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I.

Koordinierungsrichtlinien
fUr die wirtsmaftswissenscltaftliclten Diplompriifungsordnungen
Gekiirzter Wortlaut der Fassung von 1953

Die von der Standigen Konferenz der Kultusminister berufene Kommission
zur Koordinierung der Prufungsordnungen fur Diplom-Volkswirte, -Kaufleute
und -HandeIslehrer empfiehlt im Einverstandnis mit dem HochschulausschuB
der Kultusministerkonferenz, im Interesse einer einheitlichen wissenschaftlichen
BerufsvorbiIdung, einer starkeren Intensivierung des Studiums, zur Forderung
der Freizugigkeit der Studierenden und zur gegenseitigen Anerkennung der
Diplome die in den nachsteheruden Ric h t lin i e n enthaltenen Grundsatze in
den einzelnen wirtschaftswissenschaftlichen Diplom-Priifungsordnungen zu verwirklichen.

I. Voraussetzungen fUr die ZuIassung zur Diplompriifung
1. Praktische Tiitigkeit:
Fur Diplom-Volkswirte: keine.
Fur Diplom-Kaufleute: in der Dauer von mindestens 112 Jahr, abzuleisten
v 0 r Beginn des Studiums.
Fur Diplom-Handelslehrer: siehe Anlage II.
2. Dauer des wissenschaftlichen Studiums:
Fur aIle drei Disziplinen 8 Semester mit der MaBgabe, daB, wer die KaufmannsgehiIfenprufung bestanden hat, zur Dipl.-Prufung fiir Kaufleute und
Handelslehrer nach 7 Semestern zugelassen werden kann.
3. Vorpriifung:
In allen drei DiszipIinen solI von einer Vorpriifung abgesehen werden.
4. Nachweis der Studienleistungen:
Studierende der Volkswirtschaftslehre solI en durch eine Klausur in Buchfiihrung, Studierende der Betriebswirtschaftslehre ... durch Klausuren in
Betriebstechnik (Buchfiihrung, Kaufmannisches Rechnen und Finanzmathematik) und in den Grundbegriffen der Statistik angemessene Kenntnisse
in den genannten Fachern nachweisen. Die einschHigigen Scheine solI en
spatestens bis zum Ablauf des dritten Semesters erworben werden.
a) Der Klausurschein in den Grundziigen der statistischen Methodenlehre
(II 2 a Ziff. 6) soIl nicht vor dem 4. Semester erworben werden.
8 Hasenack, Studienreform
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b) FUr die Zulassung zur Diplompriiiung muB die Teilnahme an mindestens
einem Seminar oder emer Ubung in jedem Priifungsfaclt des Kandiclaten
(Abschn. II Ziff. 2) nachgewiesen werden. AuBerdem sind die unter a)
erwiilinten Klausurscheine vorzulegen.
c) Der Priifungskandidat soIl mindestens das letzte Semester an der Hoch-

schule studiert haben, an der er die Priifung ablegt.

d) 'Ober die Anrechnung von Semestern entscheidet jeweils der PriifungsausschuB.

II. Die Diplompriifung
1. Charakter der Priifung

Die Priifungs a m t e r sind tunlichst als staatliche einzurichten. Eine Verpflichtung fUr die Lander, Priifungsamter einzufiihren, solI dadurch nicht
begriindet werden. Die ihnen unterstehenden Priifungs a u sse h u SSe fUr
die drei Prufungsrichtungen einschlieBlich des Vorsitzes sollen mit Hochschullehrern besetzt werden. Dem PriifungsausschuB fur Diplom-Handelslehrer muB ein Regierungsvertreter angehoren.
2. Priifungsfiicher (Pflichtfacher, schriftlich und mundlich zu priifen):

