das; wissenschaft-

liche Lehramt an. höheren Schulen oder eine andere, als

gleichwertig anerkannte Staatsprüfung bestanden hat.

Bewerber,.für die keine Möglichkeit besteht, eine solche
Prüfung abzulegen, die aber ein ordentliches Fachstudium
von 8 Semestern nachweisen - davon mindestens

an einer Universität -,

3 Semester

können auf Beschluss- der Fakultät

zur Promotion zugelassen werden, wenn ihr Fachstudium ein
in der Regel 6-semestriges Studium in 2 Nebenfächern ein-

schliesst.
b). in den sozialwissenschaftlichen Fächern den Nachweis, dass
der Bewerber die Diplom-Prüfung für Volkswirte, Betriebswirte oder Sozialwirte bestanden hat, und ferner, dass er

neben dem Studium. im Hauptfach Sozialwissenschaften ein in
der Regel 6-semestriges Studium in 2 Nebenfächern aus
dem Gebiet der Geisteswissenschaften oder in einem. Fach
aus dem Gebiet der Geisteswissenschaften und in Volkswirt-

Schaft abgelegt hat, davon mindestens 3 Semester an einer
Universität oder, je nach Fach, an einer anderen Hochschule.
c) den Nachweis des kleinen Latinums, der auch in einer Sonder-

prüfung erbracht werden kann.

7)

Für einen Bewerber, der an ausländischen” Hochschülen
studiert hat, den Nachweis, dass er dort entsprechende Abschlussprüfungen bestanden hat; ferner eine schriftliche
Befürwortung des Gesuchs durch die zuständige Fakultät‘
der Technischen Hochschule Stuttgart.

In der Regel setzt

diese Befürwortung voraus
a) den Nachweis eines 2-semestrigen Studiums gemäss Par. 2,

Abs. 33
b) die Ablegung von mindestens 2 mündlichen Zusatzprüfungen
in Hauptfächern der zuständigen Abteilung’;
c) die Anfertigung einer grösseren schriftlichen Arbeit, die

etwa gleichwertig einer Diplomarbeit sein so11. Über
Einzelheiten, über weitere zusätzliche Prüfungen sowie
über Ausnahmen entscheidet die zuständige Fakultät.

8)

Sittliche Würdigkeit des Bewerbers.

Par, _3:__M_e_1_d_u_n_8_
1)

Das Gesuch um Zulassung zur Doktorprüfung ist schriftlich
an das Rektoramt zur Weitergabe an die zuständige Fakultät zu richten.

Ese.muss enthalten:

a) eine in deutscher Sprache abgefasste Darstellung des Lebenslaufes, die insbesondere über. den Bildungsgang des Be-

werbers. Aufschluss gibt ;
b) das Reifezeugnis gemäss Par. 2 Ziff, 2, in Urschrift oder

beglaubigter Abschrift;
c) die Nachweise über das Studium ;

ad) das Zeugnis über,die abgelegte Diplomprüfung oder Staatsprüfung in Urschrift oder beglaubigter Abschrift. ‚Bei®
Bewerbern mit Abschlussprüfungen ausländischer Hochschulen
zusätzlich die schriftliche Befürwortung durch die Fakul-

tät gemäss Par.

2, Abs. 7

e) ein polizeiliches Führungszeugnis des letzten AufenthaltSortes (entfällt bei Hochschulangehörigen) 3
f) die wissenschaftliche Abhandlung (Dissertation) in deutscher Sprache mit der Versicherung des Bewerbers, dass er,
abgesehen von den ausdrücklich bezeichneten Hilfsmitteln

und von Ratschlägen jeweils namentlich aufzuführender Personen die Dissertation selbständig verfasst hat 3;

g) Angabe der Fakultät, bei welcher der Bewerber die Disserta+ion einzureichen wünscht, sowie die Zustimmungserklärung
des zuständigen Lehrstuhlinhabers, wenn diese nach Par. 4,

Abs. 5, erforderlich is% ;

h) eine Erklärung über etwaige frühere Promotionsyersuche und
nähere Angaben über Zeitpunkt, Hochschule, Fakultät und
Dissertationsthema ;

i) Quittung der Hochschulkasse über Einzahlung der Hälfte der

Promotionsgebühr (siehe auch Par. 13).
2)

Das Zulassungsgesuch kann nur zurückgenommen werden, solange
nicht das Verfahren durch eine ablehnende Entscheidung über
die Dissertation beendet ist oder die mündliche Prüfung be-

gonnen hat.

