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Vierte Satzung zur Anderung
der Promotionsordnung der
Universität Karlsruhe für die Fakultät
für Bauingenieur- und Vermessungswesen

Die gedruckten Exemplare und die elektronische Version müssen ein Titelblatt nach Anlage 2 enthalten.
(3) ln den Fällen von Absatz 2 Nr. 1 und 5 überträgt der. Dokto-

rand der Hochschule das Recht, im Rahmen der gesetzlichen
Aufgaben der Hochschulbibliothek weitere Kopien von seiner
Dissertation hezustellen und zu verbreiten bzw. in Datennetzen

Vom 25. März 1999

zur Verfügung zu stellen.

Aufgrund von $ 54 Abs.2 Satz 3 in Verbindung mit'$ 51 Abs. 1
Satz 2 des Universitätsgesetzes hat die beschließende Senatskommission für Prüfungsordnungen der Universität Karlsruhe
am 2Z.Dezember 1998 die nachfolgende Anderung der Promotionsordnung für die Fakultät für Bauingenieur- und Vermessungswesen vom 26.Juli 1985 W.u.K. 1985, S.307), zuletzt
geändert am 7"Mäz 1997 (W., F. und K. 1997, 5.136), beschlossen.
:

Das Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst hat
- Az.'.31-

seine Zustimmung mit Erlaß vom 22.Februar 1999
ü4.8A2/29 - erteilt.

"S

12

(2) Die Veröffentlichung muß innerhalb eines Jahres nach der

mündlichen Prüfung erfolgen. Der Fakultät ist alternativ nachfolgende Zahl von Pflichtexemplaren abzuliefern:
archivgeeignete Exemplare im Buch- oder Fotodruck, davon 25 an die Universitätsbibliothek, '15 an die Fakultät.

1.. 40

Diese Exenrplare müssen ein Titelblatt nach Anlage 2 enthalten;
in

einer Fachzeitschrift, davon 3 an die Universitätsbibliothek,
3 an die Fakultät;

3. 6 Belegexemplare, wenn die Dissedation durch einen gqwerblichen Verleger verlegt und in einem anerkannten Buchhandelsverzeichnis angeboten wird sowie eine Mindestauflage von 150 Exemplaren gewährleistet ist, davon 3 an die
Universitätsbibliothek, 3 an die Fakultät;

4. 40 archivgeeignete Belegexemplare, davon 25 an die Univer15 an die Fakultät, bei einer nicht im Buchhandel verlriebenen wissenschaft lichen Schrift enreihe;

sitätsbibliothek,

bei Veröffentlichung in elektronischer Form die elektronische

Dissertation in einer mit der Universitätsbibliothek abgestimmten Version an die Universitätsbibliothek, B archivgeeignete Belegexemplare in Buch- oder Fotodruck, davon 5
an die Universitätsbibliothek., 3 an die Fakultät, sowie eine
Bescheinigung über die ldentität von gedruckten Exemplaren und elektronischer. Version, ausgestellt vom Doktoranden, an die Universitätsbibliothek.
'

auf der Rückseite des Titelblattes geschehen.

hinsichtlich der Zahl der Pflichtexemplare,
der Ablieferungsfrist und der Art der Veröffentlichung entschei(5) Über Ausnahmen

det der Fakultätsrat auf schriftlichen Antrag des Doktoranden."

Kraft.

Veröffentlichung der Dissertation

(1) Die Dissertation ist vom Doktoranden in einer von den Referenten genehmigtön Fassung zu veröffentlichen.

5.

die Namen der Referenten. Dies kann auch.in einer Fußnote und

Die vorstehende Anderung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung im Amtsblatt "Wissenschaft, Forschung und Kunst" in

folgt gefaßt:

2. 6 Belegexemplare als Sonderdrucke bei Veröffentlichung

(4) ln den Fällen von Absatz 2 Nr.Z-4 muß dem Titelblatt der
Vermerk beigesetzt werden 'Dissertation genehmigt von der
Fakultät für Bauingenieur- und Vermessungswesen der Universität Fridericiana zu Karlsruhe [H)' sowie die Jahreszahl und

Adikel2

Adikell
$ 12 wird wie

.

