




ACCORDO VERTRAG

fra la Santa Sede e lo Stato Bavarese 
%irca la Facoltä di Teologia cattolica di 
Ratisbona.

Fra la Santa Sede,

rappresentafca dal suo Plenipotenziario, 
Sua Eccellenza Mons. Dr. Corrado Bafile, 
Arcivescovo titolare di Antiochia di 
Pisidia, Nunzio Apostolico in Germania,

e

lo Stato Bavarese,

rappresentato dal suo Plenipotenziario, 
il Signor Dr. Ludwig Huber, Ministro 
dello Stato Bavarese per Istruzione e 
Culto,

viene concluso il seguente Accordo. 

Articolo 1

La Santa Sede consente all'erezione di 
una Facoltä di Teologia cattolica nella 
Universitä di Ratisbona ed alla conse- 
guente soppressione dell'Alta Scuola 
filosofico-teologica di Ratisbona.

# Articolo 2

La Facoltä di Teologia cattolica dell'Uni- 
versitä di Ratisbona godrä in tutto della 
stessa posizione guiridica che la Facoltä 
di Teologia cattolica delle altre Uni
versitä dello Stato Bavarese. Alla Fa
coltä di Teologia cattolica dell'Univer- 
sitä di Ratisbona si applicano le relative 
disposizioni del Concordato con la 
Baviera del 29 Marzo 1924 e comple- 
mentarmente quelle del Concordato con 
il Reich del 20 Luglio 1933.

Articolo 3

Alla Facoltä di Filosofia dell'Universitä 
di Ratisbona si applica l'art. 4, § 2 del 
Concordato con la Baviera.

zwischen dem Heiligen Stuhl und dem 
Freistaat Bayern über die katholisch
theologische Fakultät Regensburg.

Zwischen dem Heiligen Stuhl,

vertreten durch dessen Bevollmächtig
ten, Seine Exzellenz den Herrn Aposto
lischen Nuntius in Deutschland, Dr. Cor
rado Bafile, Titularerzbischof von An
tiochien in Pisidien,

und

dem Freistaat Bayern,

vertreten durch dessen Bevollmächtigten, 
den Herrn Bayerischen Staatsminister 
für Unterricht und Kultus, Dr. Ludwig 
Huber,

wird nachstehender Vertrag geschlossen: 

Artikel 1

Der Heilige Stuhl stimmt der Errichtung 
einer katholisch-theologischen Fakultät 
der Universität Regensburg und der da
mit verbundenen Auflösung der Philo
sophisch-Theologischen Hochschule Re
gensburg zu.

Artikel 2

Die katholisch-theologische Fakultät der 
Universität Regensburg erhält im vollen 
Umfang den gleichen Rechtsstatus, wie 
ihn die katholisch-theologischen Fakul
täten der anderen Bayerischen Landes
universitäten besitzen. Die einschlägi
gen Bestimmungen des Bayerischen Kon
kordates vom 29. März 1924 und ergän
zend die einschlägigen Bestimmungen 
des Reichskonkordates vom 20. Juli 1933 
finden auf die katholisch-theologische 
Fakultät der Universität Regensburg An
wendung.

Artikel 3

Auf die philosophische Fakultät der 
Universität Regensburg findet Art. 4 § 2 
des Bayerischen Konkordates entspre
chende Anwendung.





Articolo 4 Artikel 4

Le divergenze di opinione, che sorges- 
sero in awenire fra le Alte Parti con- 
traenti circa l'interpretazione di qualche 
disposto del presente Accordo saranno 
eliminate a norma dell'art. 15, § 1 del 
Concordato con la Baviera.

Eine in Zukunft etwa zwischen . den 
Hohen Vertragschließenden entstehende 
Meinungsverschiedenheit über die Aus
legung einer Bestimmung dieses Vertra
ges wird nach Artikel 15 § 1 des Baye
rischen Konkordates beseitigt werden.

Articolo 5 Artikel 5

Questo Accordo, i cui testi italiano e 
tedesco fanno egualmente fede, dovrä 
essere ratificato e gli Istrumenti della 
ratifica dovranno essere scambiati quan- 
to prima nella Nunziatura Apostolica in 
Bad Godesberg.

Dieser Vertrag, dessen italienischer und 
deutscher Text gleiche Kraft haben, soll 
ratifiziert und die Ratifikationsurkunden 
sollen möglichst bald in der Apostoli
schen Nuntiatur in Bad Godesberg aus
getauscht werden.

Esso entra in vigore il giorno deilo 
scambio di detti Istrumenti.

Er tritt mit dem Tage des Austausches in 
Kraft.

In fede di che i Plenipotenziari hanno 
firmato il presente Accordo.

Zu Urkund dessen haben die Bevoll
mächtigten diesen Vertrag unterzeichnet.

Fatto in doppio originale. Geschehen in doppelter Urschrift.

Monaco, 2 Settembre 1966 München, 2. September 1966
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Erläuterung zum Vertragswerk

Der Bayerische Landtag hat am 18.7.1962 das Gesetz über die Er
richtung einer vierten Landesuniversität in Regensburg beschlossen 
(GVB1. S. 127)* Die in Ausführung dieses Gesetzes ergangene Ver
ordnung über die Errichtung der Universität in Hegensberg vom 
18.12.1963 (GVB1. S. 233) sieht in § 7 an erster Stelle eine 
katholisch-theologische Fakultät vor.
In Regensburg besteht eine staatliche Philosophisch-Theologische 
Hochschule, die auf eine lange Geschichte zurückblicken kann. Seit 
1589 unterhielt die Gesellschaft Jesu ein Gymnasium in Regensburg, 
in dem spätestens seit 1615 philosophische und theologische Vor
lesungen geboten wurden. Nach der Auflösung des Jesuitenordens 1773 
wurde diese theologische Studienanstalt als fürstbischöfliches 
Lyceum weitergeführt. Dies blieb auch so, als der letzte Kurfürst 
von Mainz Karl Theodor von Dalberg von 1803 bis 1810 Landesherr 
in Regensburg war. Seit 1810 gehört Regensburg und damit das 
Lyceum zu Bayern. Das seither staatliche Lyceum erhielt am 9*12. 
1933 die Bezeichnung “Philosophisch-Theologische Hochschule".
Ein Nebeneinander von Philosophisch-Theologischer Hochschule 
und katholisch-theologischer Fakultät der Universität erschien 
nicht sinnvoll. Es wurden daher Verhandlungen mit dem Apostolischen 
Nuntius über das weitere Schicksal der Hochschule und das Studium 
der Theologie an der Universität eingeleitet. Am 2.9.1966 wurde 
der Vertrag im ^ayerischen Staatsministerium für Unterricht und 
Kultus unterzeichnet.

Zu Art. 1 des Vertrages
Art. 3 § 1 des Konkordate? zwischen Papst Pius XI und dem Freistaat 
Bayern vom 29*3*1924 sichert den Bestand der Philosophisch-Theolo
gischen Hochschulen stillschweigend nur als Institutionen, aber 
nicht unmittelbar den Bestand der einzelnen Hochschule. Durch das
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Konkordat ist es also nicht ausgeschlossen, die Zahl der Philosophisch- 
Theologischen Hochschulen kraft staatlicher Organisationsgewalt 
zu verringern. Dagegen enthält das Konkordat zwischen dem Hl.
Stuhl und dem Deutschen Reich vom 20.7-1933' iu Art. 19 Satz 1 
eine Bestandsgarantie für die katholisch-theologischen Fakultäten, 
wozu im Rahmen dieser Bestimmung auch die Philosophisch-Theolo
gischen Hochschulen zu zählen sind. Die Verbindlichkeit des Reichs
konkordates für Bayern ist in der wissenschaftlichen Diskussion 
allerdings umstritten. Um keine Zweifel und Mißhelligkeiten auf- 
kommen zu lassen, sind datier die möglichen Streitfragen einver
ständlich in einem Staatsvertrag geregelt worden, der materiell 
das Bayerische Konkordat von 1924 ergänzt.
Aus der Tatsache, daß der Hl. Stuhl der Errichtung der katholisch
theologischen Fakultät zu» timmt, darf geschlossen werden, daß di© 
Studierenden der Theologie aus der Diözese Regensburg ihre wissen
schaftliche Ausbildung künftig an dar Universität Rogensburg 
genießen werden.
Die vertragliche Regelung ist lediglich eine Grundsatzentschei
dung! wann im einzelnen die bisherige Philosophisch-Theologische 
Hochschule ihrs Vorlesungen beenden wird und wann die Vorlesungen 
der katholisch-*theologischen Fakultät aufgenommen werden, ist 
damit noch nicht geregelt.

Zu Art.. 2 des Vertrages
Die einschlägigen Bestimmungen des Bayerischen Konkordates vom 
29.3*1924 sind Art. 3 § 1 und § 2 und Art. 4 § 1» die des in sei
ner Verbindlichkeit allerdings zweifelhaften Reichskonkordates 
Art. 19 und der Abschnitt zu Art. 19 S. 2 aus dem Schlußprotokoll 
des Reiehskonkordates.
Art. 3 des Bayerischen Konkordates lautet*
”§ 1 Di© Ernennung oder Zulassung der Professoren oder Dozenten 
an den theologischen Fakultäten der Universitäten und an den 
philosophisch-theologischen Hochschulen sowie der Religionslehrer 
an den höheren Lehranstalten wird staatlicherseits erst erfolgen,
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wenn gegen die in Aussicht genommenen Kandidaten von dem zuständigen 
Diözesanbisehofe keine Erinnerung erhoben worden ist,

§ 2 Sollte einer der genannten Lehrer von dem Diözes&nbischofe 
wegen seiner Lehre oder wegen seines sittlichen Verhaltens aus 
triftigen Gründen beanstandet werden, so wird die Staateregierung 
unbeschadet seiner Staatsdienerlichen Rechte alsbald auf andere 
Weise für einen entsprechenden Ersatz sorgen»”

Art» 4 § 1 lautets

"§ 1 Der Unterricht an den theologischen Fakultäten der Uni- 
versitäten und an den philosophisch«theologischen Hochschulen 
muß den Bedürfnissen des priesterlichen Berufes nach Maßgabe der 
kirchlichen Vorschriften Rechnung tragen.”

Art. 19 des Reichskonkordates lautet?

"Die katholisch«theologischen Fakultäten an den staatlichen 
Hochschulen bleiben erhalten» Ihr Verhältnis zur kirchlichen 
Behörde richtet sich nach den in den einschlägigen Konkordaten 
und dazu gehörenden Schlußprotokollen festgelegten Bestimmungen 
unter Beachtung der einschlägigen kirchlichen Vorschriften» Die 
Reichsregierung wird sich angelegen sein lassen, für sämtliche 
in Frage kommenden katholischen Fakultäten Deutschlands eine der 
Gesamtheit der einschlägigen Bestimmungen entsprechende einheit
liche Praxis zu sichern.”

Der einschlägige Abschnitt des Schlußprotokolls lautet?

”Die Grundlage bietet zur Zeit des Konkordatsabschliisses besonders 
die Apostolische Konstituion ”Deus scientiarum Dominus" vom 24»Mai 
1931 und. die Instruktion vom 7* Juli 1932«'*

Zu Art. 3 des Vertragstextes
Art. 4 § 2 des Bayerischen Konkordates lautet?

”§ 2 An den philosophischen Fakultäten der beiden Universi
täten München und Würzburg soll wenigstens je ein Professor der 
Philosophie und der Geschichte angestellt werden, gegen den 
hinsichtlich seines katholisch-kirchlichen Standpunktes keine 
Erinnerung zu erheben ist."
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Es handelt sich dabei um die sogenannten Konkordatsprofessuren 
für Philosophie und Geschichte. Die Ausbildung sauö katholischen 
Geistlichen wird eingelsitet durch ein viersemestriges Studium 
der Philosophie. Es ist daher sichersustellen, da£ die Theolegie- 
studenten eine Ausbildung geboten erhalten, die den Lehrmeinimgen 
der Katholischen Kirche entspricht. In Regensbuxg war dem Interesse 
des Bischofs bisher dadurch Rechnung getragen, daß nach Art. 3 
§ 1 jede Berufung an die Philosophisch-Theologische Hochschule 
ihm vorgelegt werden mußte, auch soweit es sich um die Professoren 
in der philosophischen Abteilung handelte. Künftig wird sein Ein
verständnis nur noch au den Professoren der theologischen Fakultät 
erholt werden müssen; die philosophische Fakultät ist frei von je
der Einflußmöglichkeit mit Ausnahme der beiden Konkordatsporfessuren 
Es entspricht daher dem Geiste fairer Partnerschaft, den Einfluß 
des Bischofs, soweit es im Interesse der geordneten Ausbildung 
seiner Kleriker unabdingbar ist, zu sichern, nachdem mit der 
Auflösung der Philosophisch-Theologischen Hochschule eine gewisse 
Einbuße an Rechten der Kirche verbunden ist.

Zu Art. 4 des Vertrages
Die Schiedsklausel ist in Art. 15 des Bayerischen Konkordates ent
halten. Die Geltung dieser Schiedsklausel wird auf den Vertrag über 
die theologische Fakultät Regensburg erstreckt, da der Vertrag ja 
auch materiell das Bayerische Konkordat ergänzt.

Art. 15 § 1 des Bayerischen Konkordates hat folgenden Wortlauts
i

M§ 1 Sollte sich in Zukunft bei der Auslegung vorstehender 
Bestimmungen irgendeine Schwierigkeit ergeben, so werden der Heilige 
Stuhl und der Bayerische Staat gemeinsam eine freundschaftliche 
Lösung herbeiführen.n



Aktennotiz

Betr.: Besuch beim Bischof am 23.8«63

Der Rektor berichtet von der Mahnung des Abgeordneten 
Dr.Elsen, die Phil.-Theo1.Hochschule bei der Errichtung 
der Theol.Fakultät an der Universität Regensburg nicht 
aufzulösen, sondern einen Rumpfbestand festzuhalten, 
um ihn Jederzeit bei einem Wechsel des staatlichen Regimes 
reaktivieren zu können# Der Bischof nimmt mit dem Rektor 
diese Mahnung nicht sehr gewichtig.
Dr.Elsen hatte auf den Völkerrechtslehrer Verosta, Wien, 
hingewiesen, der die Verhältnisse in Polen und der 
Tschechoslowakei unter den kommunistischen Regime gut 
kenne und hier vielleicht uns raten könne.

Regensburg, 26.8.63

(Prof.Dr.Jakob Hommes) 
Rektor
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Abschrift!
Schloss Hundshaupten, 27*8.64-

Magnifizenz,
Sehr verehrter Herr Kollege Hommes:

Die Sitzung beginnt am 1. IX. Erlangen, Schloß, I.Stock: Sitzungssaal 
10 Uhr.
Die Angelegenheit von H.Koll.Kraus können wir gerne besprechen. Es 
scheint mir nicht, daß sein Status beeinträchtigt ist; umgekehrt 
war nie vereinbart, daß die H.H.Kollegen der Hochschule automatisch 
auf die analogen Ordinariate der künfigen Univ.-Eakultäten über
wechseln. Man kann diese Dinge nicht vom Standpunkt, daß eine 
"Schwierigkeit" entstehe, präjudizieren. Im vorliegenden Fall 
scheint sie um so weniger gegeben, als soeben der Koll. Albrecht 
(auch Schüler v. H. Spindler) nach Mainz geht, und dadurch das 
Geschichtsfach in Bamberg frei wird.

Mit freundlichen Grüßen 
Ihr ergebener

gez. Pölnitz
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Aktennotiz

Besuch des Rektors^beim Herrn Bischof am Dienstag, den 2. Februar 65

Zukunft der Phil.-Theol.Hochschule

Am 9« Juni 1964 hat Ministerpräsident Goppel an den Nuntius 
geschrieben. Der Nuntius hat am 23.9-64 an den Minister
präsidenten geantwortet: Es bestünden keine Einwände gegen

;■* -■ yvjjjfr *, "• * fCf . i ■■ -r. i o } . -T ^ - } e*

die geplante Ersetzung der Phil.-Theol.Hochschule durch 
eine Theologische Fakultät, sofern die bisherigen Rechte 
der Kirche, besonders die geltenden Bestimmungen der mit 
Bayern und dem Deutschen Reich geschlossenen Konkordate, 
gewährleistet bleiben (Apostolische Konstitution Deus 
scientiarum Dominus und Instruktion vom 7- Juli 1932, 
Schlußprotokoll zu § 19 Reichskonkordat Satz 2).\ Diese

■, > ;'i r/f . r y . •> —J

neue Vereinbarung konnte durch Notenwechsel zwischen Regie
rung und Nuntiatur beschlossen werden. Beide Seiten sollten 
sich zunächst auf die Abfassung des Textes der beiden Seiten 
verständigen. Zunächst möge der bayer. Staat den Entwurf der 
vorgesehenen Note dem Apostolischen Nuntius? zusenden, nach 
Kenntnisnahme desselben werde der Apostolische Nuntius dem 
Herrn Ministerpräsidenten seinen Entwurf zusenden.

rischen hatte der Apostolische Nuntius an das Staats- r 
Sekretariat einen Bericht gegeben. Die Phil.-Theol.Hochschule 
soll in eine Theologische Fakultät umgewandelt werden. Das 
Gesuch der Staatsregierung ist im Juli 1964 dem Heiligen Stuhl 
unterbreitet worden, am 8.8.1964 erteilte der Apostolische Stuhl 
sein Einverständnis zum oben genannten Vorschlag und ermächtigte 
den Nuntius, die entsprechenden Vereinbarungen mit der bayer. 
Staatsregierung zu treffen. Der Apostolische Nuntius ist also 
befugt, die Angelegenheit ohne weitere Schritte von seiten des 
Apostolischen Stuhles abzuschließen.

,wiederum j
Nun soll der Herr Bischof mit der bayer,. Staatsregierung^STe 
Verbindung aufnehmen und diepSacheJnich Möglichkeit zu beschleu

nigen suchen. Der Herr Bischof hat mit Kultusminister Huber
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telefonisch ein Zusammentreffen am 12.2.65 vereinbart. 
Eventuell soll am gleichen Tag der Herr Ministerpräsident 
besucht werden.

Theologische Fakultät der Universität Regensburg

Die Gesamtbenediktiner Bayerns(mit Ausnahme von St.Bonifaz) 
wollen ein Studienzentrum an der Universität Regensburg er
richten. Ebenso wollten die Kapuziner (Pater Provinzial 
Fesenmayer) ihre Kleriker und die Lehramtskandidaten in 
Regensburg ausbilden lassen, der Provinzial legt Wert darauf, 
aber er ist auf Schwierigkeiten gestoßen, der Bischof hat
ihm vorgeschlagen, die Philosophiestudien weiterhin in zu belassenEichstätt 'Uhd die-'Theologiestudien dann in Regensburg ein- i;zurichten. her Bischof bittet, da er selber in dieser Sache | 
wegen seiner-Beziehung zu Eichstätt nicht tätig werden könne,' 
möge der Rektor -Otter ein, andereit Herrder Beziehungen zu denjKapuzinern habe, auf Pater Fesenmayer in dem Genannten Sinne 
einwirken. ^
Professor Görgen ('der in Bonn die brasilianischen Dinge be- 
treut, liest gleichzeitig an der Universität Pro Deo in Rom 
(einer Graduiertenuniversität), drängt auf die Einrichtung 
eines iberoamerikanischen Instituts an der Universität Regens
burg. Pölnitz hat von einem solchen zweiten Schwerpunkt 
in Balance zum osteuropäischen Schwerpunkt der Universität 
Regensburg bereits im Kuratorium gesprochen.
Bei einem Besuch des Gründungsrektors beim Bischof bringt 
dieser seine Verwunderung zum Ausdruck darüber, daß der 
Unterzeichnete Rektor Zweifel hegt an dem ernsten Willen des 
Gründungsrektors, möglichst bald auch die Theologische Fakul
tät errichten zu lassen. Er hoffe, daß auch der Herr Bischof 
"nicht vor 5 bis 6 Jahren" die Theologische Fakultät errichtet 
sehen wolle. Der Bischof widerspricht dem entschieden, ange
sichts der Intention||i der Orden,, ihre Studien nach Regensburg 
zu xsxlegen, könne man nicht so lange warten. Der Gründungs
rektor hat angesichts dieser "neuen Lage" eine Beschleunigung 
zugesichert.
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Der Rektor legt dem Herrn Bischof die entsprechenden Abschnitte
des Protokolls über die Kuratoriumssitzung vom 14. Dezember 64P'e scheite rt en j
vor, auch den Abschnitt über dieYB^ffitlhuhgen des Unterzeichneten, 
den Prälaten Schmaus in das Kuratorium zu bekommen» Von dem 
Gedanken^ über Kultusminister Huber^. Prälat Schmaus in das 
Kuratorium berufen zu lassen, rät der Unterzeichnete ab, da 
(aufgrund seiner eigenen in diese Richtung gehenden, aber ab
gelehnten Bemühungen) die Position des Unterzeichneten im 
Kuratorium belastet würde.