Die Prüfungsgebühr wird nicht zurückerstattet.

Par. 4: Die D_i_s_s_er_t a_t_1_0_n1)

Die Dissertation soll beweisen, dass der Bewerber selbständig
wissenschaftlich arbeiten kann

2°

Die Dissertation nuss einem Lehrfach der Technischen Hoch-

schule Stuttgart auf einem Gebiet der Technik, der Natur-

wissenschaften oder auf jenen Gebieten der Geisteswissen-

schaften, die durch einen planmässigen Lehrstuhl vertreten

sind, entnommen sein.

Die Diplom-Arbeit, die wissenschaftliche Arbeit der Lehrants-*
prüfung und der grössere Entwurf einer Staatsprüfung oder ein
bereits veröffentlichte Arbeit können nicht als Dissertation
verwendet werden.

Die Dissertation soll im Kegelfall an einem Institut oder
Lehrstuhl der Hochschule entstehen.
Bei einen Bewerber,

der nach Par...

2, Abs. 7, zur Promotion zugelassen wird,

muss dies der Fall sein.

5:

WWissenschaftliche Abhandlungen, die ausserhalb der Technisch&amp;
Hochschule Stuttgart angefertigt werden, werden nur dann
als Dissertation angenommen, wenn Gegenstand und

Durchführung der Arbeit mit dem zuständigen Lehrstuhlinhaber
der Hochschule ‚erörtert‘ wurden: und dieser seine Zustimmung
zur Einreichung gegeben hat

|

Par_5:__Geschäftsgang und _PrüfungsausschussS._
1)

Das Rektoramt überweist das Gesuch, wenn sich bei der Über-

prüfung. keine Bedenken ergeben, an die zuständige Pakultät.
Diese kann. das Gesuch über das Rektorant an eine andere‘.

Fakultät.weiterleiten.. In Zweifelsfällen entscheidet der
Kleine Senat, welcher Fakultät das Gesuch endgültig zuzu-

weisen ist;
2a) Die Fakultüt bestellt einen Prüfungsausschuss,

‚Dieser be-

steht. aus dem Dekan oder seinen Stellvertreter als Vorsitzen-

dem, einen Hauptberichter und einen oder in Sonderfällen.
zwei. Mitberichtern, ferner in den unter Par, 7, Abs. 4, angegebenen Fällen aus zwei Fachvertretern für, Nebenfächer 5

5) Hauptberichter soll.im allgemeinen ein ordentlicher oder‘
ein ausserordentlicher Professor der Fakultät sein. Hauptberichter können auch Dozenten nach nindestens z- jähriger
®

Tätigkeit als Dozenten oder Castprofessoren. der Fakultät
sein, wenn sie hauptberuflich an der Hochschule tätig sind

und den Bewerber bei seiner Arbeit wissenschaftlich beraten

haben;
c)EDie Mitberichter und die allenfalls benötigten Fachvertreter
für Nebenfächer werden den Kreis der Professoren und Dozen-

ten entnommen, denen das Recht des Hauptberichters zusteht.
-

Sie können aber auch einer,anderen Fakultät oder einer

al
4

anderen Hochschule angehören,
Ad) Auf besonderen Beschluss, der Fakultät kann auch‘ Honorar-

professoren und Dozenten der gleichen Fakultät, die nicht
Hauptberuflich an der Technischen Hochschule tätig sind,
das Recht zuerkannt werden, Haupt- oder Mitberichter 2U Sein.
-) Mindestens einer der Berichter muss ein ordentlicher oder
ausserordentlicher Professor der Fakultät sein. . Der plan-

mässige Fachvertreter nuss Mitglied des Prüfungsausschusses
16

sein...

Hauptberichter und Mitberichter sollen in der Regel

nicht den gleichen Lehrstuhl angehören.

Lässt sich diese

Regel nicht einhalten, So soll möglichst ein zweiter Mit-

berichter zugezogen werden.

Par, _6:__Beurteilung_ der_Dissertiation._
1)

Berichter und Mitberichter reichen dem Dekan oder seinem

Vertreter begründete Gutachten ein und beantragen, die
Arbeit anzunehmen oder abzulehnen oder hit bestimnnten

Änderungen anzunehnen.