Davon sind 2 Exemplare als Pflichiexemplare für Die DeLrlsche Bibliothek (DDB)
in FranKurt/M. bestimmt. Die elektronische Version wird zusätzlich von der Universitätsbibliothek an die DDB übermittelt.

Karlsruhe, den 25. Mäz 1999
Professor Dr.-lng. S. Wittig, Rektor

W.,

F.

u. K. 1999, S.154

28. Mai 1999
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Promotionsordnung der universität Karlsruhe
für die Fakultät für Bauingenieur- und Vermessungswesen*)
der dritteo Aodert-gssatzung vom 7'
vom 26. Juli 1985 (W.r"K. 1985, S. 307) in der Fassung
|/rär21997 (W., F. u- K 1997, S' 136)'
Ausnahmen sowie gf. notwendige
Anerkarnungen im Zusammenhang mit Absatz 1
Ziff. Ia und Ziff. 2 entscheidet der Fakultätsrat'

(2) Über
1 Arten der Promotion

$

Die Fakultat für Bauingenieur- und Vermesi*gs*"t* verleiht in einem ordentlichen Pro-

(l)

n,Änruerfahren ($$ 2 bis 13) den akademis

chen Gra d eines Dokto r-Ingeni eurs (Dr'-Ing' )'

(2) Die Fakultät für Bauingenieur- und Vermes-

sungswesen kann femer in besonderen Fällen
($ ß) den Grad eines Doktor-Ingenieurs ehrenhalber (Dr -Ing E. h.) verleihen.

S

2

Zulassrrngsvoraussetzungelr

für tlie Pro-

rnotion
Voraussetzungen für
Promotionsverfahren sind :

(1)

$

3 Doktorand

(1) Wer die Zirlassungsvoraussetzungen nach
für
$ 2 Abs. 1 erfiillt, kann bei der Fakultät
Bauingenieur- und Vermessungswesen die Annahme als Doktorand schriftlich beantragen.
(2) Dem Antrag sind beizufirgan.

1. der Nachweis der Zulassungsvoraussetzung
nach $ 2 Abs. I Zitr.1a oder lb,

2.
die

Zulassung zum

des Bewerbers,

3.

a

lb.

usländi scher Hochschul ab s chl uß

oder gemäß Anlage 1 ein besonders qualifi-

zierter Fachhochschulabschluß oder Berufsakademieabschluß der Fachrichtung
Bauingenieur- bzw- Vemressungswesen
oder verwandter Fachrichtungen an einer
deutschen Fachhochschule oder Berufsaka-

in Verbindung mit einem wissenschaftlichen Qualifikationsnachweis (Eignungsfeststellungsverfahren); über die Zuständigkeit der Fakultät für den Fachhochschulstudiengang oder Berufsakademiestu-

demie

diengang entscheida der Fakultätsrat.

2.

Der Nachweis von mindestens zwei Semestem eines Haupt- oder Aufbaustudiums
. des Bauingenieur- oder Vennessungswe'
sens oder einer einjährigen wissenschaftlichen Tätigkeit 4n der Fakultät für Bauingenieur- und Vermessungswesen der Universität Karlsnrhe.

eine Erklärung über etwaige frühere Promoti-

ensgesuche, ihre Zeitpunkte, die Fakultäten
und die Themen der frirlaeren Arbeiten,

1a. Der erfiolgteiche Abschluß der Diplompnifr.rng an einer deutschen wissenschaftlichen
Hochschule oder ein gleichwertiger in- oder

ein Abriß des Lebens- und Bildungsganges

4. Angabe des beabsichtiSen

Arbeitsgebietes
Dissertation.
oder des Themas-der

(3) Vor der Annahme als Doktorand muß eine
schriftliche Erklärung eines Professors oder
Privatdozenten der Fakullät für Bauingenieurund Vermessungswesen vorliegen über die Bereitschaft, den Antragsteller bei der Anfertigung
seiner Dissertation zu betreuen. l]ber die Annahme als Doktorand entscheida der Fakultätsrat.