Dagegen wird vereinbart, daß der Herr Bischof beim Kultus
minister die Berufung des vorgesehenen Prorektors, Professor

»Ile.Franz M&yeryErbitten 1 c
g *ivv'

Der Bischof redet wiederum davon, die naturwissenschaftlichen 
Professuren der Phil.-Theol.Hochschule auch in die Universität 
zu übernehmen mit dem Lehrauftrag ”Grenzfragen zwischen Theologie 
und Naturwissenschaft". Der Unterzeichnete will über diesen 
Punkt in späterem Zusammenhang zurückkommen.

Regensburg, 3*2.1965

(Prof.Dr.Jakob jEptmes) 
Rektor'

8 n 017





Aktennotiz

Die Dringlichkeit der Aufnahme von Verhandlungen zwischen der 
Staatsregierung und dem Apostolischen Stuhl wurde dem Bischof 
nahe gebracht (vergleiche die den Mitgliedern des Senats zuge
leitete Mitteilung darüber). Der Herr Bischof wurde gebeten, 
er möge sich in diese Verhandlungen möglichst einschalten, um 
dabei so ähnlich wie im Präzedenzfall Mainz die Zukunft der 
Professoren der Phil.-Theol.Hochschule in einem günstigen Sinne 
auszuhandeln.

Das vom Herrn Bischof angebotene Referat über das Konzil soll 
in einem Treffen mit den Kollegen erst nach Dreikönig statt
finden.

In der Frage des Zeitpunktes über die Errichtung der Theologischen 
Fakultät vergleiche auch die Aktennotiz, die der Rektor über seine 
Besprechung mit dem Gründungsrektor angefertigt hat. Diese Hotiz 
handelt auch über den Umkreis der Lehrstühle in der ersten Auf
baustufe der Universität und über die Zukunft der Kollegen der 
Phil.-Theol.Hochschule.

Rektor
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Der Rektor
der Phil.-Theol. Hochschuk 

Regerröburg
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21.5.1965

i

v- per
ihr PMI.-Theol. Hochschule 

Regensburg

är.kagnifizen»
Herrn Irof .I)r. Göts Frhr.v.Fölnits
Gründungsrektor der Universität 
Hegensburg

tteKenaburg

Magnifizenz, sehr verehrter Herr BaronI

Gestatten uie, daß ich Ihnen neuerdings meine ^orge um die 
schleppende Behandlung des Fragenkreises

Mitwirkung der Ideologischen Fakultät 
am Aufbau der Universität Hegensburg

zum Ausdruck bringe.
Zu diesem schritt bestimmt mich einmal die Unruhe, die unter 
meinen Kollegen, bei den kirchlichen stellen und in weiten 
Kreisen des hiesigen Bereichs überhaupt herrscht, zum anderen 
die mir Jetzt bekannt werdende Tatsache, daU in Bochum die 
Theologische Fakultät bereit» errichtet und an der Verwaltung 
beteiligt ict, und daß eie nur aus räumlichen Gründen erst im 
Wintersemester 1965 ihre Vorlesungen aufnehaen kann.
Die Noblesse der entstehenden Hochschule gegenüber der 
Theologischen Fakultät, wie sie in Bochum geübt wird, scheint 
mi» der Tradition der abendländischen Universität wahrhaft 
su entsprechen, wenn wir diese Tradition im Baume ..egensburg 
verleugnen wollten, so würden wir uns durch das Beispiel 
Bochum« auf eine für viele unerträgliche weise in den >chatten 
stellen lassen} Ja ich könnte mir denken, daß mancher darin 
einen Makel an der Begründung der Universität Hegensburg 
erblicken müßte.

’j
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d® »itflied des ^ur toxiußi3 für die Uni'/© i fc, \« ^nt>bur^ 
erlaube ich mir ult alle» Nachdruck an >ie vln den ^rindumis- 
rektor und v'orrlt senden Ja« Kuratoriua^ t en A^^oii zu richten, 
allen gegenteiligen Ten lensen zum Trotz, wie sie schon ta 
ür<?anl isationsauöachuJü für die Uni rer it t Uurg *ilzu
stark sich durchsetzen Uonuten, die rheolc i ch« ykult t 
ln einer für alle sichtbaren »t>lae von vcriihereln hä ufb&u 
der Unlvorritiit StegMsIwrg *u beteiligen.
Bei d**r nuch pollti eben tedcutunr, die dit ei * ra?e iai 
,aume .<e. enabur^ Euboiaast, erlaubt ich f,.lr, eine Durchschrift 
dieses dchrolbens su den Merra Bayer. it&i tseir ister für 
Unterricht und Kulten und an den errn a/er. inisterpr aldenten 
der das Kuratorium bestellt hat» zu aenden.

>lt erebensten Grüßen

(x rot • Ur. Ja vob tommoß )
Hektar

kltgiled des Moratoriums für 
die lnlv*.r it dt üegensburg





SenatsSitzung am 21.7*1965

Schema für die Verhandlungen pJoer die Errichtung der
Theologischen Fakultät bzw. Auflösung der Phil.-Theol.
Hochschule Regensburg

~^n wfm -oiia g ,|j, \ ^ ,A*»f g'I'r* HV | |T|T~T~I I iT"JII|' TlM V 1 I |11 11 I j j I

■ '©4ne‘Hhormalität zu erledigen*. In den Senats
ausschuß für die Beziehung der Hochschule zur Universität 
Regensburg muß für den nach Würzburg berufenen Kollegen 
Reuss ein Nachfolger gewählt werden. Es ist dies eigent
lich Sache der Theologischen Abteilung (siehe Protokoll
buch S. 191, Senatssitzung vom 18.7*62), die außer dem 
Abteilungsleiter einen zusätzlichen Herrn aus der Abtei
lung für diesen Ausschuß vorschlagen soll.
Wegen Zeitmangels habe ich mir erlaubt,(den Nachfolger 
von Herrn Prof.Reuss, Herrn Kollegen Mußner zu der »etA 

ivrrrr?'^ii'TTi"i Sitzung dieses^Ausschusses einzuladen. 
Ich bitte um nachträgliche äu diesej Schritt f
bzw. um Vorschlag eines anderen Herrn. S AI i

WV/h

0

des ‘A^tr^TTOn-?*»leiteeo
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Senatssitzung am 18.7*62

(Auszug aus dem Protokollbuch S. 191)

3. Senatsausschuß für Universitätsfragen:

*)

Zur Erleichterung der notwendigen Planungsarbeit der 
Hochschule schlug der Rektor die Konstituierung eines 
neuen Senatsausschusses vor}, der nur dann in Erscheinung

--------f m »jr.JU *»»»««»»«**»»*&***

trete, wenn der Senat gefragt sei,x also nicht die oben 
erwähnten Ausschüsse betreffe. Alsrhiitglieder des Aus
schusses kämen in Präge Rektor, Prorektor und die Ab
teilungsleiter, vielleicht noch zusätzlich Je ein Ver
treter der beiden Abteilungen.
Für diesen erweiterten Ausschuß sprachen sich aus die 
Kollegen Reuss und Schmucker, da dadurch beim Wechsel 
der Abteilungsleiter die Kontinuität der Arbeit am 
besten gesichert sei. Der Rektor stellte daraufhin den 
Antrag, der Senat möge beschließen, daß ein Senatsaus
schuß für Universitätsfragen gebildet werde, und zwar 
in folgender Zusammensetzung,
Rektor, Prorektor, die beiden Abteilungsleiter und Je

' I  I 11 ' - -I »Hl ■unir m rann ■iwmiiaim—iiiihwnrrwri" » ■ P'TWB ■■■■-,—

ein Vertreter der beiden Abteilungen. .

Beschluß: der Antrag wurde mit 13 Stimmen bei einer 
Enthaltung angenommen.
Zur Wahl der Vertreter der beiden Abteilungen trennten 
sich die Abteilungen. Anschließend schlug die Theol. 

x) Abteilung als ihren Vertreter vor den Koll^Reusg, die 
X) Phil.-Abteilung den Koll. Win^Logjr (vgl.hierzu das 

Zusatzprotokoll auf S. 196).

-ni- 
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■r Ergänzungen

zu E. Übernahme der Professoren

4. Ab Mitte des Abschnittes etwa diese Änderung:

Sie müssen auch gegen ein willkürliches Berufungs
verfahren geschützt werden, das ihnen eine 
diskriminierende Konkurrenz am Dienstort einbrächte 
und sie damit gesellschaftlich unmöglich machen 
würde. pflicht des Staates |nuß jsi-ctf 
legenüb er einem akademischen Lehrer') auch auf die 

-sMLeherung der Grundlagen seiner wissenschaftlichen 
Existenz erstrecken.
Eine ähnliche Eürsorgepflicht etc.

Zu G. Zeitpunkt der Umwandlung 

Ziff. 5« Seite 4 oben 3» Zeile ■ddre^EPric'
■anderen- über. * - Gderj zoiSPirmf er ■ mit ■ den fersten

ifrUr uUlfAFakultäten
Y

die vielen LaientheoIonen, die
einem andprn Fach etwa aus der Philosophischen 

Fakultät Theologie studieren, nuats von vornherein
rdie Möglichkeit des theologischen Studiums 

&e-iü. Diese für sie an der etwa weiterbestehenden
Phil.-Theol.Hochschule nicht g
pa-i vnthftgl, or f*rr~&k e—Mr«
Semester && absolvierehütrhd 
Promotion jB&sla&esfe« sehr- mrß'.

4J-1 f

Räumliche Unterbringung

Ziff. 2. Seite 4

, da 'füsä—die" •■/*% 
voll anerkannte/) 
elegenheit zur

sislW
/Den Laientheologen, die neben ihrem einen,Fach auch

// : Theologie, und diejenigen Theologen, die neben der
u n ‘ ^ hm n

Theologie auch andere zu1* haben, kann
/ es nicht, zugemutet werden, zwischen deii beiden räumlich- ' 4 ,., ! “

- f: , rw h'i.'/
t >AlUf v|i■ ■
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so weit getrennten Fakultäten Itin 'unCr^ioi1 zu
Auch die an der Umversitä±^|gens'burg in besonderer 
Weise geplante feeslntM akultativen Zusammen

hangs würde durch die räumliche Trennung erschwert.

Der Punkt 2 dieses Abschnittes D. Räumliche Unter
bringung könnte etwas präziser/; gefaßt werdenJ
Diefbauliche Unterbringung der fnakultät^ sollte fö%X‘py\_ 
der Reihenfolge ihrer Errichtung

i* l (1

%ikr■M ^(Ji) 

*rsv. ' - \

immter

chnitt E. Übernahme der Professoren 
wird angeregt, zu dem Hauptteil dieses Abschnittes, 
der die Herren der Thhologischen Abteilung betrifft, 
einen eigenen Abschnitt ftaff^jlxg Philosophische Ab
teilung einzuführen und darin die bestehenden 
Professuren ausdrücklich zu erwähnen und für die 
derzeitigen Inhaber dieser Professuren ebenfalls 
ein Erstrecht für die Besetzung der entsprechenden 
Professur an der Universität zu fordern.

Sinne des Entwurfes Kammermeier E. 5«

Auch bei der Theologischen Fakultät sollten die Einrichtung 
Lehrstühle fegggkgkia: als im Interesse der Kirche gelegen 
gefordert werden, etwa in der Formulierung "wie es den 
Vorschlägen des Wissenschaftsrates entspricht 
insbesondere sollen auß^jer den im Memorandum des 
Organisationsausschußes genannten Professuren 
(die Jetzigen und dazu Liturgiewissenschaft) auch 
noch eine zweite Professur für Kirchengeschichte und 
eine Professur für Praktische Theologie (außer der 
Religionspädagogik).

Noch] weitere kleine Einschübe:
vorzeitige Emeritierung eines Kollegen würde 

eine Diskriminierung bedeuten.
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Rektorat
der Phil.-Theol.Hochschule 

Regensburg
Regensburß*, 12.7.1965

1. An die
Herren des Senatsausschusses für die Beziehung der Hoch

schule zur Universität Regensburg

Hochw.Herrn Prorektor Prof.Dr.Rudolf kayer

Hochw.Herrn Prof.DDr.Joseph Staber, Leiter der Theol.Abteilung

Herrn Prof.Dr.Andreas Kraus, Leiter der Philos.Abteilung

Hochw.Herrn Prof.Dr.Franz kußner (als Nachfolger von Herrn 
Prof.Reuss; diese Bestellung muß nachträglich dem Senat 
zur Gutheißung vorgelegt werden)

Herrn Prof.Dr.Dr.Franz Winzinger
I

2. An die
kitglieder des Senats der Phil.-Theol.Hochschule Regensburg

Nach einem am Freitag, den 9*7«65 mit dem Herrn Bischof geführ
ten Gespräch kann ich vertraulich mitteilen, daß vom Bayer. 
Staatsministerium für Unterricht und Kultus die Unterlagen für 
die Verhandlung der Staatsrep-ierung mit dem Apostolischen Nuntius 
(mit dem Entwurf eines an den Apostolischen Nuntius zu richten
den Schreibens) an die Staatskanzlei abgegangen sind.

In diesem Zusammenhang bin ich ersucht worden, in bezug auf die 
Fragen, die sich bei der Errichtung der Theologischen Fakultät 
und der gleichzeitig geplanten Auflösung der Phil.-Theol.Hoch
schule Regensburg in personeller, sachlicher und technischer 
Hinsicht stellen, im Senat ein festes Schema zu erarbeiten, das 
von seiten der kirchlichen Stellen den Verhandlungen zugrunde 
gelegt werden könnte.

Dieses Schema sollte noch vor den Ferien erarbeitet werden.
Ich erlaube mir, zu diesem Zweck die Herren des Universitäts- 
ausschusses auf

kontag, den 19.7*1965, nachmittags 16 Uhr s.t.

b. w.

0 46



ins Rektorat zu einer Besprechung einzuladen,und bitte die 
Herren, zu dieser Sitzung genaue Vorschläge sich überlegen 
und möglichst auch schriftlich formulieren zu wollen* die dann 
in der Besprechung zu einem dem Senat zu unterbreitenden Vor
schlag zusammengearbei tet werden sollen.
Desgleichen bitte ich alle Herren des Senats, die Punkte dieses 
Verhandlungsschemas für die Senatssitzung (Mittwoch, 21»7•65) 
überlegen zu wollen. Ich werde mich bemühen, das Ergebnis der 
Sitzung des Universitätsausschusses des Senats den Herren vor 
der Senatssitzung schriftlich zukommen zu lassen.

Abdruck
(Prof.Dr.Jakob Hommes) 

Rektor

bohw, errn irofessor r. • du:,r^ -,anrnenaeier mit der Bitte, 
bis „w ob tag früh für die am Nachmittag snresegte Sitzung des 
Universitätsaussehusses einen nt.’urf des Verhandlungsscbema.s 
vorbereitan zu wollen, in dem die vom Apostolischen Nuntius 
zu vertretenden Forderungen rechtlich begründet werden. 
Material dazu liegt in unseren früheren diesbezüglichen 
Ausarbeitungen vor und wird, in der Anlage mit der Bitte 
um Rückgabe ühereandt. (Memorandum etc., vergl. auch die 
von mir im Cr anis tionsausschuß der Universität Regensburg 
vorgetragenen Gedanken).

Regensburr , 13«?• 1965

(Prof .Dr.

5 Anlagen

Rektor
; - 4 </l ' ^ } hj % y \S
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£
Entwurf einer Unterlage A A

für die Verhandlungen des Apostolischen Nuntius mit der Baye
rischen Staatsregierung

über die Errichtung einer Katholisch-Theologischen Fakultät /
an der Universität Regensburg.

NB. Der Entwurf ist fast ganz von Herrn Kollegen Kammermeier\ 
einige Stellen wurden aufgrund der im Senatsausschuß ange- 
stellten Erwägungen und gegebenen Empfehlungen geändert, 
andere hinzugefügt.

A. Errichtung der Theologischen Fakultät

1. Da über die Errichtung selbst keine iweinungsverschieden- 
heiten mehr bestehen, erübrigen sich diesbezügliche Argumente

2. Zur Sicherung der kirchlichen Interessen kann die für die 
Universitäten München und Würzburg retroffene vertragliche 
Regelung als Vorbild dienen. Die einschlägigen Artikel 
lauten:

Bayerisches Konkordat Art. 3 § 1 : "Die Ernennung oder Zulas
sung der Professoren oder Dozenten an den theologischen Fakul
täten der Universitäten und an den philosophisch-theologischen 
Hochschulen sowie der Religionslehrer an den höheren Lehran
stalten wird staatlicherseits erst erfolgen, wenn gegen die in 
Aussicht genommenen Kandidaten von dem zuständigen Diözesan- 
bischofe keine Erinnerung erhoben werden ist."
Bayerisches Konkordat Art. 5 § 2.- : "Sollte einer der genannten 
Lehrer von dem Diözesanbischofe wegen seiner Lehre oder wegen 
seines sittlichen Verhaltens aus triftigen Gründen beanstandet 
werden, so wird die Staatsregierung unbeschadet seiner staats- 
dienerlichen Rechte alsbald auf andere Welse für einen ent-

J \

sprechenden Ersatz sorgen."
Bayerisches Konkordat Art. 4 § 1 : "Der Unterricht an den 
theologischen Fakultäten der Universitäten und an den philoso
phisch-theologischen Hochschulen muß den Bedürfnissen des 
priesterlichen Berufes nach Maßgabe der kirchlichen Vorschrif
ten Rechnung tragen."



Bayerisches Konkordat Art. 4 § 2 : "An den philosophischen 
Fakultäten der beiden Universitäten tünchen und Würzburg soll 
wenigstens ein Professor der Philosophie und der Geschichte 
angestellt werden, gegen den hinsichtlich seines katholisch
kirchlichen Standpunktes keine Erinnerung zu erheben ist."
Reichskonkordat Art, 19 : "Die katholisch-theologischen Fakul
täten an den staatlichen Hochschulen bleiben erhalten. Ihr 
Verhältnis zur kirchlichen Behörde richtet sich nach den in 
den einschlägigen Konkordaten und dazugehörenden Schlußproto
kollen festgelegten Bestimmungen unter Beachtung der einschlä
gigen kirchlichen Vorschriften. Die Reichsregierung wird sich 
angelegen sein lassen, für sämtliche in Frage kommenden katho
lischen Fakultäten Deutschlands eine der Gesamtheit der ein
schlägigen Bestimmungen entsprechende einheitliche Praxis zu 
sichern,"

3. Die vorstehende vertragliche Regelung hat sich bisher als 
ausreichend erwiesen.'Mehr zu fordern dürfte auf unüberseh
bare Schwierigkeiten stoßen. Eine unsachliche Kritik in der 
Öffentlichkeit wird am. besten vermieden, indem die bisherige 
Regelung übernommen wird.