Sie können auch vorschlagen, die

Arbeit dem Bewerber zur Unarbeitung oder Erweiterung inner-

halb einer bestimnten Frist (höchstens 1 Jahr) zurückzu-

geben.
2)

Der Dekan oder sein Stellvertreter leitet den Fakultäts-

mitgliedern die Arbeit zusammen nit den Gutachten der BeTrichter zur Kenntnisnahne zu.

Die Mitglieder der Fakultät

erklären schriftlich, ob die Arbeit angenommen oder abge-

lehnt oder nur mit bestimnten Änderungen angenommen werden
soll.

Die Arbeit muss vor der mündlichen Prüfung im end-

gültigen Wortlaut vorliegen, in den die vorgebrachten

Änderungswünsche berücksichtigt sind.

Auf Beschluss einer

Fakultät kann.das Umlaufverfahren dadurch ersetzt werden,
dass die Dissertation zusammen nit den Gutachten der Berich-

ter im Dekanatsbüro für 14 Tage zur Einsichtfnahne ausge-

Yegt wird.

Der Dekan oder gein Stellvertreter teilt dies

den Fakultätsmitgliedern uit.

Diese haben das Recht, inner-

halb der Auslegefrist von 14 Tagen bein Dekan gegen die
Dissertation Bedenken zu erheben und die Arbeit zur Begrün-

dung eines etwaigen Einspruchs oder von Änderungswünschen
anzufordern.

TYird von diesem Kecht kein Gebrauch gemacht,

SO kann die mündliche Prüfung stattfinden.

Werden wesentliche Einwendungen gegen die Dissertation
von den Mitgliedern der. Fakultät erhoben, so_ entscheidet

die Fakultät nach Anhören der Berichter, ob und in welcher

Form die Promotion weiter durchgeführt werden soll.

Für

eine etwaige zusätzliche Beurteilung der Abhandlung können
weitere Gutachter innerhalb und ausserhalb der Fakultät
gowie von anderen Hochschulen herangezogen werden.

Nach

Anhören der Berichterstatter und nach Würdigung der Gut-

achten entscheidet die Fakultät dann endgültig über An-

nahne oder Ablehnung.

Eine abgelehnte. Dissertation ver-

bleibt mit allen Gutachten bei den Akten der Fakultät.

Ah

=

:4E Cie Dissertetion von der Fakultät abgelehnt, so kam
sich der Bewerber Lt einer neuen Dissertation nur einmal;
and zvar frulestens nach 1 Jahr, wicder heldern. Dies gilt
auch, nenn Cie erste ErIOLZ£1LOSeE Bewerbung an einer anderen

Hochschule stattgefunden hat.

par. _7:__Mündliche_Prüfung_
I)

Nach Anndhue der Dissertation bestimmt der Dekan oder sein
Vertreter die Zeit für die mündliche Doktorprüfung.

2

0Zu Cieser Prüfung sind der Rektor und sgantliche Professoren

und Bozenten der zuständigen Fakultät einzuladen. Außerden
hat jedes witglied des Lehrkörpers einer deutschen Hochschule Zutritt.
Die Prüfung wird vom Dekan oder seinen Vertreter als Vor-

sitzenden des rrüfungsausschusses geleitet,

Sie ist mit

jeden Beuerber einzeln vorzunehnen und muss uindestens
LT Ktunde dauern.

Die Prüfung muss nachweisen, dzss der Bewerber vertiefte

Kenntnisse auf des Tachzsgebiet besitzt, der die Dissertation
entnouen 1et.

Ist ein Bewerber ge äss Par. 2, ADS. Sb) und 6) zur Promotion
zugelassen worden, So hat er mündliche Prüfungen in 2 weiter

ren Fächern ebzulegen.

Die Fakultät bestinät, in welchen.

Fächern die Prüfungen abgelegt werden können.

Die Fakultät

bestellt für eine je halbstündige Prüfung in den vom Bewer-

ber gewählten Fächern je einen Pachvertreter.

Ist eine

Zusstzprüfung nach cen Urteil Ces prüfenden Fachvertreters
nicht bestanden, so gilt Cie gesaute Prüfung als nicht bestanden.