(4) Mit der positiven Entscheidrurg des Fakultätsrates wird ein Doktorandenverhältnis im
Sirure von $ 54 Abs. 4 des Universitätsgesetzes
begrundet

$

4

Promotionsgesuch

Das Gesuch um Verleihung des Doktorgrades ist

schriftlich über die Universilitsverwaltung an
die Fakultät zu richten. Dem Gesuch sind beizuftrgen:

Funktionen in der männliSoweit in dieser promotionsordnung Berufsbezeicltnungen, Arnter und
zu
verstehen
geschlechtsneutral
chen Forrn bezeichnet werden, ist dies

-)
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I

Die Nachweise nach $ 2 Abs. 1 r.nd die Urterlagen nach $ 3 Abs. 2 Ziff .2 und 3,

2.

die schriftliche Erklänurg eines Professors,
eines Hochschul- oder Privatdozenten der

Fakuliät

für

Bauingenieur- und Vermes-

tion,
eine wissenschaftliche Abhandlung (Disserta-

(l)

tron) in dreifacher Ausfertigung mit einer
schrifttichen Erklärung daß der Bewerber
sie, abgesehen von der Benutzung der von
ihm vollständig urd genau bezeichneten
Hilfsmittel, selbständig verfaßt hat,

4. eine Liste aller

technisch-rvissenschaftlichen
Veröffentli chungen des Berverbers,

5. ein polizeiliches Führungszeugnis

neueren

Datums nach dem Burdeszentralregisterge'
setz oder der Nachweis der Zr'rgehörigkeit
. zum öffentlichen Dienst, sofem der Bewerber
seit mehr als 3 Monaten exmatrikuliert ist.

$

Seiten nicht überschreiten.

$ 6 Annahme und Zurückziehen des Promotionsgesuches

sungswesen über die Betreuung der Disserta-

3.

in arglischer Sprache
(,,Abstract") aufzunehmen. Kurdassung und
deren englischer Fassung sollan jeweils zwei

len, eine Kurdassung

5

Dissertation

(l)

Die Dissertation muß ein rvissenschaftliches
Therna aus den Arbeitsbereichen der Fakultät
behandeln. Sie hat die Belähigtrng des Bewerbers zu selbständiger wissenschaftlicher Arbeit
und zu klarer Darstellung ihrer Ergebnisse nachzuweisen- Sie nTuß einen eigenen neuen wissenschaftlichen Beitrag enthalten. Der wesentliche
Kem dieses Beitrags darf noch nicht veröffentlicht worden sein. Ausnahmen hiervon kann der
Prufturgsausschuß auf Vorschlag des den Be
werber bei der Bearbeitung seiner Dissertation
betreuenden Professors oder Privatdozenten
zulassen.

(2) Eine Diplomarbeit oder eine Staatspnifungsarbeit können nicht als Dissertation anerkannt
rverden.

(3) Die Dissertation ist grundsätzlich in

deut-

scher Sprache abzufassen. Abrveichertd hiervon
kann jedoch mit Zustinrmung des Fakultätsrates
eine Dissertation in englischer Sprache vorgelqt
rverden. Die Zustimmung setzt eine rechtzeitige
Beantragung sowie das schriftlich erklärte Einverständnis des betreuenden Professors, Hoch-

schul- oder Privatdozenten voraus. Der engi schsp ra chigen Di ssertation i st eine a Lrsführliche
Kurzfassung in deutscher Sprache beizufügen.