4. Formell genügt dazu ein Notenwechsel, der feststellt, daß 
beide Vertragspartner mit der Anwendung der Artikel 3 und
4 §§ 1 und 2 des Bayerischen Konkordats und des Artikels 19 
des Reichskonkordats auf die Universität Regensburg einver
standen sind*

B. Verhältnis zur bisherigen Phil.-theol.Hochschule
1. In den Artikeln 3 § 1 und 4 § 1 Bay Konk wird die Existenz 

der Phil.-theol.Hochschulen zwar nicht formal gewährleistet, 
aber doch einschlußweise vorausgesetzt. Da bei Vertragsab
schluß im Jahre 1924 nur die seinerzeit bestehenden Hoch
schulen in Bamberg, Dillingen, Freising, Passau und Regens
burg gemeint sein konnten, umschließt die genannte einschluß 
weise Existenzgarantie nicht nur die Hochschulen im allge
meinen, sondern auch Jede einzelne von ihnen.

2. Im Artikel 19 des Reichskonkordates kann man bei formalisti
scher Betrachtungsweise die Existenzgarantie auf die Theolo-



gischen Fakultäten beschränkt sehen; berücksichtigt man 
aber den Geist der Vereinbarung und das Prinzip der freund
schaftlichen Auslegung, dann umfaßt die•Existenzgarantie 
auch die übrigen Hochschulen, und zwar jede einzelne der 
1933 bestehenden. Diese Auffassung wird gestützt durch 
Art. 12'Abs. 1 des preußischen und Art. IX des badischen 
Konkordats, in denen die garantierten Fakultäten und Hoch
schulen namentlich aufgezählt sind.

3. Die einschlußweise und ausdrückliche ExistenzGarantie für 
die Phil.-theol.Hochschulen schließt eine Umwandlung oder 
einen Ersatz nicht aus. In einem solchen Falle existiert 
die bisherige.Phil.-theol.Hochschule in einer neuen Form 
weiter; die neue, durch Umwandlung oder Ersatz geschaffene 
Einrichtung ist die' Nachfolgerin der ehe
maligen Hochschule. Aus dem Begriff der Nachfolge lassen 
sich eine Reihe der folgenden Forderungen wohl am besten 
begründen. Ob dabei von'Umwandlung oder Ersatz gesprochen 
wird, ist an sich gleichgültig; dem Vorhandlungsziel dürfte 
das Wort Umwandlung praktisch besser entsprechen.

C. Zeitpunkt .der Umwandlung

1. Da die Theologische Fakultät die Nachfolgerin der Phil.- 
theol.Hochschule ist, kommt eine zeitliche Koexistenz, ein 
zeitweises Nebeneinander von Fakultät und Hochschule, etwa 
bis zu deren Aussterben, nicht in Frage. Es wäre auch eine 
unerträgliche Diskriminierung der Hochschule, wenn sie neben 
einer bereits errichteten Fakultät eine gewisse Zeit ihr 
Dasein fristen müßte. Die Aufhebung der Phil.-theol.Hoch
schule muß daher gleichzeitig mit der Errichtung der Theolo
gischen Fakultät erfolgen,

2. Als Voraussetzung und damit als frühester Zeitpunkt der 
Errichtung der Theologischen Fakultät wurde bisher der Ab
schluß der Verhandlungen zwischen staatlichen und kirchlichen 
Stellen genannt.

3. Es kann vom Staat in Anbetracht der zu erwartenden Kritik in 
der Öffentlichkeit nicht verlangt werden, daß die Theologische 
Fakultät vor den übrigen Fakultäten errichtet wird,
auch wenn die in Ziffer 2 genannten Verhandlungen abgeschlossen

- ~ n«sein sollten, ■’
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4, Die Theologische Fakultät nimmt in der Überlieferung der 
Universitäten seit Jeher den ersten Platz in der Reihen-

K

folee der Fakultäten ein* Vorausgesetzt, daß die notwendi
gen Verhandlungen nach Ziffer 2 abgeschlossen sind, kann 
daher mit keinem Argument begründet werden, daß die Theolo« 
gische Fakultät später als eine der übrigen Fakultäten er
richtet werden soll* Es läge darin eine unannehmbare 
Diskriminierung. Das Argument von der Entlastungsfunktion 
Regensburgs, wonach zuerst Studienmöglichkeiten für die 
überfüllten Fächer geschaffen werden müßten, wurde in
zwischen aufgegeben und würde die Theologische Fakultät 
nicht treffen, weil für sie keine personellen Aufwendungen 
und vorläufig keine räumlichen und sachlichen Aufwendungen 
erforderlich sind.

L

5. Der einzige in Betracht kommende Zeitpunkt für die Errich- 
tung der Theologischen Fakultät ist somit - den Abschluß 
der Verhandlungen nach Ziffer 2 vorausgesetzt - der Augen
blick, da die ersten Fakultäten errichtet werden.

. Für diese Lösung spricht auch die praktische Erwägung, daß 
die vielen Laientheologen, die neben einem andern Fach etwa 
aus der Philosophischen Fakultät Theologie studieren, 
von vornherein die Möglichkeit des theologischen Studiums 
haben müssen. Diese wäre für sie an der etwa weiterbeste
henden Phil.-theol.Hochschule nicht gegeben, da sie hier 
keine voll anerkannten Semester absolvieren könnten und 
keine Gelegenheit zur Promotion hätten.

Räumliche Unterbrin mung

1. Wenn die Tätigkeit der Theologischen Fakultät auch auf die 
anderen Bereiche der Universität ausstrahlen soll und die 
Theologiestudierenden von den Möglichkeiten der neuen 
Universität Nutzen haben sollen, darf die Theologische 
Fakultät nur im Bereich der übrigen Universitätsgebäude 
untergebracht werden.

2. Das schließt nicht aus, daß die Theologische Fakultät für 
eine Übergangszeit in den Räumen der bisherigen Phil,-theol 
Hochschule verbleibt. Es muß aber sichergestellt werden, 
daß damit die Lösung der Raumfrage nicht auf unbestimmte

E^p Zeit hinausgeschoben wird.
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Übernahme der Professoren

1. Da die künftige Theologische Fakultät die Nachfolgerin der 
bisherigen Phil.-theol.Hochschule ist, wäre die geschlossene 
Übernahme des bisherigen Professorenkcllegiuras die logisch
ste Lösung. Diesen Leg ging man bei der Errichtung der 
Theologischen Fakultät der Universität Mainz. In der Ver
einbarung zwischen dem Bischof von Mainz und dem Oberregie
rungspräsidenten von Hessen-Pfalz vom 15.4.1946 heißt es 
unter Ziffer 2: "Die Professoren der zur Zeit an der 
Bischöflichen Lehranstalt fest besetzten Lehrstühle werden 
zu o.ö. Professoren an die Theologische Fakultät der Uni
versität berufen.”

2. Die Mainzer Universität ist unter Besatzungsrecht entstanden. 
Das Bonner Grundgesetz und die Bayerische Verfassung gewähr
leisten das Selbstverwaltungsrecht und damit Selbstergänzungs
recht der akademischen Körperschaften. Es dürfte daher schwer 
sein, die in Ziffer 1 genannte Lösung durchzusetzen. Eine 
für alle annehmbare Lösung muß davon ausgehen, daß das

fSelbstergänzungsr.echt der Hochschulen nicht uneingeschränkt 
muß Rücksicht nehmen auf übergeordnete vertragliche 

Vereinbarungen und auf wohlerworbene Rechte Dritter.
3* Die übergeordnete vertragliche Vereinbarung ist, wie unter 

Buchstabe B ausgeführt, in der Exic'tenzgarantie der Konkor
date für die bestehenden Phil.-theol.Hochschulen zu sehen, 
auf Grund deren die Fakultät Nachfolgerin der Hochschule ist 
und daher anders onal st and nicht einfach Vorbeigehen kann.
Mit der Nachfolge der Hochschule ist auch ein Zerpflücken 
ihres Personalstands und eine willkürliche Auswahl von Teilen 
desselben nicht vereinbar.
Die Professoren der Phil.-theol.Hochschule haben den gleichen 
akademischen Werdegang hinter sich.wie die anderen akademischen 
Kollegen, sind ohne Ausnahme, habilitiert und in einem ordent
lichen Berufungsverfahren auf Grund eines Dreiervorschlags 
in ihr Amt berufen worden. Ihren auf.diese Weise wohlerwor
benen Rechten steht die Fürsorgepflicht.des Staates gegen
über, der ihren Besitzstand wahren und sie vor Nachteilen 
schützen muß. Sie müssen auch gegen ein willkürliches Beru
fung s verfahren geschützt werden, das ihnen eine diskriminie-
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rende Konkurrenz am Dienstort einbrächte und sie damit ge
sellschaftlich unmöglich machen würde. Gegenüber einem 
akademischen Forscher und Lehrer muß sich die Fürsorge
pflicht des Staates auch auf die Grundlagen seiner wissen
schaftlichen Existenz erstrecken.
Eine ähnliche Fürsorgepflicht hat auch die Kirche, die mit 
ihrer Zustimmung zur Ernennung und Erteilung der Missio 
canonica ein Treueverhältnis begründet hat.

5. In dem wohl nicht zu umgehenden formellen Berufunpsverfäh
ren ist somit als erster Anwärter auf einen ordentlichen 
Lehrstuhl an der Fakultät der bisherige Lehrstuhlinhaber 
an der Hochschule zu nennen. Durch staatliche Verwaltungs
vorschrift kann der Berufungsausschuß verpflichtet werden,
in seinem Vorschlag den bisherigen Lehrstuhlinhaber zu nennen 
oder seine Nichtnennung zu begründen.

6. Bei den theologischen Professuren und bei den Konkordats
professuren der Philosophischen Fakultät kann der Bischof 
seinen Einfluß bei der Erteilung des Nihil obstat in diesem
Sinne zur Geltung bringen.
(Philosophisehe Äbtoiitrr%)*

8. Für die bisherigen Inhaber von
gleicher oder ähnlicher Lehrstuhl gepenübersteht, sind 
sogenannte KW (künftig wegfallende) - Professuren zu er
richten, wobei gegebenenfalls die Professur in Übereinstim
mung mit dem bisherigen Lehrstuhlinhaber umzubenennen ist.

9- Den entpflichteten Professoren der Hochschule ist das Recht 
einzuräumen, in gleicher Eigenschaft der Universität anzu
gehören.

10. Auf diese Weise würde die Tradition der Regensburger Hoch
schule, die lange Zeit das geistige Zentrum des nieder
bayerisch-oberpfälzischen Raumes war und schon 194-6 - 1955 
erweiterte Aufgaben zu erfüllen hatte, in würdiger Weise 
in die Regensburger Universität einmünden. Die Bevölkerung 
Regensburgs und seines Hinterlandes könnte einen Bruch
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dieser Tradition sicher nicht verstehen.

*

Dem Senat vom Ausschuß des Senats für die Beziehung der 
Hochschule zur Universität Regensburg vorgeschlagen.

Regensburg, den 20.7.1965

(Prof,Dr.Jakob Kommes) 
Rektor
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Entwurf einer Unterlage

für die Verhandlungen des Apostolischen Nuntius mit der Bayeri
schen Staatsregierung

über die Errichtung einer Katholisch-TheoLogischen Fakultät an 
der Universität Regensburg.

A. Errichtung der Theologischen Fakultät

1. Da über die Errichtung selbst keine Meinungsverschieden
heiten mehr bestehen, erübrigen sich diesbezügliche Argumente.

2. Zur Sicherung der kirchlichen Interessen kann die für 
die Universitäten München und Würzburg getroffene vertragliche 
Regelung als Vorbild dienen. Die einschlägigen Artikel lauten:

Bayerisches Konkordat Art. 5 § 1 : "Die Ernennung oder 
Zulassung der Professoren oder Dozenten an den theologischen Fakul
täten der Universitäten und an den philosophisch-theologischen 
Hochschulen sowie der Religionslehrer an den höheren Lehranstalten 
wird staatlicherseits erst erfolgen, wenn gegen die in Aussicht 
genommenen Kandidaten von dem zuständigen Diözesanbischofe keine 
Erinnerung erhoben worden ist."

Bayerisches Konkordat Art. 3 § 2 : "Sollte einer der ge
nannten Lehrer von dem Diözesanbischofe wegen seiner Lehre oder 
wegen seines sittlichen Verhaltens aus triftigen Gründen beanstan
det werden, so wird die Staatsregierung unbeschadet seiner staats- 
dienerlichen Rechte alsbald auf andere Weise für einen entsprechen
den Ersatz sorgen."

Bayerisches Konkordat Art. 4 § 1 : "Der Unterricht an den 
theologischen Fakultäten der Universitäten und an den philoso
phisch-theologischen Hochschulen muß den Bedürfnissen des priester
liehen Berufes nach Maßgabe der kirchlichen Vorschriften Rechnung 
tragen."

Bayerisches Konkordat Art. 4 § 2 : "An den philosophischen 
Fakultäten der beiden Universitäten München und Würzburg soll 
wenigstens ein Professor der Philosophie und der Geschichte ange
stellt werden, gegen den hinsichtlich seines katholisch-kirchli
chen Standpunktes keine Erinnerung zu erheben ist." ,

Reichskonkordat Art. 19 : "Die katholisch-theologischen 
Fakultäten an den staatlichen Hochschulen bleiben erhalten. Ihr
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Verhältnis zur kirchlichen Behörde richtet sich nach den in den 
einschlägigen Konkordaten und dazugehörenden Schlußprotokollen 
festgelegten Bestimmungen unter Beachtung der einschlägigen kirch
lichen Vorschriften. Die Reichsregierung wird sich angelegen sein 
lassen, für sämtliche in Frage kommenden katholischen Fakultäten 
Deutschlands eine der Gesamtheit der einschlägigen Bestimmungen 
entsprechende einheitliche Praxis zu sichern.”

3. Die vorstehende vertragliche Regelung hat sich bisher 
als ausreichend erwiesen. Mehr zu fordern dürfte auf unüberseh
bare Schwierigkeiten stoßen. Fine unsachliche Kritik in der Öffent 
lichkeit wird am besten vermieden, indem die bisherige Regelung 
übernommen wird.

4. Formell genügt dazu ein Notenwechsel, der feststellt, 
daß beide Vertragspartner mit der Anwendung der Artikel 3 und
4 §§ 1 und 2 des Bayerischen Konkordats und des Artikels 19 des 
Reichskonkordats auf die Universität Regensburg einverstanden sind.

B. Verhältnis zur bisherigen Phil.-theol, Hochschule
1. In den Artikeln 3 § 1 und 4 §1 Bay Konk wird die Existenz 

der Phil.-theol. Hochschulen zwar nicht formal gewährleistet, aber 
doch einschlußweise vorausgesetzt. Da bei Vertragsabschluß im 
Jahre 1924 nur die seinerzeit bestehenden Hochschulen in Bamberg, 
Dillingen, Freising, Passau und Regensburg gemeint sein konnten, 
umschließt die genannte einschlußweise Existenzgarantie nicht nur 
die Hochschulen im allgemeinen, sondern auch jede einzelne von 
ihnen.

2. Im Artikel 19 des Reichskonkordates kann man bei forma
listischer Betrachtungsweise die Existenzgarantie auf die Theolo
gischen Fakultäten beschränkt sehen; berücksichtigt man aber den 
Geist der Vereinbarung und das Prinzip der freundschaftlichen Aus
legung, dann umfaßt die Existenzgarantie auch die übrigen Hoch
schulen, und zwar jede einzelne der 1933 bestehenden. Diese Auf
fassung wird gestützt durch Art. 12 Abs.1 des preußischen und 
Art. IX des badischen Konkordats, in denen die garantierten Fakul
täten und Hochschulen namentlich aufgezählt sind.

3. Die einschlußweise und ausdrückliche Existenzgarantie 
für die Phil.-theol. Hochschulen schließt eine Umwandlung oder 
einen Ersatz nicht aus. In einem solchen Falle existiert die

061





- 3 -
bisherige Phil.-theol. Hochschule in einer neuen Form weiter; 
die neue, durch Umwandlung oder Ersatz geschaffene Einrichtung 
ist die Nachfolgerin der ehemaligen Hochschule.
Aus dem Eegriff der Nachfolge lassen sich eine Reihe der folgenden 
Forderungen wohl am besten begründen* Ob dabei von Umwandlung oder 
Ersatz gesprochen wird, ist an sich gleichgültig; dem Yerhandlungs- 
ziel dürfte das Wort Umwandlung praktisch besser entsprechen*

C. Zeitpunkt der Umwandlung
1. Da die Theologische Fakultät die Nachfolgerin der Phil.- 

theol. Hochschule ist, kommt eine zeitliche Koexistenz, ein zeit
weises Nebeneinander von Fakultät und Hochschule, etwa bis zu deren 
Aussterben, nicht in Frage. Es wäre auch eine unerträgliche Dis
kriminierung der Hochschule, wenn sie neben einer bereits errichte
ten Fakultät eine gewisse Zeit ihe Dasein fristen müßte. Die Auf
hebung der Phil.-theol. Hochschule muß daher gleichzeitig mit der 
Errichtung der Theologischen Fakultät erfolgen.

2. Als WorausSetzung und damit als frühester Zeitpunkt
der Errichtung der Theologischen Fakultät wurde bisher der Abschluß 
der Yerhandlungen zwischen staatlichen und kirchlichen Stellen 
genannt.

3. Es kann vom Staat in Anbetracht der zu erwartenden Kritik 
in der Öffentlichkeit nicht verlangt werden, daß die Theologische 
Fakultät vor den übrigen Fakultäten errichtet wird, auch wenn 
die in Ziffer 2 genannten Yerhandlungen abgeschlossen sein sollten.

4. Die Theologische Fakultät nimmt in der Überlieferung 
der Universitäten seit jeher den ersten Platz in der Reihenfolge 
der Fakultäten ein. Yorausgesetzt, daß die notwendigen Yerhand
lungen nach Ziffer 2 abgeschlossen sind, kann daher mit keinem Argu
ment begründet werden, daß die Theologische Fakultät später als 
eine der übrigen Fakultäten errichtet werden soll. Es läge darin 
eine unannehmbare Diskriminierung. Das Argument von der Entlastung 
funktion Regensburgs, wonach zuerst Studienmöglichkeiten für die 
überfüllten Fächer geschaffen werden müßten, wurde inzwischen auf
gegeben und würde die Theologische Fakultät nicht treffen, weil
für sie keine personellen Aufwendungen und vorläufig keine räumli
chen und sachlichen Aufwendungen erforderlich sind.

5. Der einzige in Betracht kommende Zeitpunkt für die Er-
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1.. Wenn die Tätigkeit der Theologischen Fakultät auch auf 
die anderen Bereiche der Universität ausstrahlen soll und die 
Theologiestudierenden von den Möglichkeiten der neuen Universität 
Nutzen haben sollen, darf die Theologische Fakultät nur im Bereich 
der übrigen Universitätsgebäude untergebracht werden.

2. Das schließt nicht aus, daß die Theologische Fakultät 
für eine Übergangszeit in den Räumen der bisherigen Phil.-theol. 
Hochschule verbleibt. Es muß aber sichergestellt werden, daß 
damit die Lösung der Raumfrage nicht auf unbestimmte Zeit hinaus- 
geschoben wird,

E. Übernahme der Professoren

richtung der Theologischen Fakultät ist somit - den Abschluß der 
Verhandlungen nach Ziffer 2 vorausgesetzt - die »Errichtung der

w'.ersten anderen Fakultät.