Par. 8: ‚Beschluss über _dus_EZrgebnis_der_Prüfung und Zeugnisse:
1)

Nach Beendigung der Irüfung entscheidet der Prüfungsausschuss, ob und nit welchen Erfolg die Gesantprürung bestanden wurde.
Über diese Entscheidung wird ein Protokoll dufgenommen, das von sätlichen MitzLiedern des PrüfungsAusschusses

zu unterschreiben ist

x

a

7+*

Komut Keine Finigüung über die Beurteilung der Prüfung
unter den Nitgliedern des rrüfungsausschusses zustande,
so entscheidet die Fakultät endgültig.
Das Ergebnis, das sowohl das Urteil über, die Fronotions-

arbeit‘ als auch über Aie uündliche Früfung umfasst, wird
dem Bewerber vor den “rüfungsausschuse durch den Vorsitzen-

den mitgeteilt.
4)

Die Urteile lauten:
nicht bestanden
bestanden

gut bestanden

sehr gut bestanden
Alt Auszeichnung sestanden.
-

Ist Aie Prüfung bestanden,

So stellt die Fakultät unter

Mitteilung des‘ Urteils bein: Kektor den Antrag, den Bewerber

den Grad eines Doktor-Ingenieurs, eines, Doktars der Naturwisschschäaften. oder eines Doktors der Philosophie zu verTeihen.

5

Test die “üncliche Früfung nicht bestanden, so Kann sich

der Bewerber nureinmal, und Zwar nicht vor Ablauf von

6 Monaten, jedoch, längstens innerhalb eines Jahres, zu

ihrer Wiederholung melden.

Par. 9: Yervielfältigung_derDissertation.
Nach der mündlichen Doktorprüfung übergibt der‘ Bewerber den

Hauptberichter 1 EXeupler des Manuskripts seiner Dissertation,
in dern etwaige. während des Prüfungs-Verfahrens den Bewerber

auferlegte Änderungen. berücksichtigt bind.

Der Hauptberichter

prüßt die Pichtigkeit und zibt. deu Bewerber die Dissertation zum

Druck frei. Vorher darf die Dissertation nicht veröffentlicht
werden... Der Hauptberichter belält des, bei ihn eingereichte
Exekplar in, Verwahrung. Für die Veröffentlichungsarten, die
Zahl der Pflichtexenplasre und die äussere Form der Dissertation

g1i1% däs Merkblatt für Doktoranden vom. 29.2.1956,
AR Schluss der Abhandlung ist der Lebenslauf des Verfassers
in dem von Dekan zenehiizten Wortlaut anzufügen.

Die Pflächtexenplare müssen. innerhalb eines Jahres nach der
mündlichen rFrrüfung bei der Hochschul-BiblLiothek eingereicht
sein.

Versiunt der Beuerber durch sein Verschulden diese

Frist, so erlöschen alle durch die Prüfung erworbenen Nechte

unter Verfall der Gebühren.

Die jeweilige Fakultät kan in

besonderen Fällen die Frist auf Grund eines ryechtzeitig ein-

zereichten, begründeten Antrags des Beuerbers ausnahnsweise

verlängern.
Nach Bingang der Pflichterenplare bei der Bibliothek übersendet
diese 4 Exenplare, nit den Datum des Eingangs versehen; dem:

Hauptberichter.

Dieser prüft die Richtigkeit des Druckexenplars

anhand des bei ihn liegenden Manuskrivts und übersendet 1 Exen-

plar lt seiner Zustimmung dem- Dekan.

Yieser gibt durch Schrei-

ben an die Bibliothek die gedruckte Dissertation frei und be--

stätigt dem kektorant die forz- und termingerechte Ablieferung
der Pflichtexenplare.

Das Original nebst. Z Druckexemplaären mw.

behält der Hauptberichter, L Druckexenplar behält die Fakultät.

Par._10:_Doktordiplon.
Das in deutscher Sprache abgefasste Doktordiplon wird datiert
mit dem Tag der mündlichen Lrüfüng, von Rektor und Dekan eigefir

händig unterzeichnet und mit den Siegel der Hochschule versehen.
Es wird den Kandidaten ausgehändigt, sobald der Dekan den

Rektorant die in Par. 9.

erläuterte Bestätigung geschickt hat.

Eine Zweitschrift des Diplons wird. 14 Tage am Schwarzen Brett
ausgehängt und anschliessend Zu den Akten genommen.