Lher die Annahme des,Promotionsgesuches

entscheidet der Fakultätsrat

(2) Das Promotionsgesuch kann nur

abgelehnt

werden, wenn ein Doktorgrad aus gesetzlichan
fr;nden entzogen wurde oder der Bewerber
bereits mehr als einen erfolglosen Pronrotions-

rm Bereich des Bauinganieur- oder
Vermessungswesens untemornrnen hat. Bestehen
versuch

Zweifel über die Würdigkeit des Antragstellers
aus anderen Grirnden (2. B $ 4 Zitr. 5), so ist
das Promotionsgesuch dem erweiterten Fakultätsrat zur Entscheidung vorzulegar.
olange kein ablehnendes Referantengutachten vorliegt, kann der Antragsteller das Promotionsgesuch zuruckziehen. ln diesem Fall gilt das
Gesuch als nicht gestellt.
(3

)

$

7

S

Prüfungsausschuß

(1) Ist das Promotionsgesuch angenommen, so
bestellt der Fakultätsrat den Prüfungsausschuß.
Dieser besteht aus dem Vorsitzenden, einem
Hauptreferenten und mindestens einem Korreferenten.

(2) Mitglieder des Prüfungsausschusses können
nur Professoren und Privatdozenten sein. Als
Hauptreferent ist in erster Linie einer der für das
Thema der Dissertation zuständigan Fachvertre'
ter der Fakultät zu benennen. Entpflichtete Professorer, Professoren im Ruhestand und Honorarprofessoren haben bei Promotionen dieselben Rechte wie die übrigen Professoren r:nd Privatdozenten der Fakultät.

(3) Wenn es mit Rücksicht auf das bearbeitete
Fachgebiet erfiorderlich ist, kann höchstens einer
der Referenten aus einer anderen Fakultät der

Universität Karlsnrhe oder aus einer anderen
wissenschaftlichen Hochschule hinzugezogen
werden.

I

(a) Die Dissertation begrnnt mit einer Titelseite
nach Anlage 2, unmittelbar gefolgt von einer
Kurzfassung. Zur besseren wissenschaftlichen
\rerbreitung der fubeit wird außerdeur empfoh-

$

8 Beurteiltrng

der Dissertation

(1) Die Referenten legar in angemessener Frist
dem Dekan getrennte Gutachten über die Dissertation vor und empfetrlen entweder die Annahme
oder die Ablehnung der Arbeit.
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(2) Empfelrlen die Referenten die Annallne der
Arbeit, so haben sie diese mrt einem der folgarden Urteile.zu bewerten:

den Ald€n der Fakulrät.

,.genügend",

,,gut

,

,,sehr

gut",

(4) Mit der Ablehnung einer Dissertation ist das
Promotionsverfahren bgendet. Die abgelehnte
Dissertation verbleibt mit allen Gutachten bei

$ 10 Mündliche Prüfrrng

,,ausgezeichnet".

(3) Bei dieser Gelegarheit können die Referenten
Änderungen der Fassung der Arbeit verlangen
und hierfür eine Frist bestimmen.

(1) Habor der Fakulrätsrat oder im Falle des $ 9
Abs. 3 die Professoren und Privatdozenten des
erweiterten Fakultätsrates die Fortsetzung des
Promotionsverfahrens beschlossen, so lqt der
Fakultätsrat den Termin für die mündliche Pru-

fung fest. Dieser Termin kann frühestens i4

9 Annahme/Ablehnung der Dissertation
(l) Empfehlen die Referenten die Annahme
$

Dissertation, so

tätsrat

der

teilt der Dekan dies dem Fakul-

n-Lit, der dann den

Fortgang des Promoti-

onsverfahrens beschließt.

Die Dissertation und die Gutachten der Referenten sind den Professoren und Privatdozenten der
Fakultät, die hieruber Schriftlich benachrichtigt
werden, durch Auslgt-rng im Geschäftszinrmer
der Fakultät mindestens 14 Tage lang zugänglich zu machen.

(2) Innerhalb dieser Frist karui jeder Professor
oder Privatdozent der Fakultät der Bewertung
schriftlich rvidersprechen. Der Dekan oder - falls

dieser Vorsitzender des Prüftrngsausschusses
ist - der Prodekan und der Vorsitzende des Prufungsausschusses entscheiden nach Anhörung
der Referenten daniber, ob und inwieweit ein
Einspruch Einfluß auf die weitere Durchführung
des Promotionsverfahrens haben soll.

\rerlangt ein Einsprecher die Ablehnung der
Dissertation, so ist ein weiterer Korreferent hinzuzuziehen.