D. Räumliche Unterbringung

1. Da die. künftige Theologische Fakultät die Nachfolgerin 
der bisherigen Phil.-theol. Hochschule ist, wäre die geschlossene 
Übernahme des bisherigen Professorenkollegiums die logischste 
Lösung. Diesen Weg ging man beider Errichtung der Theologischen 
Fakultät der Universität Mainz. In der Vereinbarung zwischen dem 
Bischof von Mainz und dem Oberregierungspräsidenten von Hessen- 
Pfalz vom 15.4.1946 heißt es unter Ziffer 2: "Die Professoren der 
zur Zeit an der Bischöflichen Lehranstalt fest besetzten Lehr
stühle werden zu o.ö. Professoren an die Theologische Fakultät 
der Universität berufen."

2. Die Mainzer Universität ist unter Besatzungsrecht ent
standen, Das Bonner Grundgesetz und die Bayerische Verfassung 
gewährleisten das Selbstverwaltungsrecht und damit Selbstergän
zungsrecht der akademischen Körperschaften. Es dürfte daher 
schwer sein, die in Ziffer 1 genannte Lösung durchzusetzen. Eine 
für alle annehmbare Lösung muß davon ausgehen, daß das Selbster
gänzungsrecht der Hochschulen nicht uneingeschränkt ist: Es muß 
Rücksicht nehmen auf übergeordnete vertragliche Vereinbarungen 
und auf wohlerworbene Rechte Dritter.

3.Die übergeordnete vertragliche Vereinbarung ist, wie unter 
Buchstabe B ausgeführt, in der Existenzgarantie der Konkordate für
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die "bestehenden Phil.-theol. Hochschulen zu sehen, auf Grund deren 
die Fakultät Nachfolgerin der Hochschule ist und daher an ihrem- 
Personalstand nicht einfach Vorbeigehen kann. Mit der Nachfolge 
der Hochschule ist auch ein Zerpflücken ihres Personalstands und 
eine willkürliche Auswahl von Teilen desselben nicht vereinbar.

4. Die Professoren der Phil.-theol. Hochschule haben den 
gleichen akademischen Herdegang hinter sich wie die anderen aka
demischen Kollegen, sind ohne Ausnahme habilitiert und in einem 
ordentlichen Berufungsverfahren auf Grund eines Dreiervorschlags 
in ihr Amt berufen worden. Ihren auf diese Heise wohlerworbenen 
Rechten steht die Fürsorgepflicht des Staates gegenüber, der ihren 
Besitzstand wahren und sie vor Nachteilen schützen muß.

auch* Ärf-^ibn--''willlcÜrliches Befüfungsverfahren * 
.erstrecken., „das ihnen eine- diskriminierende Konkurrenz am Dlenst- 
ort einbrächte -und sie damit gesellschaftlich unmöglich machen 
jrürde..,^ Sine ähnliche Fürsorgepflicht hat auch die Kirche, die 
mit ihrer Zustimmung zur Ernennung und Erteilung der Missio cano- 
nica ein 'Treueverhältnis begründet hat.

5. In dem wohl nicht zu umgehenden formellen Berufungsver
fahren ist somit als erster Anwärter auf einen ordentlichen Lehr
stuhl *an der Fakultät der bisherige Lehrstuhlinhaber an der Hoch
schule zu nennen. Durch staatliche Verwaltungsvorschrift kann 
der Berufungsausschuß verpflichtet werden, in seinem Vorschlag 
den bisherigen. Lehrstuhlinhaber zu nennen oder seine Nichtnennung 
zu begründen.(j^er Bischof kann seinen Einfluß bei der Erteilung 
des Nihil obstat in diesem Sinne zur Geltung bringen.

f %,' i6?» Für die bisherigen Inhaber von Lehrstühlen, denen kein 
gleicher oder ähnlicher Lehrstuhl gegenübersteht, sind sogenannte 
KW, (künftig wegfallende) - Professuren zu errichten, wobei gegebe
nenfalls die Professur in Übereinstimmung mit dem bisherigen 
Lehrstuhlinhaber umzubenennen ist.

Den entpflichteten Professoren der Hochschule ist das 
Recht einzuräumen, in gleicher Eigenschaft der Universität anzu
gehören,

* Auf diese Weise würde die Tradition der Regensburger 
Hochschule, die lange Zeit das geistige Zentrum des niederbayerisch 
oberpfälzischen Raumes war und schon 194-6 - 1955 erweiterte Auf-
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gaben zu erfüllen hatte, in würdiger Weise in die Regensburger 
Universität einmünden. Die Bevölkerung Regensburgs und seines 
Hinterlandes könnte einen Bruch dieser Tradition sicher nicht 
verstehen. AZ
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PÄDAGOGISCHES SEMINAR 
DER PHIL.-THEOL. HOCHSCHULE REGENSBURG 

VORSTAND: PROF. DR. W. NASTAINCZYK

84 REGENSBURG; 15 • VII • 1 965 
POSTFACH 410 
ÄGIDIENPLATZ 2. TEL. 6241

Seiner Magnifizenz,
dem Herrn Rektor Professor Pr.J.riommes,

84 Regensburg,
Ägidienplatz 2

+ Magnifizenz,
sehr verehrter Herr AlLektor,

erlauben Sie mir bitte, im Hinblick auf Punkt 1) der Tagesordnung 
für die nächste Uena-fcssitzung folgende uedanken zu äußern:
1. Um der Optik für alle Beteiligten willen schiene es mir günstiger, 
nirgendwo von einer "Auflösung der Phil.-theol. Hochschule" zu spre
chen und stattdessen durchwegs die Bezeichnung "Integration bezw. 
Überführung der Phil.-theol. Hochschule Regensburg in die Universität 
Regensburg" zu gebrauchen.
2. Die Lehrstühle der Pastoraltheologie sollten nicht nnter diesen 
Firmierung subsumiert, sondern als solche der Praktischen Theologie^ 
bezeichnet werden, wie das das maßgebliche neue Handbuch der ‘‘‘astoral- 
theologie nahelegt und es in Mainz bereits seit der Wiedergründung prak 
tiziert wird.
3. Ich erlaube mir, auf mein Schreiben vom 29.III. ds.^s. zu verweisen, 
das ich auf Bitten des hochwürdigsten Herrn Bischofs an diesen richtete 
und Ihnen, Magnifizenz, abschriftlich zugehen ließ. Darin habe ich 
meine Hedanken über die Vertretung der Disziplinen der Praktischen 
Theologie an der künftigen Universität ^egensburg (in optimal drei, 
wenigstens zwei Lehrstühlen und entsprechender Verteilung ihrer 
Teildisziplinen) dargelegt.
4. Ich bitte, bezüglich des derzeit von mir vertretenen Lehrstuhls 
klar auszusprechen, daß er in die theologische Fakultät und nicht
in irgendeiner Form in die philosophische oder pädagogische Fakultät 
bezw. Abteilung integriert wird.
5. Sollten konkrete Lrhstuhlwünsche der jetzigen Professors! bereits 
angezeigt sein, erlaube ich mit* für meine Person die Bitte, die"Ent- 
scheidung"für einen der geplanten Lehrstühle der Praktischen Theolo
gie erst nach deren definitiver umschreibung fällen zu müssen.
6. Es sollte meiner Ansicht nach versucht werden, ähnlich wie es in 
Bochum durch eine Art Vorberufung geschehen ist (soweit ich weiß), 
sich für freiwerdende bezw. neuzuerdichtende Lehrstühle geeignete, -



Kollegen zu "sichern”. Ich denke besonders an die Fächer der Prakti
schen Rheologie, für die die "Marktlage" an habilitierten Kräften 
augenblicklich sehr ungünstig ist , aber auch den freiwerdenden 
dogmatischen und den wohl neuzuerrichtend en zweiten kirchengeschicht
lichen Kehrstuhl.
7. hie werdende theolog sehe Fakultät sollte sich rechtzeitig das 
necht der Uelbstergänzung durch •Uahrauf träge (bes., im Lim der 
jüngsten Auaführunge n Kardinal. Königs^ durch solche an Laien) sichern. 
Für den von mir überschauten Fachbereich denke ich insbesondere an 
solche für Sprecherziehung, (echte) Pastoralmedizin und Pastoralso- 
ziologie.

Ausführung von Kardinal König (vollständig in:8.O# 1/lU QCilill U ilUöl LAll-L lAiigj VUil IVCIX U. XIlCX _L iVUXllg \ V UXJ. D uallULg JL11*

,/ort und "ahrheit 2o(19 65) 136-161 : Theologische Fakultät erscheiWn

mir für unsere Überlegungen überhaupt bedenkenswert; das eine und 
andere Argument und Zitat daraus ließe sich wohl dem geplanten Gut
achten mit Gewinn einfügen.

Ich bleibe bis zum Wiedersehen und. mit Pank für Ihre viele Mühe 
um uns alle

Ihr sehr ergebener
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Errichtung der Theologischen Fakultät

Vorschläge von Prof. Mußner

I. Termin.

"Über den Termin der Eröffnung der kommenden, theologischen 
Eakultät an. der Universität Regensburg scheint bisher keine 
rechte Klarheit zu bestehen (s. Er. 3 der Universitäts- 
zeitung) . Es wird vorgeschlagen., die Eakultät zusammen, mit 
den in. der ersten Etappe vorgesehenen. Fakultäten zu er
öffnen, und zwar aus folgenden Gründen :

1. N chdem in, Regensburg bereits seit langer Zeit eine 
Philos.- Theol. Hochschule besteht, ist es naheliegend, 
diese sobald wie möglich in eine Eakultät mit allen, 
akademischen. Rechten, umzuwan.deln; dies nicht zu tun., 
gliche einer stiefmütterlichen Behandlung Jener Eakultät, 
die nach alter selbstverständlicher Sitte unter allen 
Fakultäten den. ersten Rang eingenommen, hat. Es ist ohne
hin. auffällig, daß die schon, bestehende Hochschule in. 
Regensburg nicht von. vornherein, zum Kern, der neuen. 
Universität gemacht wurde.

2. Die Theologie muß von Anfang an an der neuen. Universität
präsent sein, und zwar einmal aus jlochschulj3olitischen. 
Gründen,damit die theologische Eakultät von vornherein, 
an allen, wichtigen Entscheidungen bezüglich Universität 
beteiligt ist (z. B. Raum- und Etat-Fragen), vor allem
aber wegen der Bedeutung der Theologie, die innerhalb der 
Universitas litterarum ein verbindendes Element dar
stellt ^ und die sowohl Anregungen, von. den übrigen. Fakul
täten. empfängt wie auch solche an. diese weitergibt. Durch 
diese Präsenz der Theologie an der neuen. Universität wird 
verhindert, daß dieTheologie im Studienbetrieb sozusagen, 
ins Ghetto gedrängt wird.
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3. Bei dem zu erwartenden. Zustrom von Laientheologen 
liegt es nicht bloß im Interesse der theologischen. 
Fakultät, sondern der Kirche überhaupt, von Anfang an. 
an. der Universität vertreten, zu sein.Der Einwand, die 
Laientheologen. könnten auch an. der bisherigen. Hochschule 
studieren., schlägt nicht durch, da die Hochschule nicht 
die vollen, akademischen. Rechte besitzt.

II. Ort
Die theologische Fakultät kann, zunächst noch in den Räumen, 
der bisherigen. Hochschule unter gebracht werden, bis ein. 
eigenes Fakultätsgebäude auf dem vorgesehenen Universitäts
gelände errichtet ist.Solange die Universitäts-Bibliothek in 
unmittelbarer Nachbarschaft zur bisherigen Hochschule ver
bleibt, ist dies für das Studium an der Fakultät sogar ein 
großer Vorteil. Die bisherige Hochschule weist zudem bei der 
jetzigen Ausgestaltung genügend Räumlichkeiten auf, um den 
vollen Lehrbetrieb einer Fakultät aufnehmen zukönnen. Auf die 
Dauer aber muß darauf gedrängt werden, daß auch für die 
Theologische Fakultät ein. eigenes Fakultätsgebäude auf dem 
Gelände der Universität errichtet wird, weil eine zu große 
räumliche Trennung von der letzteren in. vieler Hinsicht Nach
teile sowohl für die Lehrenden, wie für die Studierenden mit 
sich brächte (z. B. weite Entfernungen für jene, die auch an. 
anderen. Fakultäten belegt habend, was bei den Laientheologen, 
fast immer der Fall ist), vor allemyum eine GhettoStellung 
der theologischen Fakultät im Rahmen der neuen Universität 
zu vermeiden.

III. Neue Lehrstühle
1. Lehrstuhl (Ordinariat) für Liturgik.
2. Lehrstuhl (Ordinariat) für Pastoral (?)
3. II,Lehrstuhl (Ordinariat)für (alte) Kirchengeschichte und 

Patrologie.
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Zu 3i Die Kirchengeschichte ist heute fast überall
an, den deutschen, theologischen Fakultäten auf 
2 Lehrstühle verteilt, da es bei dem zunehmenden. 
Umfang des Faches Kirchengeschichte einfach einem 
einzigen Dozenten, nicht mehr möglich ist, sein Fach 
ganz zu überschauen,. Die Verteilung der Kirchenge- 
schichte auf 2 Lehrstühle ist vor allem aber auch 
deswegen in Segensburg am Platze,da im Sahmen. der 
theologischen Fakultät ein Institut für ostkirch
liche Studien, vorgesehen, ist, das^owohl die alte 
wie die neue Kirchengeschichte zu berücksichtigen, hat, 
was ein einziger Ordinarius für Kirchengeschichte 
nicht mehr zu leisten vermag.Die Patrologie war zudem
filier einem Lehrbeauftragten, übertragen; bei der 
fedeutung dieses Faches ist es nur naheliegend,sie

mit dem Ordinariat für alte Kirchengeschichte zu ver
binden, wie das fast überall der Fall ist.

IV. Bisheriger Lehrkörper
Dazu wird hier der Vorschlag gemacht, den Lehrstuhl für 
Philosophie I in. einen Lehrstuhl für philos. Propädeutik 
innerhalb der theologischen. Fakultät umzuwan.deln, und den. 
bisherigen Lehrstuhl für Pädagogik in. einen. Lehrstuhl für 
Religions—Pädagogik und Katechetik.
Im übrigen, wäre darauf hinzuarängen., daß die ersten Be
rufungen in. die kommende Theologische Fakultät schon, bald 
erfolgen würden, damit alsbald ein Gründungsdekan fungie
ren könnte, was für den organisatorisehen. Aufbau der Fakul
tät von. großer Bedeutung ist (s. Bochum).

077





Ocö'3 atsr'e s]
und

Eingliederung der PMl»-hheol »Hochschule u-r^ensbi- 3 gj.:n di
£0£lante_ä uni/araltat,Hegenstmrp:

1. Soll die für Hegensburg geplante staatliche Univer
sität eine wirkliehe Tollv.nnversitilt werden* so darf ihr eine 
pieologische Fakultät nicht fehlen* wobei' ln erster Linie an 
eine katholische in denken ist* Da in Hegensburg bereits eine 
katholische staatliche Phil, -'ihool* Hochschule besteht , liegt 
der G-e-anke nahe, diese der neuen Universität einzr.gliöd'ejsn#
Es erhebt sich, die Präge« welche kohkor&atsree atliehen Möglich*- 
keiten dazu ‘bestehen, und welche Schritte .seitens des Staates 
und der Kirche dazu erforderlich sind,,

■ 2? 1 ■ Sa ■■ n e . 2.*3*1 . a ,v

fBie Ern mmm •; oder Zulassung der Professoren oder Dozenten 
an den fheologischeu Fakultäten der Universitäten oder an den 
Philosophisch-fheologiseaen Hochschulen * r«wird staatlichersei üb 
erst erfolgen* renn gegen die in Aussicht geronnenen Kandidaten 
von dem zuständigen- ioaesanbischof keine Erinnerung erhoben 
worden ist*" Art* 4SI lautet i 55Der Unterricht er den 
theologischen Fakultäten der Universitäten und an den Philo-
opl x < b. P bo - hei c ' schulen mx:ß den Bedürfnissen das

#

priest er! lohen Berufes nach Maßgabe der kire'hlicf ;ien ?or~ 
s hri ?:- techn n hx r* Die Bulstens der PhiB* Phe 1„

. shulen wird nute: r !c
Konkordat cw&r nicht formal gewährleistet* aber Koch ein«

■ ( ■ ■ r .,.r. bs h
1924 nur die seinerzeit bestehenden Hochschulen in Bamberg*
Billiögpjö? 3 * Pas sau und Arge e *

* e e * 3 _ £ .tidutenerprantio nicht
nur die rh.iX*“iheol*-Hochsctelen i® aX|,gai®ed idarn auch
dede einzelne der genannte! Hochschulen* Uiip eine sol* lö 
legung entspricht dem Prinzi:? der Freim&seh&ftli Hakei tu ;
co 1 P e- 1t . ¥ . r "



'•}* Xi.? .Ssiohskoakördat vom 20*?» 1933? dessen dortbaste?- 
eun das bimdesverfassnngsgerxefat im Vz:teil vom 26*3*193? De

lhi* ;
S !

, , : i .
nur,den Fortbestand JIot Pheu> logischen dakultUten und sieht

.1
Sicht!st man ater der Geist der bonkorlatSTereiBbarringen und
das Prinzip Ger X4remd .seiest tli&lbreit >ri e r AubIer^unc^ das

•
bö.etensgararitie des .st* 19 B,G auch die Staat!:!-inen ML«* 
Ihsei* Hochschulen ♦ > oee esslrusklicae ;3xistansGarantie ’be-

all*; er einen, sondern auch auf* lade esn^elne von ihn u die im 
leitp-uiict des dartraibschJ u:;3es i.93d bostanden hat« Diese 

’ Auflassung wird geei-üba!. deren d?t* 12 Abs« 1 des preußischen 
und. Art« Id ces baGiacdavi Konkordats^ in denen die garautierten - 
tskultätssi und .doclisohulan namentlich auf £.;e zählt sind*

4* • ir 3 30! t ket* 3 und 4 BK die Existenz der
. «I . .... 1 .

druckXich,. so darf doch die uduhehsgarartie nicht in der 
. •••; pß fßt « -. ■ ■ ü» als ob dadurch--(jede Veränderung dex* 

Hochschulen in ihrer Form ausgeschlossen wäre« Dies würde 
r , e ; . . mtwieklung unterbinden* rar : : fr .er

adja d•..:*'■•:■ ■*■:■ Gar GorkorGat ;r? '-t ; in ihreo 3 u X» . ; ■■ a ? and

. ■ •
,

id -die ol■'■'•' .. ■'•■■■.■:; dtaung' til-dr? p'-rr:i 1 r r tolva
ree' ■ vi • '; ' m G \: ü es ;ri tr ■ en# s b m : cl
scÄreglbt ir. hlorurdbuG-fr 1933 0*53^* lad beim, -Abschluß dos

eins ? Irena g EO;rr dar hier Gerauchteaaig dal ls ei n ..r rrfu 
helac .ig eine.- diese? aide sätite?.: oder sfraafrlschon Kochscfcnlaa - 
adra* Ger dir r- irerpil lohtet :e:l; an die betreffend•> riöreas 
eiern erlaalrr?1., ::/r-';dei a- dar die Grhielitrrg einer*



#

'liehe* Man erkannte somit, damals von beiden Seiten, des 
Staates und der KircheT in der etwaigen Umwandlung einer 
staatlichen Fakultät öder Hochschule in eine bischöfliche

'erst i ■
Fa & ; 1 täl >der Hc . h 3 o ; l

ha Lten lebe und nur 1 ecu Fo cm . u wt . ,
sich daraus der swingende Schluß. daß auch eine Eingliederung
der Phil, -Hiebl*Hochschule Regensburg' in eine künftige

ag ibrer bish i]d ". ■/ ( i

'sationsform‘ in eine höhere* nicht gegen das Konkordat srecht ' 
verstoßen kann0

K< Da bei einer, lfm randluz " der Hochschule Substanz 
und Zielsetzung erhalten bleiben müssen., ist neben der theolo« 
gischen Ausbildung an einer küni ■ tgen, Dlo tchep ulhät 
auch'©.ine den Bedürfnissen d§3 pb tes : . ■ ien -
sprechende philo so phishhe Ausbildung sienersustej.l.enP Hie«

d Re . ,
die Uni versa 11 ten Münch® und Wiir'gburg getr'ofX'.en wüMi
analog auf die künftige Untiers 1 tat Regensburg äüszudehnen wäre«

‘6, Die • zur Umwand 1 \mp: der bisherigen Hochschule 
.und Eingliederung in die künftige Universität erforderlichen 
.Verhandlungen mit "dem■Hl* Stuhl könnten wie beim Lehrerbil~ 
dimgögesetg' ohne formelle Ergänzung des Konkordats durch einen 
einfan ien Briefwechsel geführt we:rd,eng in dem : ;. ; fbnei
Ihr. .Sinv * r 3 erkl reh? daß Art* 3 und 4 BK. und Art*
14 RIC auch auf die Universität Eagenshurg Mwertdiimg finden, 
sollen* Des Promotionsredit. im Hamen der Kirche int dui-cb. 
den Bio-Äe'sanbisc.tiof V04 der ötudienköngr-eghtion zru e: biti mu

Hegensbnrg, den 11*1,.62 BER GEH.11:
DER PHIL * «THEGL* HOCHSC HULE 

: " RB&1KL1BÜH& .
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E2KT0HAT - . ....
T1KR PHITj,~3}HE0I>. HOCHSCHGi-’-v--. ■&. 

aiiGSR’SBOEG

An die
Mitglieder des Senats 
der Phil * ~0?heol v Hoehsemr e

R b g e n a b u r g

Bei - der Gegenwehr mis^res KolXegxtirs gegen dm neuerii^flen 
Persisch unserer wenigstens inwieweit.!gen immmaitung ans

üai■ e t ■ ' ' U -

0i sh ■: gepf 1. g€ ob ei ungern auf c L| . 3 i

m ch b weg m £u müssen*

' j ■

so Kiels 11 ehe r i G '' - t..sc hlag eii Sn£j [Zl—**" —.........................................