a) Dip 10m - V 0 I k s w i r t e :
1. Theoretische Volkswirtschaftslehre,
2. Volkswirtschaftspolitik,
3. Finanzwissenschaft,
4. Allgemeine Betriebswirtschaftslehre,
5. Die wirtschaftlich wesentlichen Teile des privaten Rechts und die
Grundziige des 6ffentlichen Rechts. Diese Gegenstande sind tunlichst
in eigenen auf die besonderen Bediirfnisse des wirtschaftswissenschaftlichen Studiums ausgerichteten Vorlesungen zu behandeln.
6. Nach Wahl des Kandidaten: Statistik, Wirtschaftsgeschichte, Soziologie, Wirtschaftsgeographie oder ein sonstiges sozialwissenschaftliches
Fach, soweit das gewahlte Gebiet an der Hochschule hinreichend vertreten ist. Wird Statistik nicht gewahlt, so muB der Kandidat durch
Vorlage eines Klausurscheines angemessene Kenntnisse iiber die
Grundzuge der statistischen Methodenlehre nachweisen.
b) Dip 10m - K auf leu t e:
1. Allgemeine Betriebswirtschaftslehre,
2. eine spezielle Betriebswirtschaftslehre,
3. Volkswirtschaftslehre,
4. die wirtschaftlich wesentlichen Teile des privaten Rechts und die

Grundzuge des 6ffentlichen Rechts.
5. und 6. Zwei Facher aus dem Gebiet der Wirtschafts- und Sozialwissenschaften und der Technologie nach Wahl des Kandidaten - wovon ein Fach eine weitere spezielle Betriebswirtschaftslehre sein
kann -, soweit diese Facher an der Hochschule hinreichend vertreten
sind.
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3. Ergiinzungspriifung (fiir aIle drei Disziplinen):
Der Kandidat kann auf seinen Antrag bei der Priifung selbst oder nach
bestandener Priifung iiber die Priifungsgebiete der Pfiichtfiicher hinaus in
einem oder mehreren, hOchstens jedoch in d.rei Erganzungsfiichern, voIlwertig gepriift werden. Dabei solI ein sinnvoller Zusammenhang zwischen
den Erganzungsfiichern und dem fachlichen Studium des Kandidaten oder
seinem Berufsziel bestehen. Die zugelassenen Erganzungsfiicher, die Bestandteil der Priifung sind, werden vom Priifungsamt oder der entsprechenden
Stelle festgelegt und bekanntgegeben. Die Noten der Ergiinzungsfiicher
werden bei der Festsetzung des GesamtergebniSses der Priifung nicht
beriicksichtigt.
4. WissenschaftIiche Arbeit:
a) Dip 10m - Vol k s w i r t e :
Das Thema der Diplomarbeit solI in der Regel dem Gebiet der Volkswirtschaftslehre entnommen, im allgemeinen nicht vor Ende des 6. Semesters nach Benehmen mit dem PriifungsausschuB gestellt und als
wissenschaftliche Hausarbeit unter Zeitbegrenzung (etwa 8 Wochen) vergeben werden.
b) Dip 10m - K auf 1 e ute:
Die Diplomarbeit solI eine freie wissenschaftliche Arbeit sein, die Themen
solI en, nach dem 5. Semester, nach Vorschlag des Kandidaten vergeben
und in der Regel dem Gebiet der Betriebswirtschaftslehre entnommen
werden.
5. Bewertung der Priifungsergebnisse und Wiederholung der Priifung:
a) Die Leistungen der schriftlichen und der miindlichen Priifungen (einschlieBlich Erganzungspriifung) werden einheitlich mit folgenden Noten
bewertet:
sehr gut
1
gut
2
befriedigend
3
ausreichend
4
nicht ausreichend = 5
Bei iiberragender Leistung kann ausnahmsweise das Priidikat "mit Auszeichnung" erteilt werden.
Die Noten der schriftlichen und miindlichen Priifung werden fiir jedes
Fach in einer Gesamtnote zusammengefaBt.
b) Eine nicht ausreichende Diplomarbeit oder zwei nicht ausreichende
schriftliche Priifungsarbeiten fiihren zum Ausscheiden des Kandidaten
aus der Priifung mit "nicht bestanden".
c) Die Gesamtnote "nicht ausreichend" in einem Pflichtfach kann nur durch
eine mindest "gute" Gesamtnote in einem anderen Pflichtfach ausgeglichen werden. Nicht ausgeglichen werden kann ein "nicht ausreich end"
in der Diplom-Volkswirte-Priifung
in einem der drei volkswirtschaftlichen Fiicher,
S*
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in der Diplom-Kaufieute-Priifung

in einem der betriebswirtschaftlich.en Fieher.
d) Eine nieht bestandene Priifung kann frUhestens nach einem Semester mit
Genehmigung des Priifungsausschusses wiederholt werden; eine zweite
Wiederholung bedarf der Genehmigung des Kultusministeriums.
Hat ein Kandidat bei Nichtbestehen der PrUfung in der Diplomarbeit
mindestens die Note ..befriedigend" erhalten, so braueht bei Wiederholung der PrUfung diese Arbeit nieht wiederholt zu werden, Un librigen
aber muB die gesamte schriftliehe und mUndliche Priifung wiederholt
werden.