(3) Empfiehlt einer der Referenten die Ablehnung der Arbeit, so werden die Professoren und
Privatdozenten der Fakultät hierüber durch den
Dekan unterrichtel. Die Dissertation wird für die
Dauer von 4 Wochen im Geschäftszirumer der
Fakultät für diesen Personenkreis ausgelqt. Erhebt innerhalb dieser Frist keiner der Professoren 'oder Privatdozenten g€,ett das ablehnende
Gutachten Einspruch, so gilt die Dissertation als
abgelehnt. Liqt ein solcher Einspruch vor, so
benennt der Fakultätsrat mitrdestens einen weite'

Tage nach der Beschlußfassung über die Fortsetzung des Promotionsverfahrens stattfinden frühestens jedoch nach Ablauf der Auslegefrist

gemäß$9Abs.

1.

(2) Die mindliche Pnifung erfolgt durch

den

Pnifungsausschuß und die bei der Pniftrng anwesenden Professoren und Privatdozenten der
Fakultät.

(3) Die mirndliche Prufung findet als Einzelprüfi:ng btatt und wird durch ein 30minütiges Einführungsreferat des Kandidaten über seine Dissertation eingeleita. Das Pnifungsgespräch von
mindestens einer Stunde Dauer erstreckt sich
- ausgehend von dem in der Dissertation behandelten Gegenstand - auf die einschlägigen
Fachgebiete der Fakultät. Einfuhrungsreferat
und mirndliche Prüftrng finden auch im Falle des
$ 5 Abs. 3 Satz 2 in deutscher Sprache statt.
(4) Zur mündlichen Pnifung lädt der Dekan den
Rektor, die Dekane der anderen Fakultäten und
die Professoren und Privatdozenten der Fakdtat
ein. Die übrigen Mitglieder dbs Fakultätsrates,
die Hochschulassi stenten und wi s sens chaft lichen
Mitarbeiter sowie die Doktoranden der Fakultät
können als Zuhörer am mirndlichen Prüfungsge
spräch teilnehmen.

Auf Antrag des Kandidaten

können hiervon

Zuhörer nach Satz 2 ausgeschlossen werden. Bei
der Beratung und der Bekanntgabe des Ergebnisses durch den Prufungsausschuß sind die

Zuhörer ausgeschlossen.

s Einfühn rngsreferat i st hochschulöffentlich.
Auf Antrag kann der Vorsitzende des Prufungsausschusses zuln Einfirhrungsreferat weitere

Da

ren Korreferenten. Den endgültigen Beschluß

Zvhörer zulassen.

über Annahnle oder Ablehnung der Dissertation
nach emeuter Pnifwrg der Arbeit fassen die
Professoren und Privatdozenten des erweiterten
Fakultätsrates nach Anhörung sämtlicher Ref+'

(5) Der Vorsitzs,de des Pnifungsausschusses
leitet die mündliche Prufung Er sorg[ für ein

renten.

fung festgehalten wird. Dieses Protokoll ist von

ordnungsgemäßes Verfahren und fuhrt hieruber
ein Protokoll, in welchem das Ergebnis.der Pni-
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allen Mitgliedem des Prüfungsausschusses zu

(2) Die Veröffentlichung muß innerhalb

unterschreiben.

Jahres nach der mündlichen Prüfung erfolgen.

(6) Der Prufungsausschuß und die bei der Pni'füng anwesenden Professoren und Privatdozenten entscheiden über das Ergebnis der mündlichan Pnifung und die Gesamtbeurteilung der
P

rornoti onsl

ei

Der Fakultät ist altemativ nachfolgande Zattl
von Pfl ichtexemplaren abzuliefem:

1. 40 Exemplare

im Buch- oder Fotodruck"
davon 25 an die Universitätsbibliothek, 15 an

die Fakultät. Diese Exemplare müssen ein
Titelblatt nach Anlage 2'und eine Kurzfassurg des Lebenslaufes des Doktoranden ent-

stungen.

Ist die mündliche Pnifung bestanden, so ist sie
gemäß $ 8 Abs. 2 zu bewerten.

halten.