, wie aktiver Mitglieder des Kol.:; egiome rer mr 1«mm-cri« 
Hochschule Regenwburgf ausnatoslos habilitiert und im 

: verfahren zu ihrer rpf St^
kommen, dürfen darauf rmhnaru daß sie für der. mr
0prechendep d ■ ,r"e.d: an der Uhi vexsitär ft - h
.Erwägung ge sogar, werdet«

■Sollte jedoch ein idtglieö des Kollegium dar rer 
betreffenden LehrStuhl dei ünivei '■ 
sachlich-wi s sen.3ehaf 11 i e ben rriinäen nie nt in frage 
kommen«, so. müßte' ihm doch ras Beehr o ,lsx•> st#.i uw 
bisher in - Regens bürg ansgeübt9 Borscnuxigr . vxno. re am. 
%ß gkeit an der ÖniPersität ge,ns-our^ ■■-—*

Auch den emeritierten Kollegen, der Fb.ll*- fhcolKlrrr 
schule .Regensbarg ist das hechtn an omr U.u^vsx’Li o«s> 

.Smerit s i i-t ke u s
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2# gewissen Befürc Eeübmuiß
Örganiäationsau ssehuS empfehlen die Tier ersten 

:iakuitäten so 1.1 cm gleichzeitig mtsleher- und evne
ihrigen ?*

:

II« Su.der /n-nahBe dieser Kinpe eh lang ive.rh he::.. :rrxerrici
lern:. Fr kl at Schmaus* sodann den derer eherrrmrr ■ err

'

au bestimmen suchen«

parsczi! rette rucicherung gebeten, daß er bei-her" Eand-
j

ruf mi-g/e-yox-^oh 1-ä.gr such für die Begendbm.re.r irr. icgfci
. : wlrcU 'daß das’ B i% .■ ■

2 i u : oa ae . i-*

Ich bitte die len re Kd lieg en^ mir aiif dem b rage schlosse 
I ap : e r 1 iir «/e st an in Ls mit d 5 e ?e ? er re b e n
sprechen* *. einer Vorschlag^ samt dem ?a:u u r .legenden 
hext, habe :,se gcrlerri mit Herrr Xöi lege: re e be 
sprechen erb. rr- ber i.u der Silbe lene er lies tim—••

e:i,e£ die rilrr.. . .rer er -* hochrcbrlr rr e. rei -ei r; nab: . 

Vommen,«

en

mm



Fra£tK

Bind Sie mit der vei Sektor beabsichtigten Arb, dxe 
i' -1 - 3!s q der Hochschul e. : 3rg : s a jicn r 

zu -vertreten.. einverstanden - je oder ncrir.?

Wenxi nicht, was raten Sie in diose? schwierigen 
Situation?

i

/
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REKTORAT
■0KB PHIL* -“I'HEOXjc HOCHSCHULE Regensbursr 13? £««63

REGENSBURG

An die
Herr&p de& Senat p
der Phil. -Theol* Hochschule

R egen s b u r g

Über die beiden letzten Sitzungen des Organisationsaus
schusses für die Universität Hegenaburg erlaube ich mir, 
den*Herren einen vertraulichen Zwischenbericht zu geben und 
die bitte anzuschließen, sich für die kommende Senats- 
Sitzung, überlegen zir wollen* wie wir der Lager die durch 
den zu berichtenden Vorgang entstanden ist. begegnen sollen*

I* In der vorletzten Sitzung hatte ich gegen mannigfachen 
Widerstand durohgssetst das} was in der folgenden- 
amtlichen Niederschrift berichtet- ist?

" ZumF.- Abschnitt ;
Tötudium der Theologie)
Nach einer ausführlichen Aussprache? aq. der sich ins
besondere Staatsminister Prof * Dr*Maunz, Pi-^sC * Br. Schmau-s ^ 
Magnifizens Prof•« Dr«- Sommes9 Prof,DrMöller und Ober
bürgermeister SchllebtInger beteiligten, kam man Überein^

a) in Abschnitt ?/l im 2 Absatz den zweiten Satz wi>i folgt 
zu' fassen;
"'Mit der Errichtung des katholisch-theologischen 
Studiums soll begonnen werden, sobald die alsbald • 
aufzunehmenden, notwendigen Verhandlungen mit den zu
ständigen kirchlichen Stellen abgeschlossen sind#”

b) in .Abschnitt Y/l 3 fc 1 fcz rj,s Wort "Apologetik 
zu streichen die Worts "Scholastische Philosophie?f 
durch "Theologische Propädeutik" zu ersetzen und einen 
weiteren Lehrstuhl für "Christliche Sozialisiere" -ur-~ 
zusehen*

c) in Abschnitt ¥111/1 dem vorletzten Absatz nnzufügeni
M. . . • und sobald sie' sp löst sind, eine kathalisc 0 8 7 
theologische Fakultät zu errichten»fl



Wenn die verfassungsrecht1ichen Fragen bezüglich des 
katholisch-theologischen Studiums bald zu lösen 
seien, könne die Theologische Fakultät bereits im 
ersten Aufbauabschnitt errichtet werden*

Prof. Dr«-Möller wies im Rahmen der Aussprache darauf hin* 
daß nach einstimmiger Feststellung 'des Organisations
ausschusses in der. ersten. Auf haustufe die zur Entlastung 
der bestehenden Hochschulen erforderlichen Einrichtungen 
geschaffen werden sollten« Mit Rücksicht auf die 'Ent
lastungsfunktion der Universität Regenshurg- seien bereits 
Im ersten Aufbauabschnitt erhebliche finanzielle Auf
wendungen zu erbringen* 'Für das katholisch-theologische

I :i. e h v F 11 s d 1
Errichtung der Katholisch-Theologischen Fakultät besondere 
Kosten verursache, sei zu: prüfen, ob sie bereits im ersten 
Aufbauabschnitt eingerichtet werden müßte«

Oberbürgermeister Schlichtinger entgegnet©, man müsse nach 
seiner Ansicht zwischen der Errichtung der Theologischen 
Fakultät und der räumlichen Eingliederung dieser Fakultät 
in.den Universitätsbereich unterscheiden* Die -Fakultät 
könne auch nach ihrer Errichtung noch in den bisher von 
der Philosophisch-Theologischen Hochschule Regensburg 
benützten Räumen 'bleiben* Die räumliche Einbeziehung 
in den Üniversitätsverband könne wohl etwas zurückge-

ober wohl roch geklärt
nach. - einer Auflösung der Phi 1 o söphi s c h~Th© o log Ischen 
Fachschule die Professoren, die nicht an die neue Imi - 
versität berufen werden sollten, weiter verwendet werden 
können*

kte» eine Theologische - Fakultät komme 
billiger als eine außerhalb der Universität bestehende, 
au c h n i c ht t he o 1 ö gl s che Lehr s tühl e umf a s s on.de Phi los ophi s ch- 
Theologische Hochschule* Soweit ihm bekannt sei, hätten 
die Regensburger Professoren der Theologie den Wunsch, 
daß möglichst bi © Fakultät• -im Verband
der neuen Universität gegründet werde*

Staatsminister Prof*Dr«Maunz erklärte * die .Rechtsposition 
der1Professoren, die von der Philosophisch-Theologischen

werden sollten, ergebe sich aus den einschlägigen Gesetzen,



Bureh eine Auf1Ö sung der Phi1osophisch-Theo1ogisehen 
Hochschule würden die Beamtenrechte dieser Professoren 
nicht beeinträchtigt« Die Professoren könnten an 
anderen Philosophisch-Theologischen Hochschulen Bayerns 
tätig werden* "

IX« In der letzten Sitzung des Organisationsausschusses
verlas der Herr Staatsmjtaister am Schluß ein Schreiben 
der Herren Möller, Staatswirtschaftliehe Fakultät München? 
und Giemen r<; Philosophische Fakultät München* in dem 
als Empfehlung zur Diskussion gestellt wurdedaß die 
Verhandlungen bezüglich der Auflösung der Phil«--Theol* 
Hochschule sofort auf zunehmen und möglichst bald zum Ab
schluß zu bringen seienv daß aber die £&$h,-Theologische 
Fakultät erst einige Zeit nach der Errichtung der drei 
anderen vorgesehenen Fakultäten gebildet werden solle 
und zwar erst dann,, wenn die Lehrstühle dieser drei anderen 
Fakultäten besetzt worden sind, So werde die Kath*-Theol« 
Fakultät möglicherweise vor Beginn der 2 * Aufbaustuf e 
errichtet werden können* Während der tTberggw g^eit setzt 
die Phil*~Theol*Hochschule ihre Tätigkeit' fort und ihre 
Studierenden haben' die Gelegenheit, an beiden Hochschulen 
zu studierenv
Dies ist der Text des Schreibens der beiden Harren nachenmeinen nicht wörtlich Stenografjsehen Notizen* Bis .Empfeh
lt r ih B rün ung sollte L/ I - .
gliedern des Organisationsausschusses schriftlich. Zügestellt 
werden* was bisher noch, nicht geschehen ist*
Im anschließenden Gespräch mit Herrn Prälat Schmaus teilte 
dieser mit, die beiden Herren hätten vorher mit ihm 
Fühlung genommen? aber dann ihr Anliegen, für das erv 

, Schmaus*' Verständnis gezeigt, habe* schriftlich schärfer
\ als mündlich besprochen formuliert«. Ich wies alsbald auf

dis Möglichkeit Mn* daß die Gegenseite die in dem Schreiben 
ausgesprochene-Regelung gegen die Theol*Fakultät' mißbrauchen 
könnte. Schmaus war mit mir einig7 daß bei allem Ver
ständnis für das Anliegen der Gegenseite diese -Möglichkeit 
des Mißbrauchs ausgeschlossen bleiben, müsse*



$i.i müssen wohl eine Formulierung suchen* die dem 
merstandiiehen Anliegen der Gegenseite Rechnung tragt* 
aber unsere Interessen schützt“, etwa' in der Art. daß 
alj e vier Fakultäten zur gleichen Seit ins Leben treten 
und .zwar in dem Augenblick,, da jede der anderen Fakultäten 
die gleiche Zahl der Mitglieder aviroxso wie eia 
theologische, Ob das rechtlich möglich ist? kann ich 
noch, nicht b@urteJJ.ern auf ai :■ a "x für die 
Errichtung der The c X« ■ 'abult ät 'and die Auflösung der 
'Bi.il* -fheol*Hochschule ein fester Leriran - wenn auch

wtü’dv-nv ™

:r iscl hat* a l 3 c) ) tev
di e se Auf £ as sirng geh i 115 gt *

iffyd-nm
(ProI* Pr*Jakob bower 3J' 

Hebter

mailto:b@urteJJ.ern


Betreff: Gegenwehr der Phil*-Theol.Hochschule im
Organisationsausschuß für die Universität Regensburg

In der Empfehlung der Herren Möller und Giemen taucht 
der alte Plan wieder auf, die Universität Regensburg und 
die Phil.-Theol.Hochschule Regensburg nebeneinander bestehen 
zu lassen. Leider sind die dadurch eröffneten Möglichkeiten 
unübersehbar und daher für uns Professoren der Phil.-Theol. 
Hochschule Regensburg unannehmbar.

Es ist für uns eine unerträgliche Disqualifizierung, daß 
die Phil.-Theol.Hochschule^ von der entstehenden Universität 
als akademisches Kollegium mehr oder weniger einfach bei
seite geschoben wird* Die Phil.-Theol.Hochschule Regensburg 
hat in ihrem Land eine jahrhundertelange Tradition. Das 
in diesem Land sich neu aufbauende akademische Kollegium 
muß diese Tradition respektieren.

Eine in Regensburg entstehende Universität kann dieses 
akademische Kollegium nicht einfach in seine einzelnen 
Glieder atomisieren und diese dann unabhängig davon, 
daß sie in Regensburg bereits Professoren waren, sichten, 
und je nachdem in sich aufnehmen oder' nicht.

Nur wenn ein staatliches Machtgebilde ein Land erobert, wrird 
es die bisher dort an der Regierung befindliche Schicht 
erst zertrümmern und dann vielleicht die einzelnen Trümmer 
verwenden, andere vielleicht ganz auslöschen. Ein akademisches 
Gremium darf mit einem anderen nicht so verfahren.

So ähnlich vielmehr wie bei einer zu besetzenden Professur 
deren bisheriger Vertreter und noch mehr■Vorrecht haben die 
Regensburger Kollegen auf eine entsprechende Stellung an der 
Universität.

Zur Geringschätzung der Regensburger Kollegen besteht kein 
Anlaß: Sie sind - anders als an den anderen Phil.-Theol. 
Hochschulen - nicht bloß ausnahmslos habilitiert und in 091
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einem ordentlichen Be ruf ungs verfahren auf Grund-eines 
Dreiervorschlags der Hochschule vom Bayer,Staatsminister 
für Unterricht und Kultus "berufen worden, sie haben sich 
also nicht nur den gleichen Bedingungen für den Eintritt 
in das akademische Lehramt unterworfen wie alle anderen 
akademischen Kollegen, sie haben sich - so muß eine mensch
lich-kollegiale Erwägung der Situation wohl anerkennen - 
durch ihre akademische Tätigkeit in Regensburg mehr als das.
erworben, 4 : eens :. ..
.Beachtet werden muß auch der besondere beamtenrechtliche |
Charakter der Mitglieder des Kollegiums* Allgemein hat der 
Staat die Pflicht, die Professoren der .Phil»-Theol, Hochschule 
Regensburg gegen die unkontrollierbaren Möglichkeiten eines 
neuen Berufungsverfahrens zu schützen.

Dafür sei verwiesen auf das Bonner Grundgesetz (ArtAbs»5* 
”Das Recht des*offentliehen Dienstes ist unter Berück
sichtigung der hergebrachten Grundsätze des Berufsbeamtentums 
zu regeln*,”) und die Erläuterung dieser Bestimmungen des 
Gesetzes und des Geistes, der den .Bestimmungen dieses Ge
setzes zugrundeliegt

1. ' durch v,Mangoidt-Kleinden führenden Kommentar zum
Bonner Grundgesetz: er kommentiert die Bestimmung des " 
Bonner Grundgesetzes folgendermaßen: "Als subjektives 
-Korrelat der Verpflichtungen des Beamten erwächst diesem 
aus der Fürsorgepflicht seines Dienstherrn das Recht auf 
Gewährleistung einer seiner sozialen Lebensstellung ent
sprechenden Sicherung usw.‘ :

2, Die ratio legis dieser in allen Beamtengesetzen überein- 
stimmend geregelten beamtenrechtlichen Fürsorgepflicht den 
Dienstherrn wird von'Fischbach in Anlehnung an die ein
hellige Auffassung der Judikatur und Rechtslehre wie 
folgt formuliert: ”D?°- Beamtenverhältnis ist ein gegen
seitiges Treuverhältnis, das auch dem Dienstherrn Pflichten
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gegenüber dem Beamten auferlegt# Die vom Staat übernommene 
VerpfDichtung zur Fürsorge und zum Schutz des Beamten 
begründet die Pflicht des Staates, für das Wohl des 
Beamten zu sorgen und ihn nach außen zu schützen *,«
Die Pürsorgepflicht des Dienstherrn hat öffentlich- 
rechtlichen Charakter und ist deshalb von besonderer 
Bedeutung, weil bei der überragenden Machtstellung, welche 
der Staat seinen Beamten gegenüber einnimmt, er auch 
besonders verpflichtet ist, die Belange derselben, und 
zwar auch im Verhältnis zu sich selber, zu berücksichtigen 
und zu wahren •.* Der Dienstherr hat daher nicht nur 
Handlungen zu unterlassen, die den Beamten schädigen, 
sondern er hat den Beamten vor Nachteilen zu bewahren und 
zu se'inem Vorteil dienende Maßnahmen vorzunehmen ...
Die Fürsorge des Staates hat daher nicht nur die aus 
dem eigenen Dienstverhältnis des Beamten -zum Staat sich 
ergebenden Beziehungen zu erfassen, sondern darüber 
hinaus die persönlichen Lebensnotwendigkeiten des 
Beamten” (Anm.I zu § 79 BBG, S.640)*

Im besonderen aber ist die Phil.-Theol»Hochschule nicht 
eine einfache Staatsanstalt, in ihr sind auch Werk und 
Stellung der Mitglieder ihres Kollegiums verkörpert. Sie . 
untersteht nicht einfach den Verwaltungsakten des Staates, 
sondern hat auch ihr gesellschaftliches Eigenrecht, aus
gedrückt in dem vom Staat anerkannten Recht auf Selbst
verwaltung und Selbstergänzung. Wenn daher in Regensburg 
eine Universität entsteht, so handelt es sich dabei auch 
um einen Aufstieg des die Phil»-Theol.Hochschule tragenden 
Kollegiums zu einer neuen höheren Form. Eine einfache 
Aufhebung durch den Staat widerspricht ihrem zum Teil über
staatlichen akademischen Wesen,

093
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Prof,Dr,Schmaus erklärte, sowohl Magnifizenz Prof.Homaes als 
auch er selbst seien der Ansicht, daß man die von Prof^Clemen 
und Prof.Möller in Ihrem Schreiben vom 25.1.1963 zum Ausdruek 
gebrachten Bedenken nicht von der Hand weisen könne. Es werde 
vorgeschlagen, dem zweiten Absatz von Abschn. VI/1 des Memoraiw 
dums einen entsprechenden klarstellenden Zusatz anzufügen.