III. Obergangsbestimmungen
1. Wer vor dem Inkrafttreten der neuen PrUfungsordnung mit dem Studium

der Wirtschaftswissenschaften begonnen hat, kann auf Antrag nach einem
Faehstudium von sechs Semestern zur Priifung zugelassen werden; in diesem
Faile wird er nach der alten Priifungsordnung gepriift.
2. Zur Vermeidung von unbilligen Harten kann der PriifungsausschuB wihrend
einer 'Obergangszeit von drei Jahren nach dem Inkrafttreten der Priifungsordnung Abweiehungen von einzelnen ihrer Bestimmungen beschlieBen, insbesondere einen Kandidaten auf Antrag von einzelnen Vorschriften befreien.
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II.

Richtlinien fiir die Ausbildung
und Priifung der Diplomhandelslehrer
A. Die erste Priifung fUr das HandeIslebramt
Fassune yom Oktober 1953

I. V oraussetzungen fir die Zu)assung zur Priifung
1. Praktische Tatigkeit:
Nachweis eines einjahrigen, angemessen iiberwachten und beobachteten
kaufmannischen Praktikums, das v 0 r Beginn des Studiums abzuleisten ist.
2. Dauer des wissenschaftlichen Studiums:
8 Semester. Wer die Kaufmannsgehilfenpriifung bestanden hat, kann nach.
7 Semestern Studium zur FrUfung zugelassen werden.
3. Vorpriifung:
Von einer Vorpriifung solI abgesehen werden.
•. Nachweis der Studienleistungen:
a) Die Studierenden sollen durch Klausuren in Betriebstechnik (Buch:liiihrung, Kaufmannisches Rechnen und Finanzmathematik) und in den
Grundbegriffen der Statistik angemessene Kenntnisse in den genannten
Fiichern nachweisen. Die Scheine soIl en spatestens bis ZUm Ablauf des
3. Semesters erworben werrlen.
b) FUr die Zulassung zur Diplompriifung muB die Teilnahme an mindestens
einem Seminar in jedem Priifungsfach. des Kandidaten (Abschn. II Ziff. 2)
nachgewiesen werden. AuBerdem sind die unter a) erwahnten Klausurscheine vorzulegen.
c) Der Priifungskandidat solI mindestens das letzte Semester an der Hochschule studiert haben, an der er die Priifung ablegt.
d) tiber die Anrechnung von Semestern entscheidet jeweils der PriifungsausschuB.

II. Die Diplompriifung
1. C h a r a k t e r d e r P r ii fun g :
Die Priifungsiimter sind tunlichst als staatliche einzurichten. Der dem Priifungsamt unterstehende PrUfungsausschuB fUr die DiplomprUfung der
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Handelslehrer solI einschlieBlich des Vorsitzers mit Hochschullehrern besetzt
werden. Dem PriifungsausschuB muB ein Regierungsvertreter angehoren*).
2 P r ii fun g s f a c her (Pfiichtfacher, schriftlich und miindlich zu prUfen):
1. Allgemeine Betriebswirtschaftslehre
2. Volkswirtschaftslehre
3. Erziehungswissenschaft
4. Die wirtschaftlich wesentlichen Teile des privaten Rechts und die Grundziige des offentlichen Rechts.
Nach Wahl des Kandidaten
entweder
5. und 6. z wei wirtschaftswissenschaftliche Facher (jedoch nur eine
spezielle Betriebswirtschaftslehre),
oder
5. e i n naturwissenschaftliches Fach (physik und mechanische Tedlnologie, oder Chemie und chemische Technologie),
oder
5. e i ne Sprache (Deutsch oder eine Fremdsprache des Unterrichts an
Handelsschulen**).
3. Erg an z u n g s p r u fun g (wie Anlage I, Tell II 3).
4. Wi sse n s c h aft 1 i c he Arb e it:
Die Diplomarbeit solI eine freie wissenschaftliche Arbeit sein. Die Themen
sollen nach dem 5. Semester nach Vorschlag des Kandidaten vergeben und
in der Regel dem Gebiet der Betriebswirtschaftslehre oder dem Gebiet der
Erziehungswissenschaft entnommen werden.
5. B ewe r tun g d e r P r ii fun g s erg e b n iss e un d W i e de rho 1 un g
d e r P r u fun g, im wesentlichen siehe Anlage I Tell II 5. Jedoch: "Die
Gesamtnote ,nicht ausreichend' in einem der betriebswirtschaftUchen Fieber
oder der Erziehungswissenschaft kann n i c h t ausgegUchen werden" [5 e)).