(7) Das Gesamturteil kann lauten.

2. 6 Belqexemplare als Sonderdrucke bei Veröffattlichung in einer Fachzeitschrift, davon

,,bestanden",

3 an die Universitätsbibliothe( 3 an die Fakultät.

,,gut bestandan",
,,sehr gut bestanden",

3.

,,mit Auszeichnung bestanden",
wobei die Urteile über die Dissertation und über
die mündliche Prüfung, das Einfi.ihrungsreferat
und die wissenschaftliche Bedeutung dei Dissertation angenressen zu benicksichtigen sind.

(8) Der Vorsitzende des Pnifungsausschusses
teilt dem Kandidaten das Ergebnis tuunittelbar
nach der Beschlußfassung nrit

$ 11 Nichtbestehen
Prüfung

untl Wiederholung der

an die Fakultät.

4. 40 Belgexemplare, davon 25 an die Unieiner nicht im Buchhandel vertriebenen wissens chaftl i chen S chrift enreihe.

Im Fall der Zitr.

) Ist die mündliche

gen.

(2) Beantragt der Bewerber die Wiederholung
der Prüfung nicht innerhalb dieser Frist, so gilt
die Gesamtprufung als ,,nicht bestanden". Das
Promotionsverfahren ist damit erfolglos abge.
schlossen. Die Dissertation verbleibt mit allen
Gutachten und dem Prufungsprotokoll bei den
Akten der Fakultät.

(3) Ein emeutes Promotionsgesuch ist nur einmal mit einer neuen Dissertation und nicht vor
Ablauf eines Jahres nach erfolglosem Absctrluß
eines Promotionsverfahrens zulässig. Dies gilt
auch, wenn der erste erfolglose Promotionsversuch an einer anderen Fakultät oder einer
anderen wissenschaftlichen Hochschule im Be.
reich des Bauingenieur- oder Vermessungswesens stattgefunden hat

l2 \/eröffentlichung der Dissertttion
( I ) Die Dissertation ist vorrr Doktoranden

6 Belq,exemplare, wenn die Dissertation
durch einen gewerblichor Verleger verlegt
und in einem anerkannten Buchhandelsverzeichnis angeboten wird sowie eine Mindestauflage von 150 Exemplaren gewährleistet
ist; davon 3 an die Universitätsbibliothek, 3
versitätsbibliothelq 15 an die Fakultät, bei

Prufung nicht bestanden,
so kann der Bewerber innerhalb eines haiben
Jahres die Wiederholung der Prufung beantra(I

eines

$

I

überträgt der Doktorand der

Hochschule das Recht, weitere Kopien von seiner Dissertation herzustellen und zu verbreiten.

In den Fällen der Ziff.2bis 4 muß dem Titel der
Vennerk beigesetzt werden:,,Dissertation, genehmrgt von der Fakultät fur Bauingenieur- und
Vernressurgswesen der Universität Fnderi ci ana
zu Karlsruhe", sowie die Jahreszahl und die
Nailen der Referenten. Dies kann auch in einer
Fußnote und auf der Rückseite des Titelblattes
geschehen.

Über Ausnahmen hinsichtlich der Zayil

der

Pflichtexemplare, der Ablieferungsfrist und der
Art der Veröffentlichung antscheidd der Fakultätsrat auf schriftlichan Antrag des Doktoranden.

$ 13 Aush:indigung der Doktorurkunde

(1) Die Doktorurkunde wird in deutscher Sprache auf den Tag der mindlichan Prufung ausge.
stellt, vom Rektor und vom Dekan unterzeichnet
und mit dem Siqel der Universität Karlsruhe
versehan. Sie enthält den Titel der Dissertation
und die Gesamtnote der Promotion.

in

einer von den Referenten genehmigten Fassung
zu veröffentlichen.

(2) Ggen Erstattung der urtsprechenden Mehrkosten kann auf Antrag eine Zweitfertigung der
Urkturde in lateinischer Sprache erteilt werden.
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(3) Der Dekan vollzieht die Promotion durch

$ 16 Doktorjubiläun

Aushändigung der Doktorurkunde.