Nach einer ausführlichen Aussprache, an der sich insbesondere 
Staatsminister Prof,Dr.Maunz, Magnifizenz Prof,Dr.Hommes,
Prof .Dr, Schmaus, Prof ,-Dr.C lernen und Herr Dr.Schmidl beteilig
ten, kam man überein,

a) in Abs. 2 Satz 1 von Abschn. VI/1 das Wort '‘gleichzeitig“ 
zu streichen;

b) dem zweiten Absatz des Abschn, VI/1 etwa folgende klar
stellende Sätze anzufügen: ,

"Innerhalb des katholisch-theologischen Studiums soll 
jedoch die Tätigkeit in Vorlesung und Verwaltung erst 
.begonnen werden, wenn die übrigen im ersten Bauabschnitt 
zu4 errichtenden Studiengänge auf Grund der vorgenommenen 
Ernennungen ihre Aufgabe in Lehre und Verwaltung erfüllen 
können. Bis zu diesem Zeitpunkt wird die Philosophisch- 
Theologische Hochschule ihre Tätigkeit fortsetzen. Mit 
diesem Vorgehen wird den im Memorandum niedergelegten 
Überlegungen über die vorläufige Gestalt der Universität 
Regensburg hinsichtlich ihrer Entlastungsfunktion Rechnung 
getragen."

Herr Dr.Schmidl fragte im Rahmen der Aussprache, ob es sich bei 
der in Abschn. VI/1 des Memorandums aufgenommenen Lehrstuhl
aufzählung um eine Aufstellung der im Endausbaustadium für den 
Studiengang der katholischen Theologie erforderlichen Lehr
stühle handle oder ob noch weitere Lehrstühle erforderlich 
seien-, _

Prof.Dr. Schmaus erwiderte, mit den vorgeschlagenen Lehrstühlen 
sei die katholische Theologie aktionsfähig. Das solle aber nicht 
heißen, daß keine weiteren Lehrstühle mehr benötigt würden. Es 
sei z.B, an der Philosophisch-Theologischen Hochschule .Regensburg 
ein kunstgeschichtlicher Lehrstuhl -vorhanden, Ein Lehrstuhl 
für Kunstgeschichte werde auch in Zukunft für die Ausbildung
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* der TheologieStudenten angestrebt werden* Von den Theologen 
dürften auch noch Je nach dem Aushau des theologischen 
Studienganges.spezielle theologische Lehrstühle angefordert 
werden#

Herr Dr.Schmidl bezeichnete es als notwendig, in dem Memorandum 
auf diesen Umstand hinzuweisen,

Magnifizenz Prof.Dr*Kommes bat, im Memorandum im Anschluß an 
Abs. 2 Satz 1 von Abschn. VI/1 eine Empfehlung bezüglich der 
weiteren Verwendung der an der Philosophisch-Theologischen 
Hochschule zur Zeit tätigen Professoren auszusprechen. Die 
Empfehlung sollte besagen,

daß die Mitglieder des Kollegiums der, aufzulösenden Philoso
phisch-Theologischen Hochschule grundsätzlich im Hege des Be 
rufühgsverfahrens an die Universität Regensburg übernommen 
werden sollten,
daß nicht übernommene Mitglieder das Recht haben müßten, an 
der Universität Regensburg zu lesen,, und
daß den entpflichteten Professoren der aufzulösenden Philoso** 
phisch-Theologischen Hochschule das Recht einzuräumen wäre, 
der Universität Regensburg als Emeriti anzugehören#

Staatsminister Prof,Dr.kaunz erwiderte, die Rechtsposition der 
Professoren, die bei der Auflösung der Philosophisch-Theologi-* 
sehen Hochschule Regensburg nicht an die Universität Regensburg 
berufen würden, ergebe sich aus den einschlägigen Gesetzen. 
Beamtenrechtliche Fragen seien im Memorandum nicht anzusprechen*

Magnifizenz Prof.Dr.Hommes entgegnete, die Frage der Weiterver- 
:Wendung der Professoren der Philosophisch-Theologischen Hoch
schule könne.nicht nur als eine'Frage des Beamtenrechts ange
sehen werden. Die Frage, wie die Philosophisch-Theologische 
Hochschule und die an ihr Wirkenden bei der Errichtung der 
Universität Regensburg behandelt werden, sei für Regensburg
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eine eminent politische Frage. Außerdem sei zu bedenken, daß 
es sich doch nur um einige Professoren handle, für die eine 
entsprechende Sicherstellung geschaffen werden müsse,

Staatsminister Prof.Dr»Maunz erklärte, wenn man die Frage der 
Berufung von Professoren der Philosophisch-Theologischen Hoch
schule an die Universität .Regensburg zum Gegenstand des Memoran
dums mache, müsse man wohl auch für alle anderen Bereiche der 
Universität Regensburg das Berufungsverfahren im Memorandum 
ansprechen, Diese Frage sollte aber - wie er bereits in der 
konstituierenden Sitzung vom 4.9.1962 betont habe - nicht vom ^ 
Organisationsausschuß behandelt werden,

Prof.Dr,Schmaus schlug vor, ln das Memorandum den Hinweis aufzu- 
g; . nehmen, daß der Organisationsausschuß auch den Fra~en des Be

rufungsverfahrens größte Aufmerksamkeit zugewandt habe,

Staatsminister Prof. Dr »Iviaunz erinnerte daran, daß die Westdeut
sche Rektorenkonferenz die Forderung erhoben habe, für die an 
neugegründeten Universitäten durchzuführenden Berufungsverfahren 
gesonderte, mit Hochschullehrern besetzte Berufungsausschüsse 
ein’zusetzen. Penn der Organisationsausschuß entgegen dieser 
Forderung eine Empfehlung aussprechen würde, dürften sich alle 
westdeutschen Hochschulen ge"en diese Empfehlung wenden. Dagegen 
bestünden gegen den von frof.Schmaus gemachten Vorschlag wohl 
keine Bedenken#

Prof, Dr .Clemen äußerte, der Vorschlag von Magnifizenz Prof .Ho::z 
würde eine Präjudizierung des Berufungsverfahrens bedeuten. Bach 
seiner Ansicht dürfte es auch dem Anliegen des Wisse-nschaftsrair.s 
entsprechen, wenn man nicht nur die von Magnifizenz Prof#Hemmec 
gemachten Vorschläge, sondern auch den von Prof,Schmaus ange
regten Hinweis nicht in das Memorandum aufnähme.
Auf eine Bemerkung über die Verhältnisse bei der Gründung der 
Universität Mainz eingehend, bemerkte Magnifizenz Prof#Dr,Hommes,
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sei die besondere Stellung der bereits bestehenden bischöflichen 
Hochschule und der bereits berufenen Professoren voll berück
sichtigt worden. Die Vereinbarung zwischen dem Bischof von Main» 
und dem Oberregierungspräsidenten von Hessen-Pfalz vom 15*4-*19&6 
sage insbesondere folgendes;

"1. An Stelle der bischöflichen philosophisch-theologischen
Lehranstalt zur Ausbildung des katholischen Klerus (Priesfcer- 
seminar zum hl* Bonifatius) in Mainz .... wird an der wle&er- 
eröffneten Universität die ehemalige Katholisch-Theologische 
Fakultät unter Zustimmung des Bischofs von Mainz nach 
Maßgabe der Vorschriften des kanonischen Hechts wieder 
eröffnet*

2. Die Professoren der zur Zeit an der Bischöflichen Lehr
anstalt fest besetzten Lehrstühle werden zu o.ö. Professe?-* 
ren an die Theologische Fakultät der Universität berufen*^

v } ' , ?» - ■ >

Staatsminister Prof*Dr.Maunz bat Magnifizenz Prof »üommes noch
mals, das Memorandum nicht dadurch zu gefährden, daß er weiter 
auf seinem Anliegen beharre*

Magnifizenz Prof.Dr»Kommes entgegnete, es würde einen denkbar 
ungünstigen Eindruck erwecken, wenn man entsprechend dem jetziger 
Entwurf des Memorandums bei der Auflösung der Philosophisch- 
Theologischen Hochschule tabula rasa mache.

Staatsminister Prof*Dr»Maunz wollte von Magnifizenz Prof,Kommes 
wissen, wie er diese Äußerung verstehen solle. Er legte ferner 
dar, daß die von Magnifizenz Prof.Hommes gewünschte Ergänzung 
den bestehenden Berufungsgrundsätzen widersprechen würde. Von 
den Berufungskommissionen sei ein Dreiervorschlag auszuarbeiten.
Man könne allenfalls daran denken, durch Verwaltungsvorschrift 
den Berufungskommissionen vorzuschreiben, daß sie-: Sich'darüber 
zu äußern haben, ob sie die an der Philosophisch-Theologischen 
Hochschule Regensburg Tätigen bei der Erarbeitung der Dre.iorlisfo 
berücksichtigt hätten und aus welchen Gründen ggf. die Be
treffenden nicht in den Dreiervorschlag aufgenommen worden seien. 
Eine derartige Verwaltungsvorschrift' bestehe bereits bezüglich 
der an den bayerischen Hochschulen tätigen Privatdozentenj 
in den Berufungsvorschlägen müsse jeweils zum Ausdruck gebracht
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werden, daß für den zu besetzenden Lehrstuhl kein Privatdozent 
einer bayerischen Hochschule in Frage komme. Bei den Überlegungen 
über die Weiterverwendung der an der Philosophisch-Theologischen 
Hochschule tätigen Professoren dürfte auch nicht vergessen 
werden, daß dem Staat auch für diese Professoren eine Fürsorge
pflicht obliege,.

Staatsminister Prof•Dr,Maunz erinnerte schließlich nochmals daran, 
daß der dem Organisationsausschuß erteilte Auftrag nicht das 
Berufungsverfähren an der Universität Regensburg einschließe.
Der Ausschuß könne nicht über den ihm erteilten Auftrag hinaus 
.tätig werden. 4

Magnifizenz Prof.Dr.Hommes schlug vor, im zweiten Absatz von 
Abschn. VI/1 nach dem ersten Satz einen Satz einzufügen, der be
sage,- daß in dem für die Universität Regensburg durchzuführenden 
Berufungsverfahren die Mitglieder der Philosophische-Theologi- 
schen Hochschule in Betracht gezogen werden sollten,

' - K .

Staatsminister Prof.Dr,Maunz bemerkte, durch diesen Satz wurde 
das Memorandum gefährdet werden. Eine derartige Empfehlung wurde 
einen neuralgischen Punkt beim Start der Universität Regensburg 
darstellen.

Magnifizenz ProfDr,Hommes wies, erneut darauf hin, daß die in 
Frage stehende Empfehlung auch aus politischer Sicht in Betracht 
gezogen werden sollte.

Staatsminister Prof.Dr,Maunz erklärte, diese Ansicht könne er 
nicht teilen. Im übrigen stehe es jedem frei, sich wegen eines 
speziellen politischen Anliegens als Staatsbürger an den Herrn 
Ministerpräsidenten zu wenden,

Magnifizenz Prof.Dr.Hommes entgegnete, angesichts des Widerstan
des im Organisationsausschuß sei er gezwungen, sich bezüglich 
der zur Erörterung stehenden Fragen in einem Sondervotum an den 
Herrn Ministerpräsidenten zu wenden. Es müßte aber im Organi- 

oo sationsausschuß nochmals betont werden, daß man die Angelegenheit
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nicht nur durch Beachtung der beamtenrechtliehen Bestimmungen 
lösen könne. Wenn schon 'im Entwurf des Hochschulselbstver- 
valtungsgesetzes für eine Änderung des Sitzes einer Hochschul© 
vorgesehen sei, daß diese Änderung der Zustimmung der Hochschule 
bedürfe, dann müsse man um so mehr darum besorgt sein* daß 
bei der Auflösung einer Hochschule die Hechte der an dieser 
Hochschule wirkenden Professoren in keiner Weise beeinträchtigt 
würden; • ...

,Staatsminister Prof»Dr.Maunz appellierte erneut an Magnifizenz 
Prof.Kommes, das Memorandum nicht dadurch zu gefährden, daß über 
die Frage der Weiterverwendung der Professoren der Philosophisch-

• Theologischen Hochschule Regensburg etwas in das Memorandum 
auf genommen .wird* ..Gegen ein Schreiben an den Herrn Minister
präsidenten habe er selbstverständlich nichts einzuwenden«

Prof,Dr.Schmaus hob zunächst hervor, daß die von Herrn Staats- 
minister Prof.Dr#Maunz geäußerten Bedenken auf ihn einen außer
ordentlichen Eindruck gemacht hatten, 'Wenn man eine Empfehlung 
aussprechen würde, daß die Professoren der Philosophisch-Theolo
gischen Hochschule Regensburg an die Universität Regensburg zu 
berufen sind, würde das zumindest eine große Auseinandersetzung 
in der Öffentlichkeit geben. Man könnte in dem Memorandum im 
zweiten Absatz des ‘Abschn, VI/1 wohl höchstens zum Ausdruck 
bringen, daß der Organisationsausschuß die Frage des Berufungs
verfahrens erörtert habe,

Staatsminister Prof,Dr>Maunz entgegnete, daß bezüglich der
'Weiterverwendung der Professoren der aufgelösten Philosophisch- 
Theologischen Hochschule in das Memorandum weder eine Empfehlung 
noch ein Hinweis aufgenommen werden sollte. Das Kultusministerium 
werde mit aller Kraft dahin arbeiten, daß für die Herren des 
Kollegiums der Philosophisch-Theologischen Hochschule eine 
günstige*Lösung gefunden wird.

Herr Dr,Sc.hmidl bemerkte, man möchte meinen, daß es dem Univer
sitätsarbeitskreis Regensburg gelungen sei, in allen Diskussionen 
über die Universität Regensburg politische Gesichtspunkte zu
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nivellieren, weil derartige Gesichtspunkte mit der Universitäts- 
. gründung nichts zu tun hätten, kür die Mitglieder des Professoren- 
■ kollegiums der Philosophisch-Theologischen Hochschule Regensburg 
■dürfte die Zusicherung des Herrn Staatsministe.rs ausreichen»

• Im Namen der Stadt bat er Magnifizenz Prof.Hommes, sein Anliegen 
als erledigt anzusehen.

Magnifizenz Prof.Dr.Hommes entgegnete, das Schlagwort von der 
Entpolitisierung der Diskussion um die Regensburger Universitats- 
neugründung nehme er nicht ab. Die' Auflösung der Philosophisch- 
Theologischen Hochschule Regensburg stelle ein Politikum dar.

Auf das Ergebnis der Universitätsgespräche vom 23*/2ü*3*1963 
übergehend, unterrichtete Staatsminister. Prof.Dr.Maunz den 
Organisationsausschuß davon, daß in Regensburg insbesondere 

‘die Frage des "geistigen Gepräges” der Universität gesprochen 
worden sei. Diese Frage sollte von den Organisationsausschuß
mitgliedern erörtert werden. Zur Vorbereitung dieser Beratungen 
sollten den Ausschußmitgliedern die einschlägigen Regensburger 
Ausführungen zur Verfügung gestellt werden.

Herr Dr.Gchmidl bezeichnete dies als möglich. Die Tagungsgespr'..c' 
seien auf Band aufgenommen worden. Außerdem werde eine Zusammen
fassung des wesentlichen Inhalts der Tagungsgespräche geführt.

Magnifizenz Prof»Dr.Hommes schlug vor, zur Frage des geistigen 
Gepräges der Universität Regensburg'in'Abschn. I des Memorandums 
nach Unterabschn. a) als neuen Abschn. b) einzufügen;

”b) Neben diese Aufgabe der Entlastung, rückte im Fortgang der
■ - Überlegungen mehr und mehr die Notwendigkeit, der neuen

Universität ein .eigenes Gesicht zu geben, in dem das gei
stige Gepräge und die geschichtliche Aufgabe des ost- 
bayerischen Raumes zum Ausdruck kämen..
Über die entsprechende Bildung von -Schwerpunkten der wissen
schaftlichen Forschung und Lehre hinaus sollte die neue 
Universität sich insbesondere um das durch den Massenan
drang der studierenden gestellte Problem bemühen« Dazu ge
hört es, den Studierenden außer der in den Lehrveranstal
tungen gebotenen wissenschaftlichen Ausbildung eine
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systematische Hilfe zum Studium und zum Erwerb einer 
universalen Grundbildung zu geben. Anstelle von Kolle?rien- 
häusern sollten den Studierenden feste Arbeitsplätze 
in der Höhe der breit dargebotenen Bücherbestände, sowie 
gute Möglichkeiten für Begegnungen, Gespräche und die 
Zusammenarbeit in Gruppen zur Verfügung gestellt werden.11

Staatsminister Prof.Dr.Maunz bezeichnete es als kaum möglich, 
diese Frage ohne Kenntnis der Regensburger Unterlagen im
einzelnen zu erörtern.

Auch Frof.Br.Schmaus hielt es für fraglich, ob es sinnvoll sei, 
sich sofort mit der Frage des geistigen Gepräges der Universität 
Regensburg zu befassen.

*
Frof.Dr,Giemen meinte, man müsse bedacht sein, in diesem Zusam
menhang nicht etwas zum Ausdruck zu bringen, was auch für die be
stehenden Hochschulen gelte und was die bestehenden Hochschulen 
in ein schiefes Licht bringen könnte. Er wies ferner darauf hin, 
daß nach den Pressenotizen in Regensburg der Herr Bundesinnen
minister besondere Wünsche bezüglich der Verwendung von Tutoren 
angemeldet habe.

otaatsminister Prof,Dr.Maunz bemerkte, daß das Memorandum in dem 
neu aufgenommenen Abschn. XIII "Die Studenten" die Verwendung 
von Tut.oren an der Universität Regensburg empfehle. Wenn diese 
Ausführungen nicht als ausreichend angesehen werden sollten, 
könnten sie - ebenso wie Jeder andere Abschnitt - selbst
verständlich noch ergänzt werden."
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geltejari[die blauen sind während^*ä€r Sitzung gemachte Notizen)!

ODie Gründung der Universität Regensburg mit einer Katholisch- 

theologischen Fakultät macht die Überleitung der bisherigen 
Phil.-theol. Hochschule mit ih©r Theologischen und Philosophisch^
Abteilung mmihmEuaiäm^ö. in die neue Universität notwendig.

2jf 7* Falls für die übrigen Fakultäten ein Gründungsdekan oder 
eine sogenannte Uckprofessur vorgesehen werden, müßte für die 

;ische Fakultät eine entsprechende Hinrichtung so bald 
;lich geschaffen werden, damit die Theologische Fakultät 
.n Nachteil gerät.
iit den ersten Anspruch auf einen ordentlichen Lehrstuhl 
Universität der bisherige Lehrstuhlinhaber ah der Hoch-

aie bisherigen Inhaber von Lehrstühlen, für die an der
■ität kein entsprechender Lehrstuhl freisteht,

sind dem Professor mindestens die gleichen Forschungs
möglichkeiten einzuräumen wie bisher
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Entwurf einer Unterlage NN
für die Verhandlungen des Apostolischen Nuntius mit der Baye-.

rischen Staatsregierung
über die Errichtung einer Katholisch-Theologischen Fakultät

* i. <*>
an der Universität;, Regensburg#^*$4f#

I \ //1 /? & f t ä M - Jf ' mLk

m

A>"grrichtung der Theologischen Fakultät

1.- Da über die Errichtung selbst keine Meinungsverschieden
heiten mehr bestehen, erübrigen sich diesbezügliche Argumente.