III. Obergangsbestimmungen wie Anlage I (S. 116)

B. Vorbereitungsdienst und zweite Priifung fijr das Handelslehramt
1. Die

p r a k ti s c h - pad ago g is c h e A usb il dun g erfolgt wahreIJd
eines einjahrigen Vorbereitungsdienstes in einem Studienseminar.
2. Die Ausblldung im Studienseminar schlieBt mit der zweiten P r it fun g
fUr das Handelslehramt ab, in der die Befahigung zur Anstellung im
Handelsschuldienst nachgewiesen wird.
3. Die Ausgestaltung des Vorbereitungsdienstes und der zweiten Priifung bleibt
den Kultusministerien iiberlassen.

*) Die Entsendung eines Regierungsvertreters bel der Priifung zum Handelslehramt

ware richtig, wenn nicht eine zweite regelrechte Staatsprufung, niimlich nach dem Vorbereitungsdienst des Referendarjahres (B, 1. 2.) folgen wiirde. So aber sonte die erste
Priifung eine rein wissenschaftliche sein. 'Oberdies widerspricht der dritte Satz von
II 1) dem Wortlaut nach dem zweiten Satz, nach dem der PriifungsausschuB einschlieBlich des Vorsitzenden aus Hochschullehrern bestehen soIl.
**) Es ist darauf aufmerksam zu machen, daB es sonst beim Studium von neuen Fremdsprachen in der Regel ublich ist, Englisch und Franzosisch zu koppe1n.
W. H.
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Zeitschrift fUr Betriebswirtschaft
Begriindet von Prof. Dr. Dr. h. c. F. Schmidt
Fortgefiihrt von Prof. W. Kalveram
Die Zeitschrift fiir Betriebswirtschaft hat das Ziel, eine fruchtbringende Verbindung von Wissenschaft und Praxis zu schaffen.
Um das zu erreichen. sucht sie vor allem die aktuellen Probleme der Betriebswirtschaft in den
Mittelpunkt ihres Arbeitsgebietes zu stellen. So wird niemand. der sich z. B. mit "Plankostenrechnung" oder "Gewinnbeteiligung" oder "Wertschopfungsrechnung" beschaftigt oder der sich
fiir die neuen Richtungen in der Betriebswirtschaftslehre interessiert. ohne die ZfB auskommen
konnen - weder der Praktiker. noch der Wissenschaftler, noch der Student.

AUS DEM INHALT:

GroSe Aufsiitze
behandeln grundlegende Fragen in klaren und systematischen Darstellungen.
Neben den Arbeiten iiber die Grundlagenforschung, der sich vornehmlich die
Wissenschaftler widmen, werden vor allem attch Abhandlungen von Praktikern
aus ihrem Erfahrungsbereich veroffentlicht.

Kleine Beitriige
nehmen zu aUen aktueUen Fragen aus aUen Zweigen unseres Faches Stellung.

Die betriebr.wirtschaftlidte Chronik
behandelt in kurzen Berichten und treffenden Glossen das Tagcsgeschehen, soweit es den Betriebswirt angeht.

Buchbespredtungen
unterrichten sorgfiiltig und moglichst liickenlos iiber wichtige Neuerscheinungen
der betricbswirtschaftlichen Literatur.

Betriebswirtschaftlidtes Repetitorium
ist eine Beilage der ZfB und behandelt in knappen Abrissen aUe grundsiitzlichen
Fragen der Bctriebswirtschaft. Es gibt gleichsam Extrakte, die schneU und griindlich in aile wichtigen Gebiete der Betricbswirtschaft einfuhren - nicht nur den
Studenten, sondern auch den vielbeschiiftigten Praktiker, der sich schnell iiber
ein wichtiges Gebiet "orientieren" will!
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