Die Fakuttät kann die Doktorurlunde anläßlich
der 50. Wiederkehr des Promotionstages emeuem, wenn dies mit Rücksicht auf die besonderen
wissenschaftlichen Verdienste oder die besonders orge Verknüpfung des zu Ehrenden mit der
Universität Karlsruhe angebracht erscheint. Die
Entscheidung hieruber triffi der erweiterte Fa-

(4) Mit Aushändigung der Urkunde, die erst
nach Erlüllung der Ablieferungspflicht gemäß
$ 12 erfolgen darf, ist der Doktorand berechtig,
den Doktorgrad zu ftrhren.
$ 14 Ungütigkeit der Promotion und Enhiehung des Doktorgrades

(1) Ergbt sich vor der Aushändigung der Doktorurkunde, daß sich der Doktorand bei den
Promotionsleistungen einer Täuschung schuldig
gemacht hat, oder daß, wesentliche Voraussetzungen für die Promotion irrtümlich als gegeben
angenommen worden sind, oder daß der Bewerber der Verleihturg des akademischen Grades
unwürdig ist, so kann der Prüfungsausschuß
nach Anhömng des erweiterten Fakultätsrates
und der übrigen Privatdozenten der Fakultät die
Promotionsleistung für ungültig erklären und das
F ro

moti on sverlahren ab b rechen. Di ese Entschei-

dung ist der-n Kandidaten unter Angabe der

kultätsrat.

$ 17 Inkrafttreten, ilbe.gaogsvorschrift

(1) Die Promotionsordnurg tritt mit Veröffentlichung im Arntsblatt des Ministeriums für Wissenschaft und Kmst in Kraft. Gleichzeitig tritt
die bisherige Promotionsordnung vom 7. Juli
1954 außer Kraft.
(2) Für bereits eingeleitete Promotionsverfahren
gilt die bisherige Promotionsordnung weiter. Auf
Antrag des Doktoranden kann die Prüfung auch
na

du

ch den Vors chrift en
rchgeftrtrrt werden.

di

es

er Promotionsordnung

Gninde vom Dekan schriftlich rnitzuteilen.

(2) Der Kandidat kann gqen diese Entscheidung
innerhalb eines Monats nach Zustellung Widerspruch beinr Rektor erheben.

(3) Der bereits verliehene Doktorgrad kann wieder entzogen werden, wenn nachträglich einer
der irn Absatz 1 dargestellten Sachverhalte festgestellt wird, oder werur sich der Inhaber durch
sein späteres Verhalten des Tragens eines akadenrischen Grades unwürdig erwiesen hat. Der
Beschluß des erweiterten Fakultätsrats bedarf
der Zustirmlung des Rektors.
$ 15 Elrrenpromotion

(1) Die Fakultät karm den Grad eines DoktorIngenieurs ehrenhalber (Dr.-Ing, E. h ) zur be'
sonderen Würdigung hervorragender wissenschaftlicher Verdienste um die an der Fakultat
vertretenen Lehr- und Forschungsgebiete verleihen.

(2) Über die Verleihung des Grades eines Doktor-Ingenieurs ehrenhalber entscheidet der erweiterte Fakultätsrat. Der Senat ist hierüber zu
Lrnterrichten.

(3) Die Ehrenpron-rotion erfolgt durch den Dekan
durch Lrberreichen der hierfür ausgefertigten Ur-

kunde,
d i en st

in welcher die wissenschaftlichen Ver-

e des Pronrovierten hervorgehoben werden.

Die Urkunde ist vom Rekor und dem Dekan zu
unterzeichnen.

Die Beslintmungen der in diese Fasstmg der
P.rontotionsordnung eingearbeiteten'ersten
Andenmgssat:ung vont 4. Augttst 1992 sind
ohne Übergangsregelung arn Tage nach ihrer
Veröfentlichtmg im Amtsblatt,,Wissenschaft
und Kmst" (1992, S. 267), d. h. am 23. Septentber 1992 in KraJt getreten.
D-as gleiche gtltfiir die Regelungen der nryeiten
Andenmgssatzung vom 6. Septenüer 1994
(L/tF. 1994, S. 4BB) sowie der dritten Ändenmgssat:ung vont 7. Mrir: 1997, die am 23.
November 1994 bnt ant 24. Mai 1997 in Kr"aft

getreten sind.