2. Zur Sicherung der kirchlichen Interessen kann die für die 
Universitäten München und 7/ürzburg getroffene vertragliche 
Regelung als Vorbild dienen. Die einschlägigen Artikel 

. lauten:
Bayerisches Konkordat Art. 3 § 1 * "Die Ernennung oder Zulas
sung der Professoren oder Dozenten an den theologischen Fakul
täten der Universitäten und an den philosophisch-theologischen 
Hochschulen sowie der Religionslehrer an den höheren Lehran
stalten wird jstaatlicherseits erst erfolgen* wenn gegen die in 

^ Aussicht genommenen Kandidaten von dem zuständigen Diözesan- 
bischofe keine Erinnerung erhoben worden ist."
Bayerisches Konkordat Art, 5 § 2 : "Sollte einer der genannten 
Lehrer von dem Diözesanhischofe wegen seiner Lehre oder wegen 
seines sittlichen Verhaltens aus triftigen Gründen beanstandet 
werden, so wird die Staatsregierung unbeschadet seiner Staats- 
dienerlichen Rechte alsbald auf andere Weise für einen ent
sprechenden Ersatz sorgen."
Bayerisches Konkordat Art. 4 § 1 : "Der Unterricht an den 
theologischen Fakultäten .der Universitäten und an den philoso
phisch-theologischen Hochschulen muß den Bedürfnissen des 
priesterlichen Berufes nach Maßgabe der kirchlichen Vorschrif
ten Rechnung tragen."



Bayerisches Konkordat Art. 4 § 2 : "An den philosophischen 
Fakultäten der beiden Universitäten wünchen und Würzburg soll 
wenigstens ein Frofessor der Philosophie und der Geschichte 
angestellt werden, gegen den hinsichtlich seines katholisch- 
kirchlichen Standpunktes keine Erinnerung zu erheben ist.’*
Reichskonkordat Art,. 19 : "Die katholisch-theologischen Fakul
täten an den staatlichen Hochschulen bleiben erhalten. Ihr 
Verhältnis zur kirchlichen Behörde richtet sich nach den in 
den einschlägigen Konkordaten und dazugehörenden Schlußproto
kollen festgelegten Bestimmungen unter Beachtung der einschlä
gigen kirchlichen Vorschriften. Die Reichsregierung wird sich 
angelegen sein lassen, für sämtliche in Frage kommenden katho
lischen Fakultäten Deutschlands eine der Gesamtheit der ein
schlägigen Bestimmungen entsprechende einheitliche Praxis zu 
sichern."

3. Die vorstehende vertragliche Regelung hat sich bisher als 
ausreichend erwiesen. Mehr zu fordern dürfte auf unüberseh
bare Schwierigkeiten stoßen. Eine unsachliche Kritik in der 
Öffentlichkeit wird am besten vermieden, indem die bisherige 
Regelung übernommen wird.

4. Formell genügt dazu ein Notenwechsel, der feststellt, daß 
beide Vertragspartner mit der Anwendung der Artikel 3 und
4 §§ 1 und 2 des Bayerischen Konkordats und des Artikels 19 
des Reichskonkordats auf die Universität Regensburg einver
standen sind.

B. Verhältnis zur bisherigen Phil.-theol,Hochschule
1. In den Artikeln 3 § 1 und'4 § 1 Bay Konk wird die Existenz 

der Phil.-theol.Hochschulen zwar nicht formal gewährleistet, 
aber doch einschlußweise vorausgesetzt. Da bei Vertragsab
schluß im Jahre 1924 nur die seinerzeit bestehenden Hoch
schulen in Bamberg, Dillingen, Freising, Passau und Regens
burg gemeint sein konnten, umschließt die genannte einschluß- 
weise Existenzgarantie nicht nür die Hochschulen im allge
meinen, sondern auch jede einzelne von ihnen.

2. Im Artikel 19 des Reichskonkordates kann man bei formalisti
scher Betrachtungsweise die Existenzgarantie auf die Theolo-



gischen Fakultäten beschränkt sehen; berücksichtigt man 
aber* den Geist der Vereinbarung und das Prinzip der freund
sch.af blichen Auslegung, dann umfaßt die Existenzgarantie 
auch die übrigen Hochschulen, und zwar jede einzelne der 
1933 bestehenden. Diese Auffassung wird gestützt durch 
Art. 19 Abs.l des preußischen und Art. IX des badischen 
Konkordats, in denen die garantierten Fakultäten und Hoch
schulen namentlich aufgezählt sind.

3. Die einschlußweise und ausdrückliche Existenzgarantie für 
die Phil.-theol.Hochschulen schließt eine Umwandlung oder 

:! einen Ersatz nicht aus, In einem, solchen Falle existiert
-? Cb "K-? olißTTi i-rc\ Wi -? 1  TJ r\/•« V» ri <•* Vvn 1 cs -i vs cs-? rsnYi nonan TP/*\V*m

sich eine Reihe der folgenden Forderungen wohl am besten 
begründen. Cb dabei von Umwandlung oder Ersatz gesprochen 
wird, ist an sich gleichgültig; dem Verhandlungsziel dürfte 

■ das Wort Umwandlung praktisch besser entsprechen.

C. Zeitpunkt der Umwandlung
1. Da die Theologische Fakultät die Nachfolgejgia^der Phil.-

theol.Hochschule kommt eine zeitliche Koexistenz, ein l-j
zeitweises Nebeneinander von Fakultät und Hochschule, etwa 
bis zu deren Aussterben, nicht in Frage. Es wäre auch eine 
unerträgliche Diskriminierung der Hochschule, wenn sie neben 
einer bereits errichteten Fakultät eine gewisse Zeit ihr 
Dasein -fristen'müßte;' Die* Aufhebung der Phil.-theol.Hoch
schule muß daher gleichzeitig mit der Errichtung der Theolo
gischen Fakultät erfolgen.

2. Als Voraussetzung und damit als frühester Zeitpunkt der 
Errichtung der Theologischen Fakultät wurde bisher der Ab
schluß der Verhandlungen zwischen staatlichen und kirchlichen

' Stellen genannt.
3. Es kann vom Staat in Anbetracht der zu erwartenden Kritik in 

der Öffentlichkeit nicht verlangt werden, daß die Theologische 
Fakultät vor den übrigen Fakultäten errichtet wird,
auch wenn die in Ziffer . 2 .genannten Verhandlungen abgeschlossen 
sein sollten. 109



4-, Die Theologische Fakultät nimmt in der Überlieferung der 
Universitäten seit Jeher den ersten Flatz in der Reihen- 
folge der Fakultäten ein* Vorausgesetzt, daß die notwendi
gen Verhandlungen nach Ziffer 2 abgeschlossen sind, kann 
daher mit keinem Argument begründet werden, daß die Theolo
gische Fakultät später als eine der übrigen Fakultäten er
richtet werden soll* Es läge darin eine unannehmbare 
Diskriminierung. Das Argument von der Sntlastungsfunktion 
Regensburgs, wonach zuerst Studienmöglichkeiten für die 
überfüllten Fächer geschaffen werden müßten, wurde in- 
zwischen aufgegeben und würde die Theologische Fakultät

treffen, weil für" si^^^iWf'p^r'so'nellen,[Aufwendungen] H ^ 

j_l räumliehen und sachlichen Aufwendungen
erforderlich sind.

5# Der einzige in Betracht kommende Zeitpunkt für die Errich
tung der Theologischen Fakultät ist somit - den Abschluß 
der Verhandlungen nach Ziffer 2 vorausgesetzt - der Augen
blick, da die ersten Fakultäten errichtet werden.

64 Für diese Lösung spricht auch die praktische Erwägung, daß 
die vielen Laientheologen, die neben einem andern Fach etwa 
aus der Philosophischen Fakultät Theologie studieren, 
von vornherein die Möglichkeit des theologischen Studiums 
haben müssen. ’ Diese wäre für sie an der etwa weiterbeste
henden Phil,-theol.Hochschule nicht gegeben, da sie hier 
keine voll anerkannten Semester absolvieren könnten und 
keine Gelegenheit zur Promoti«

4 L* U H/Jai Vv** ^ rfr- #1A, " Wf—
D. Räumliche Unterbrinmung

1. Wenn die Tätigkeit der Theologischen Fakultät auch auf die 
anderen Bereiche der Universität ausstrahlen soll und die 
Theologiestudierenden von den Möglichkeiten der neuen 
Universität Nutzen haben sollen, darf die Theologische 
Fakultät nur im Bereich der übrigen Universitätsgebäude 
untergebracht werden.

2, Das schließt nicht aus, daß die Theologische Fakultät für 
eine Übergangszeit in den Räumen der bisherigen Phil.-theol, 
Hochschule verbleibt, .Es muß aber sichergestellt werden, 
daß damit die Lösung der Raumfrage nicht auf unbestimmte

J 1 n Zeit hinausgeschoben wird.
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g jf. Übernahme der Professoren
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1. Da die künftigenffiheo 1 ogische,,ßakriItyhj die Nachf olgerjk^der
bisherigen Phil,-theol.Hochschule j£s4|, wäre die ffeschlossenei^^^ 
Übernahme des bisherigen Professorenkcllegiums die logisch
ste Lösung, Diesen Leg ging man bei der Errichtung der 
Theologischen Fakultät der Universität Mainz, In der Ver
einbarung zwischen dem Bischof von Mainz und dem Oberregie
rungspräsidenten von Hessen-Pfalz vom 15.4*. 1946 heißt es 
unter Ziffer 2: "Die Professoren der zur Zeit an der 
Bischöflichen Lehranstalt fest besetzten Lehrstühle werden 
zu o.ö. Professoren 'an die Theologische Fakultät der Uni
versität berufen."

^ 2. Die Mainzer Universität ist unter Besatzungsrecht entstanden.
Das Bonner Grundgesetz und die Bayerische Verfassung gewähr
leisten das Selbstverwaltungsrecht und damit Selbstergänzungs
recht der akademischen Körperschaften. Es dürfte daher schwer 
sein, die in Ziffer 1 genannte Lösung durchzusetzen. Eine 
für alle annehmbare Lösung muß davon ausgehen, daß das 
Selbstergänzungsrecht der Hochschulen nicht uneingeschränkt 
ist: Es muß Rücksicht nehmen auf übergeordnete vertragliche 
Vereinbarungen und auf wohlerworbene Rechte Dritter.

3. Die übergeordnete vertragliche Vereinbarung ist, wie unter 
Buchstabe B ausgeführt, in der Exi^tenzgarantie der Konkor
date für die bestehenden Phil.-thepl.Hochschulen zu sehen,

^ auf Grund deren die oh^v^r^^eh&e<^£lec^is>^
nrj^Pe r s ona 1 s t and nicht einfach Vorbeigehen Hyfe©;

Mit der Nachfolge der Hochschule ist auch ein Zerpflücken 
ihres Personalstands und eine willkürliche Auswahl von Teilen 
desselben nicht vereinbar.

4, Die Professoren der Phil.-theol.Hochschule haben den gleichen 
akademischen Werdegang hinter sich wie die anderen akademischen 
Kollegen, sind ohne Ausnahme habilitiert und in einem ordent
lichen Berufungsverfahren auf Grund eines Dreiervorschlags 
in ihr Amt berufen worden. Ihren auf diese Weise wohlerwor
benen Rechten steht die'Fürsorgepflicht des Staates gegen
über, der ihren Besitzstand wahren und sie vor Nachteilen 
schützen muß. Sie müssen auch gegen ein willkürliches Beru
fungsverfahren geschützt werden, das ihnen eine diskriminier



rende Konkurrenz am Dienstort einbrächte und sie damit ge
sellschaftlich unmöglich machen würde. Gegenüber einem 
akademischen Forscher und Lehrer muß"sich die Fürsorge
pflicht des Staates auch auf die Grundlagen seiner wissen
schaftlichen Existenz erstrecken.
Eine ähnliche Fürsorgepflicht hat auch die Kirche, die mit 
ihrer Zustimmung zur Ernennung und Erteilung der Jkissio 
canonica ein Treueverhältnis begründet hat.

5. In dem wohl nicht zu umgehenden formellen Berufungsverfah
ren -e^s4^eiu eroerr ord-en-tUi-ehen —

v. ^Lohr-stuhl- an dor der -bisherige ■-Le-hr-s-tuhl-i-nhaber-
in d~r Hcch^chnl^ la*i —Durch staatliche Verwaltungs- 
vorschrift kenn der Berufungsausschuß verpflichtet werden, 
in seinem Vorschlag den bisherigen Lehrstuhlinhaber zu nennen 
oder seine Nichtnennung zu begründen.

6. Bei den theologischen Professuren und bei den Konkordats
professuren der Philosophischen Fakultät kann der Bischof 
seinen Einfluß bei der -Erteilung des Nihil obstat in diesem 
Sinne zur Geltung bringen.

-3am»

■a... ff-fi-n ,rH n hi ghpri g-Pn Inhaber von Lehrstührlen. -cfcesen-k-einr- -M

sogenannte KW (künftig wegfallende) - Professuren zu er
richten, wobei gegebenenfalls die Professur in Übereinstiim

Den entpflichteten Professoren der Hochschule ist das Recht 
einzuräumen, in gleicher Eigenschaft der Universität anzu
gehören.
Auf diese Weise würde-die Tradition der Regensburger Hoch
schule, die lange Zeit das geistige Zentrum des nieder
bayerisch-oberpfälzischen Raumes war und schon 19U6 - 1955 
erv/eiterte Aufgaben zu erfüllen hatte, in würdiger Weise 
in die Regensburger Universität einmünden. Die Bevölkerung 
Regensburgs und seines Hinterlandes könnte einen Bruch
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dieser Tradition sicher, nicht verstehen.

*

Dem Senat vom Ausschuß des Senats für die Beziehung der 
Hochschule zur Universität Hegensburg vorgeschlagen.

v





*
Entwurf einer Unterlage

Streng vertraulich

für die Verhandlungen des Apostolischen Nuntius mit der Baye
rischen Staatsregierung

über die durch Errichtung einer Katholisch-Theologischen Fakul
tät an der Universität Regensburg notwendige Umwandlung der

Phil. -Theol .'Hochschule Regensburg.

Die Gründung der Universität Regensburg mit einer Katholisch- 
theologischen Fakultät macht die Überleitung der bisherigen 
Phil.-Theol.Hochschule mit ihrer Theologischen und Philosophi
schen Abteilung in die neue Universität notwendig.

A. Errichtung der Theologischen Fakultät

1. Da über die Errichtung selbst keine Meinungsverschiedenhei
ten mehr bestehen, erübrigen sich diesbezügliche Argumente.

2. Zur Sicherung der kirchlichen Interessen kann die für die 
Universitäten München und Würzburg getroffene vertragliche 
Regelung als Vorbild dienen. Die einschlägigen Artikel lauten:

Bayerisches Konkordat Art, 3 § 1 : "Die Ernennung oder Zulas
sung der Professoren oder Dozenten an den theologischen Fakul
täten der Universitäten und an der ~p^"1'1 osopMsch-theologischen 
Hochschulen sowie der Religionslehrer an den höheren Lehran
stalten wird staatlicherseits erst erfolven, wenn gegen die in 
Aussicht genommenen Kandidaten von dem zuständigen DiÖzesan- 
bischofe keine Erinnerung erhoben worden ist.”

Bayerisches Konkordat Art. 3 § 2- : "Sollte einer der genannten 
Lehrer von dem Diözesanbischofe wegen seiner Lehre oder wegen 
seines sittlichen Verhaltens aus triftigen Gründen beanstandet 
werden, so wird die Staatsregierung unbeschadet seiner staats- 
dienerlichen Rechte alsbald auf andere Weise für einen entspre
chenden Ersatz sorgen."

Bayerisches Konkordat Art.' 4 § 1 "Der Unterricht an den 
theologischen Fakultäten der Universitäten und an den Phil.- 
Theol.Hochschulen muß den Bedürfnissen des priesterlichen 
Berufes nach Maßgabe der - kirchlichen Vorschriften Rechnung tragen."

1 1 5
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Bayerisches Konkordat Art. 4 § 2 : "An den philosophischen 
Fakultäten der beiden Universitäten München und Würzburg soll 
wenigstens ein Professor der Philosophie und der Geschichte 
angestellt werden, gegen den hinsichtlich seines katholisch- 
kirchlichen Standpunktes keine Erinnerung zu erheben ist,"
Reichskonkordat Art, 19 : "Die katholisch-theologischen Fakul
täten an den staatlichen Hochschulen bleiben erhalten. Ihr 
Verhältnis zur kirchlichen Behörde richtet sich nach den in 
den einschlägigen Konkordaten und dazugehörenden Schlußproto
kollen festgelegten Bestimmungen unter Beachtung der einschlä
gigen kirchlichen Vorschriften. Die Reichsregierung wird sich 
angelegen sein lassen, für sämtliche in Frage kommenden katho
lischen Fakultäten Deutschlands eine der Gesamtheit der ein
schlägigen Bestimmungen entsprechende einheitliche Praxis zu 
sichern."
3. Die vorstehende vertragliche Regelung hat sich bisher als 

ausreichend erwiesen. Mehr zu fordern dürfte auf unüberseh
bare Schwierigkeiten stoßen. Eine unsachliche Kritik in der 
Öffentlichkeit wird am besten vermieden, indem die bisherige 
Regelung übernommen wird.

4. Formell genügt dazu ein Notenwechsel, der feststellt, daß 
beide Vertragspartner mit der Anwendung der Artikel 3 und
4 §§ 1 und 2 des Bayerischen Konkordats und des Artikels 19 
des Reichskonkordats auf die Universität Regensburg einver
standen sind.

B. Verhältnis zur bisherigen Phil.-Theol.Hochschule
1. In den Artikeln 3 g 1 und 4 § 1 Bay Konk wird die Existenz 

der Phil.-Theol.Hochschulen zwar nicht formal gewährleistet, 
aber doch einschlußweise vorausgesetzt. Da bei Vertragsab
schluß im Jahre 1924 nur die seinerzeit bestehenden Hoch
schulen in Bamberg, Dillingen, Freising, Passau und-Regens
burg gemeint sein konnten, umschließt die genannte ein
schlußweise Existenzgarantie nicht nur die Hochschulen im 
allgemeinen, sondern auch jede einzelne von ihnen.

2. Im Artikel 19 des Reichskonkordates kann man bei formalisti
scher Betrachtungsweise die Existenzgarantie auf die Theolo-

1 j 5 gischen Fakultäten beschränkt sehen; berücksichtigt man aber



den Geist der Vereinbarung und das Prinzip der freundschaft
lichen Auslegung, dann umfaßt die Existenzgarantie auch die 
übrigen Hochschulen, und zwar jede einzelne der 1933 beste
henden* Diese Auffassung wird gestützt durch Art. 12 Abs. 1 
des preußischen und Art. IX des badischen Konkordats, in 
denen die garantierten Fakultäten und Hochschulen namentlich 
aufgezahlt sind.

3» Die einschlußweise und ausdrückliche Existenzgarantie für 
die Phil.—Theol.Hochschulen schließt eine Umwandlung oder 
einen Ersatz nicht aus. In einem solchen Falle existiert 
die bisherige Phil.—Theol♦Hochschule in einer neuen Form ■ 
weiter; die neuen, durch Umwandlung oder Ersatz geschaffenen
Einrichtungen sind d i e  N a ,c h f o 1 g e r innen
der ehemaligen Hochschule. Aus dem Begriff der Nachfolge 
lassen sich eine Reihe der folgenden Forderungen wohl am 
besten begründen. Gb dabei von Umwandlung oder Ersatz ge
sprochen wird, ist an sich gleichgültig; dem Verhandlungs
ziel dürfte das Port Umwandlung praktisch besser entsprechen.

C. Zeitpunkt der Umwandlung
1. Da die Theologische Fakultät die Nachfolge der Phil.-Theol.

Hochschu 1 e antritt, kouühe*■ ^° ^ ^ ^ Koexistenz ein
zeitweises Nebeneinander von Fakultät und Hochschule, etwa 
bis zu deren Aussterben, nicht in Frage. Es wäre auch eine 
unerträgliche Diskriminierung der Hochschule, wenn sie neben 
einer bereits ^errichteten Fakultät eine gewisse Zeit ihr 
Dasein frioten müßte. Die Aufhebung der Phil.—Theol.Hoch
schule muß daher gleichzeitig mit der Errichtung der Theo
logischen Fakultät erfolgen.