Die Ver-

leihung des Doktorgrades wird der Ortspolizeibehörde, die für
den Wohnsitz des Bewerbers zuständig ist, durch: das Rektoramnt

angezeigt.

Erst die Aushändigung des. Diploms berechtigt zur

Führung des Doktorgraces,
Ergibt sich vor der Aushändigung des Doktordiplons, dass sich
der Bewerber bei seinen Promotionsleistungen einer Täuschung
schuldig gemacht hat oder dass wesentliche Voraussetzungen für
Cie Zulassung zur Doktorprüfung irrigerweise’ als gegeben angenommen worden sind,. so kann Cie zuständige Fakultät di®

Promotionsleistung für ungültig erklären.

„020

Par. /1l -Behachrichtigung bei_JZichtbestehen_der_ Prüfung:
vyirda eine Dissertation abgelehnt oder hat ein Bewerber die
Aünaliche Prüfung endgültig nicht bestanden, so werden sänt-

liche Hochschulen in Bundesgebiet hierüber vertraulich in

Kenntnis: gesetzt,

Par. 12: Abweichungen yon der_Pronoiionsordnun6:
In besonderen Ausnahnefällen kann! der Grosse Senat. auf ein-

gtinnigen Antrag einer Pakultät “bweichungeh von der Promo-

tionsoränung zulassen.

Die Takultäten können Erläuterungen

zur vorliegenden Promotions-Ordnung herausgeben. Diese be-

dürfen der Zustimmung des Grossen Senats.

Par 13:__Pronotionsgebühren.
Die Promotionsgebühr beträgt DM 200.-70

Die eine Halfte der

Gebühr ist uit der Einreichung des Gesuches, die andere Hälfte
vor der mündlichen Prüfung an_ die Kasse Ger Technischen Hoch-

schule Stuttgart einzubezahlen. Bei einer Wiederholung, der
mündlichen Prüfung ist_der zweite Teilbetrag der Gebühr nochmals zu entrichten.

( Die Cuittung hierüber ist den PrüfungsS-

ausschuss zum Beginn der mündlichen Prüfung vorzulegen.)
Die zweite Halfte der Pronotionsgebühr kann in Ausnahnefällen

Eurch den Kleinen Senat auf Vorschlüg der zuständigen Fakultät
erlassen oder eruässigt verden.

Voraussetzung hierfür ist

Heben besonderer Befähigung Zw wissenschaftlichen Arbeiten

die Bedürftigkeit.

Bars 14: _Entzichen des DoktOorgräcsä.
Der Doktorgrad kann nach Massgabe des Gesetzes über die

Führung akademischer Grade von 7.6.1939 (RG BL. 16,985)
und seinen Durehführungsveroränungen entzogen werden:
1l)

wenn sich nachträglich herausstellt, dass er durch Täuschum
erworben ist oder wenn wesentliche Voraussetzungen für die’

Verleihung irrigerweise als gegeben angenomnuen Sind,

I

Z7)

menn sich nachträglich herausstellt, dass der Inhaber
Ger Verleihung des Doktorsraädes unwürdig Mar,

z\

venn sich der Inhaber durch seim späteres Verhalten des

Trausens des Doktorgrades unwürdie erweist.

Zar. 13: _Ehrenprozotlgr,.
Burch Beschluss Ces Grossen Senats kann auf einstimuigen Antrag

der zuständigen Fakultät Cie Würde eines Dr.-Irgie.h., eines.
Dr.rer.nut,h.c. und eines Dr.,philh.c, verlichen werden.

Die Verleihung setzt hervorragende technisch-visgenschaftliche,

naturwissenschaftiiche oder geistesvissenschaftliche Leistungen
VOTEUS.“

Sie wird durch Jberreichen eines hierfür besonders

angefertigten Dirloas vollzogen, In den die wissenschaftlichen
Verdienste des Promovierten gewürdigt verden,.

Die übrigen deutschen Hochschulen und die Ortspolizeibehörde,
die für den Vohnsitz des Ausgezeichneten zuständig ist, werden
von kKektorunt von der Ehrenprohotion benachrichtigt.

Par. 16: _Erneuerung der Vorleihung,
Das Doktorciplon. kann bei gegebenen Anlaß, insbesondere im

0. Jubiluuns jahr seiner Erlangung, Auf Vorschlag der zustänCiren Fakultät von Kektor und Senat in feierlicher Form erneuert verdene«
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