Anlaee

1

Zulassungsvoraussetzungen nach $

nff. Lb
Auf Vorschlag eines

2 Abs. I

Professors, Hochschul-

oder Privatdozenten der Fakultät

für

Bauinge-'

nieur- und Vermessungswesen der Universität
Ka rl snrhe werden besonders qualifi zierte Ab sol-

venten von Fachhochschulen und Berufsakademien mit einer mit her''zorragendem Ergebnis
bestandenen Diplomprufung zur Promotion zugelassen, wenn in einem Eignungsfeststellungsverfahren der Nachweis erbracht wird, daß in
dem vorgesehenen Dissertationsgebiet in dem
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selben Maße, wie dies bei einern Universitätsabsolventen nach Maßgabe der Promotionsordnung

vorausgesetzt

Anlage 2

wird, die Qualifikation zur wis(Titel der Dissertation)

senschaftlichen Arbeit vorhanden ist.

Die für das Eigmrngsfeststellungsverfahren notwendigen Leistrurgsnachweise und erfolgreich
abzulq,endan Prüfungur ndt den dazugehörigen
Lehrveranstaltungur im Ur-nfang von ca. 60
Semesterwochenstlrnden, werden im Einvemehmen mit dem betreuenden Professor, Hochschtrloder Privatdozenten und dem erweiterten Fakultätsrat festgelegt. Sie umfassen in der Rqel die
Fächer Höhere Mathen-ratik und Mechanik, Fächer des Gmndfachstudiums sowie zr,vei bis drei
Fächer in dern für die Anfertigung der Dissertati on vorgesehenen Vertiefungs schwerp unkt. Au-

ßerdem ist in dem gewählten Vertiefungsschwerpunkt eine Vertiefungsarbeit anzufertigen. Für die Vertiefungsarbeit und die Prüfungen gelten die einschläglgen Vorschriften der
Pnifungsordnungan der Universität Karlsruhe
für die Studiengänge Bauingenieur- und Vermessungswesen in der jeweils geltenden Fassung
sinngemäß unter der Maßgabe, daß mündliche
Nachpnifungen und Zweitwiederholungen aus-

Zur Erlangung des akademischen Grades eines

DOKTOR-INGENIEURS
von der Fakultät für
Bauingenieur- und Vermessungswesen
der Universität Fridericiana zu Karlsruhe (TF{)

.

DISSERTANON

gesctrlossen sind.

von

Das Eignungsfeststellurgsverfahren soll innerhalb von 3 Semestem abgeschlossen werden.
Unbeschadet dieser Vorschriften besteht für
Absolventen von Fachhochschulen und Berufsakademien die Zulassungsmöglichkeit zur Prorurotion nach erfolgreichenr Absctrluß des Universitätsdiploms ($ 2 Abs. 1 Ziff. la). Die standa rdi si

erte Anrechnung des

Fa chhoch

s

Dipl.-Ing..)
aus

,

. .G,lane).

.

.(G.e.burtsqt)

Tag der mundlichen Pnifung:

chul studi-

ums oder des Berufsakadenriestudiunrs auf das
Universitätsstudium zur Erlangung des Universitätsdiploms wird in den Diplomprüfungsordnungen der Fakultät für Bauingenieur-. und
Vemressungswesen geregelt. Ln Rahmen des
E

genehmigte

F{auptreferent:

Korrreferent:

ignungsfeststell ungsverfa hrens gernä ß $ 2 Abs.

I Zitf . I b erbrachte Leistungsnachweise,

die zur
Erlangung des Universitätsdiploms notwendig
sind, werden hierbei auf ,Arntrag angerechnet.

Karlsruhe (Jahrsszal{)
x) ggf. anderer akadernischer Grad des Kandiilaten