2. Als Voraussetzung und damit als frühester Zeitpunkt der 
Errichtung der Theologischen Fakultät wurde bisher der Ab
schluß der Verhandlungen zwischen staatlichen und kirchlichen 
Stellen genannt.

3* kann vom Staat in Anbetracht der zu erwartenden Kritik 
in der Cffentlichkeit nicht verlangt werden, daß die Theolo
gische Fakultät vor . den übrigen Fakultäten errichtet 
wird, auch wenn die in Ziffer 2 genannten Verhandlungen ab
geschlossen sein sollten.
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4. Die Theologische Fakultät nimmt in der Uberlieferung der 

Universitäten seit jeher den ersten Platz in der Reihen
folge der Fakultäten ein. Vorausgesetzt, daß die notwendigen 
Verhandlungen nach Ziffer 2 abgeschlossen sind, kann daher 
mit keinem Argument begründet werden, daß die Theologische 
Fakultät später als eine der übrigen Fakultäten errichtet 
werden soll. Es läge darin eine unannehmbare Diskriminierung. 
Das Argument von der Entlastungsfunktion Regensburgs, wonach 
zuerst Studienmöglichkeiten für die überfüllten Fächer ge
schaffen werden müßten, wurde inzwischen aufgegeben und 
würde die Theologische Fakultät nicht treffen, weil für
sie vorläufig keine zusätzlichen personellen, räumlichen 
und sachlichen Aufwendungen erforderlich sind.

5. Der einzige in Betracht kommende Zeitpunkt für die Errich
tung der Theologischen Fakultät ist somit - den Abschluß 
der Verhandlungen nach Ziffer 2 vorausgesetzt - der Augen
blick, da die ersten Fakultäten errichtet werden.

6. Für diese Lösung spricht auch die praktische Erwägung, daß 
die vielen Laientheologen, die neben einem andern Fach etwa 
aus der Philosophischen Fakultät Theologie studieren, von 
vornherein die Möglichkeit des theologischen Studiums haben 
müssen. Diese wäre für sie an der etwa weiter bestehenden 
Phil.-Theol.Hochschule nicht gegeben, da sie hier keine voll 
anerkannten Semester absolvieren könnten und keine Gelegen
heit zur Promotion hätten*

7# Falls für die übrigen Fakultäten ein Gründungsdekan oder 
,eine sogenannte Eckprofessur vorgesehen werden, müßte für 
die Theologische Fakultät eine entsprechende Einrichtung 
so bald als möglich geschaffen werden, damit die Theologische 
Fakultät bei der Einrichtung der Universität nicht in Nach
teil gerät.

D, Räumliche Unterbringung
1. Wenn die Tätigkeit der Theologischen Fakultät auch auf die 

anderen Bereiche der Universität ausstrahlen soll und die 
Theologiestudierenden von den Möglichkeiten der neuen 
Universität Nutzen haben sollen, darf die Theologische 
Fakultät nur im Bereich der übrigen Universitätsgebäude
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untergebracht werden.
2. Das schließt nicht aus, daß die Theologische Fakultät für 

eine Übergangszeit in den Räumen der bisherigen Phil.-Theol* 
Hochschule verbleibt. Es muß aber sichergestellt werden, 
daß damit die Lösung der Raumfrage nicht auf unbestimmte 
Zeit hinausgeschoben wird.

E. Übernahme der Professoren
1. Da die künftigen Universitätseihrichtungen die Nachfolge 

der bisherigen Phil. -Theol'.Hochschule antreten, wäre die 
geschlossene Übernahme des bisherigen Professorenkollegiums 
die logischste Lösung. Diesen Weg ging man bei der Errich
tung der Theologischen Fakultät der Universität Mainz. In 
der Vereinbarung zwischen dem Bischof von Mainz und dem 
Oberregierungspräsidenten von Hessen-Pfalz vom 15.194-6 
heißt es unter Ziffer 2: "Die Professoren der zur Zeit an 
der Bischöflichen Lehranstalt fest besetzten Lehrstühle 
werden zu o.ö. Professoren an die Theologische Fakultät 
der Universität berufen."

2. Die Mainzer Universität ist unter Besatzungsrecht entstanden. 
Das Bonner Grundgesetz und die Bayerische Verfassung gewähr
leisten das Selbstverwaltungsrecht und damit Selbster^änzungs*- 
recht der akademischen Körperschaften. Es dürfte daher schwer 
sein, die in Ziffer 1 genannte Lösung durchzusetzen. Eine
für alle annehmbare Lösung muß davon ausgehen, daß das 
Selbstergänzungsrecht der Hochschulen nicht uneingeschränkt 
ist: Es muß Rücksicht nehmen auf übergeordnete vertragliche 
Vereinbarungen und auf wohlerworbene Rechte Dritter.

5. Die übergeordnete vertragliche Vereinbarung ist, wie unter 
Buchstabe B ausgeführt, in der Existenzgarantie der Konkor
date: -für die bestehenden Phil.-Theol.Hochschulen zu sehen, 
auf Grund deren die künftigen Universitätseinrichtungen 
an die Stelle der bisherigen Hochschule treten und daher 
an deren Personalstand nicht einfach Vorbeigehen können.
Mit der Nachfolge der Hochschule ist auch ein Zerpflücken 
ihres Personalstands und eine willkürliche Auswahl von 
Teilen desselben nicht vereinbar.



4. Die Professoren der Phil.-Theol.Hochschule haben den glei
chen akademischen Werdegang hinter sich wie die anderen 
akademischen Kollegen, sind ohne Ausnahme habilitiert und 
in einem ordentlichen Berufungsverfahren auf Grund eines 
Dreiervorschlags in ihr Amt berufen worden. Ihren auf diese 
Weise wohlerworbenen Rechten steht die Fürsorgepflicht des 
Staates gegenüber, der ihren Besitzstand wahren und sie vor 
Nachteilen schützen muß. Sie müssen auch gegen ein will
kürliches Berufungsverfahren geschützt werden, das ihnen 
eine diskriminierende Konkurrenz am Dienstort einbrächte 
und sie damit gesellschaftlich unmöglich machen würde. 
Gegenüber einem akademischen Forscher und Lehrer muß sich 
die Fürsorgepflicht des Staates auch auf die Grundlagen 
seiner wissenschaftlichen Existenz erstrecken.
Eine ähnliche Fürsorgepflicht hat auch die Kirche, die mit 
ihrer Zustimmung zur Ernennung und Erteilung der kissio 
canonica ein Treueverhältnis begründet hat.

5- In dem wohl nicht zu umgehenden formellen Berufungsverfah
ren hat somit den ersten Anspruch auf einen ordentlichen 
Lehrstuhl an der Universität der bisherige Lehrstuhlinhaber 
an der Hochschule. Durch staatliche Verwaltungsvorschrift 
kann der Berufungsausschuß verpflichtet werden, in seinem 
Vorschlag den bisherigen Lehrstuhlinhaber zu nennen oder 
seine Nichtnennung zu begründen.

6. Bei den theologischen Professuren und bei den Konkordats
professuren der Philosophischen Fakultät kann der Bischof 
seinen Einfluß bei der Erteilung des Nihil obstat in diesem 
Sinne zur Geltung bringen.

7, Für die bisherigen Inhaber von Lehrstühlen, für die an der 
Universität kein entsprechender Lehrstuhl freisteht, sind 
sogenannte KW (künftig wegfallende) - Professuren zu errieh*- 
ten, wobei gegebenenfalls die Professur in Übereinstimmung 
mit dem bisherigen'Lehrstuhlinhaber umzubenennen ist. Dabei 
sind dem Professor mindestens die gleichen Forschungsmöglich 
keiten einzuräu™^ —' - bisher.
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8. Den entpflichteten Professoren der Hochschule ist das Hecht 
einzuräumen, in gleicher Eigenschaft der Universität anzu
gehören.

9. Auf diese Weise würde die Tradition der Regensburger Hoch
schule, die lange Zeit das geistige Zentrum des nieder- 
bayerisch-oberpfälzischen Raumes war und schon 1946 - 1955 
erweiterte Aufgaben zu erfüllen hatte, in würdiger Weise 
in die Regensburger Universität einmünden. Die Bevölkerung 
Regensburgs und seines Hinterlandes kennte einen Bruch 
dieser Tradition sicher nicht verstehen.

Regensburg, den 23.7.1965

Das Kollegium der Phil.-Theol. 
Hochschule Regensburg

i





Streng..vert rau1 ich

rlnchen Stafftsr&gi.erung

*die durch Errichtung einer Katholisch-Theologischen Fakul-

Die Gründung der Universität Regensburg mit einer Katholisch- 
theologischen Fakultät macht die Überleitung der bisherigen 

Phil.-Theol.Hochschule mit ihrer Theologischen und Philosophi
schen Abteilung in die neue Universität notwendig.

A. Errichtung der Theologischen Fakultät

1. Da über die Errichtung selbst keine Meinungsverschiedenhei
ten mehr bestehen, erübrigen sich diesbezügliche Argumente.

2. Zur Sicherung der kirchlichen Interessen kann die für die 
Universitäten München und Würzburg getroffene vertragliche 
Regelung als Vorbild dienen. Die einschlägigen Artikel lauten:

Bayerisches Konkordat Art. 5 § 1 : "Die Ernennung oder Zulas
sung der Professoren oder Dozenten an den theologischen Fakul
täten der Universitäten und an den p^* 1csophlsah-theologischen 
Hochschulen sowie der Religionslehrer an den höheren Lehran
stalten wird staatlicherseits erst erfolmen, wenn gegen die in 
Aussicht genommenen Kandidaten von dem zuständigen Diözesan- 
bischofe keine Erinnerung erhoben worden ist."

Bayerisches Konkordat Art. 3 § 2 : "Sollte einer der genannten 
Lehrer von dem Diözesanbischofe wegen seiner Lehre oder wegen 
seines sittlichen Verhaltens aus triftigen Gründen beanstandet 
werden, so wird die Staatsregierung unbeschadet seiner staats- 
dienerlichen Rechte alsbald auf andere Weise für einen entspre
chenden Ersatz sorgen."

Bayerisches Konkordat Art. 4 § 1 : "Der Unterricht an den 
theologischen Fakultäten der Universitäten und an den Phil.- 
Theol.Hochschulen muß den Bedürfnissen des priesterlichen 
Berufes nach Maßgabe der kirchlichen Vorschriften Rechnung tragen."'1 23
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Bayerisches Konkordat Art, 4 § 2 : "An den philosophischen 
Fakultäten der beiden Universitäten München und Würzburg soll 
wenigstens ein Professor der Philosophie und der Geschichte 
angestellt werden, gegen den hinsichtlich seines katholisch
kirchlichen Standpunktes keine Erinnerung zu erheben ist."
Reichskonkordat Art,_19 : "Die katholisch-theologischen Fakul
täten an den staatlichen Hochschulen bleiben erhalten. Ihr 
Verhältnis zur kirchlichen Behörde richtet sich nach den in 
den einschlägigen Konkordaten und dazugehörenden Schlußproto
kollen festgelegten Bestimmungen unter Beachtung der einschlä
gigen kirchlichen Vorschriften. Die Reichsregierung wird sich 
angelegen sein lassen, für sämtliche in Frage kommenden katho
lischen Fakultäten Deutschlands eine der Gesamtheit der ein
schlägigen Bestimmungen entsprechende einheitliche Praxis zu 
sichern."
3* Die vorstehende vertragliche Regelung hat sich bisher als 

ausreichend erwiesen. Mehr zu fordern dürfte auf unüberseh
bare Schwierigkeiten stoßen. Eine unsachliche Kritik in der 
Öffentlichkeit wird am besten vermieden, indem die bisherige 
Regelung übernommen wird.

4. Formell genügt dazu ein Notenwechsel, der feststellt, daß 
beide Vertragspartner mit der Anwendung der Artikel 3 und 
4 §§ 1 und 2 des Bayerischen Konkordats und des Artikels 19 
des Reichskonkordats auf die Universität Regensburg einver
standen sind.

B. Verhältnis zur bisherigen Phil.-Theol.Hochschule
1. In den Artikeln 3 § 1 und 4 § 1 Bay Konk wird die Existenz 

der Phil.-Theol.Hochschulen zwar nicht formal gewährleistet, 
aber doch einschlußweise vorausgesetzt. Da bei Vertragsab
schluß im Jahre 1924 nur die seinerzeit bestehenden Hoch
schulen in Bamberg, Dillingen, Freising, Passau und Regens
burg gemeint sein konnten, umschließt die genannte ein
schlußweise Existenzgarantie nicht nur die Hochschulen im 
allgemeinen, sondern auch jede einzelne von ihnen.

2. Im Artikel 19 des Reichskonkordates kann man bei formalisti
scher Betrachtungsweise die Existenzgarantie auf die Theolo-

j 24 gischen Fakultäten beschränkt sehen; berücksichtigt man aber



den Geist der Vereinbarung und das Prinzip der freundschaft
lichen Auslegung, dann umfaßt die Existenzgarantie auch die 
übrigen Hochschulen, und zwar jede einzelne der 1933 beste
henden. Diese Auffassung wird gestützt durch Art, 12 Abs. 1 
des preußischen und Art. IX des badischen Konkordats, in 
denen die garantierten Pakultaten und Hochschulen namentlich 
aufgezählt sind.

3. Die einschlußweise und ausdrückliche Existenzgarantie für 
die Phil.-Theol.Hochschulen schließt eine Umwandlung oder 
einen Ersatz nicht aus. In einem, solchen Falle existiert 
die bisherige Phil.-Theol.Hochschule in einer neuen Form 
weiter; die neuen, durch Umwandlung oder Ersatz beschaffenen
Einrichtungen sind die,__Fach folgerinnen
der ehemaligen Hochschule. Aus dem Begriff der Nachfolge 
lassen sich eine Peihe der folgenden Forderungen wohl am 
besten begründen,. Cb dabei von Umwandlung oder Ersatz ge
sprochen wird, ist-an sich gleichgültig; dem Verhandlungs
ziel dürfte das Wort Umwandlung praktisch besser entsprechen.'

C« Zeitpunkt der_Umwand1ung
1. Da die Theologische Fakultät die Nachfolge der Phil.-Theol.

Hochschule antritt, komm4' ^^ * ^he Koexistenz, ein
zeitweises Nebeneinander von Fakultät und Hochschule, etwa 
bis zu deren Aussterben, nicht in Frage. Es wäre auch eine 
unerträgliche Diskriminierung der Hochschule, wenn sie neben 
einer bereits errichteten Fakultät eine gewisse Zeit ihr 
Dasein fristen müßte. Die Aufhebung der Phil.-Theol.Hoch
schule muß daher gleichzeitig mit der Errichtung der Theo
logischen Fakultät erfolgen.

2. Als Voraussetzung und damit als frühester Zeitpunkt der 
Errichtung der Theologischen Fakultät wurde bisher der Ab
schluß der Verhandlungen zwischen staatlichen und kirchlichen 
Stellen genannt.

3. Es kann vom Staat in Anbetracht.der zu erwartenden Kritik
in der Cffentlichkeit nicht verlangt werden, daß die Theolo
gische Fakultät vor den übrigen Fakultäten errichtet 
wird, auch wenn die in Ziffer 2 genannten Verhandlungen ab
geschlossen sein sollten.
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4. Die Theologische Fakultät nimmt in der Überlieferung der 
Universitäten seit jeher den ersten Platz in der Reihen
folge der Fakultäten ein. Vorausgesetzt, daß die notwendigen 
Verhandlungen nach Ziffer 2 abgeschlossen sind, kann daher 
mit keinem Argument begründet werden, daß die Theologische 
Fakultät später als eine der übrigen Fakultäten errichtet 
werden soll. Es läge darin eine unannehmbare Diskriminierung. 
Das Argument von der Entlastungsfunktion Regensburgs, wonach 
zuerst Studienmöglichkeiten für die überfüllten Fächer ge
schaffen werden müßten, wurde inzwischen aufgegeben und 
würde die Theologische Fakultät nicht treffen, weil für
sie vorläufig keine zusätzlichen personellen, räumlichen 
und sachlichen Aufwendungen erforderlich sind.

5. Der einzige in Betracht kommende Zeitpunkt für die Errich
tung der Theologischen Fakultät ist somit - den Abschluß 
der Verhandlungen nach Ziffer 2 vorausgesetzt - der Augen
blick, da die ersten Fakultäten errichtet werden,

6. Für diese Lösung spricht auch die praktische Erwägung, daß 
die vielen Laientheologen, die neben einem andern Fach etwa 
aus der Philosophischen Fakultät Theologie studieren, von 
vornherein die Möglichkeit des theologischen Studiums haben 
müssen. Diese wäre für sie an der etwa weiter bestehenden 
Phil.-Theol.Hochschule nicht gegeben, da sie hier keine voll 
anerkannten Semester absolvieren könnten und keine Gelegen
heit zur Promotion hätten.

7. Falls für die übrigen Fakultäten ein Gründungsdekan oder 
eine sogenannte Eckprofessur vorgesehen werden, müßte für 
die Theologische Fakultät eine entsprechende Einrichtung
so bald als möglich geschaffen werden, damit die Theologische 
Fakultät bei der Einrichtung der Universität nicht in Nach
teil gerät.

D« Räumliche Unterbringung
1. Wenn die Tätigkeit der Theologischen Fakultät auch auf die 

anderen Bereiche der Universität ausstrahlen soll und die 
Theologiestudierenden von den Möglichkeiten der neuen 
Universität Nutzen haben sollen, darf die Theologische 
Fakultät nur im Bereich der übrigen Universitätsgebäude
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untergebracht werden.
2. Das schließt nicht aus, daß die Theologische Fakultät für 

eine Übergangszeit in den Räumen der bisherigen Phil.-Theol. 
Hochschule verbleibt. Es muß aber sichergestellt v/erden, 
daß damit die Lösung der Raumfrage nicht auf unbestimmte 
Zeit hinausgeschoben wird.

E, Übernahme der Professoren
1. Da die künftigen Universitätseihrichtungen die Nachfolge 

der bisherigen Phil.-Theol.Hochschule antreten, wäre die 
geschlossene Übernahme des bisherigen Professorenkollegiums 
die logischste Lösung. Diesen Weg ging’ man bei der Errich
tung der Theologischen Fakultät der Universität Mainz. In 
der Vereinbarung zwischen dem Bischof von Main2 und dem 
Oberregierungspräsidenten von Hessen-Pfalz vom 15.4-* 194-6 
heißt es unter Ziffer 2: “Die Professoren der zur Zeit an 
der Bischöflichen Lehranstalt fest besetzten Lehrstühle 
werden zu o.ö. Professoren an die Theologische Fakultät 
der Universität berufen."

2. Die Mainzer Universität ist unter Besatzungsrecht entstanden. 
Das Bonner Grundgesetz und die Bayerische Verfassung gewähr
leisten' das Selbstverwaltungsrecht und damit Selbstercänzungs- 
recht der akademischen Körperschaften. Es dürfte daher schwer 
sein, die in Ziffer 1 genannte Lösung durchzusetzen. Eine 
für alle annehmbare Lösung muß davon ausgehen, daß das 
Selbstergänzungsrecht der Hochschulen nicht uneingeschränkt 
ist: Es muß Rücksicht nehmen auf übergeordnete vertragliche 
Vereinbarungen und auf wohlerworbene Rechte Dritter,

»\5, Die übergeordnete vertragliche Vereinbarung ist, wie unter 
Buchstabe B ausgeführt, in der Existenzgarantie der Konkor
date ‘für die bestehenden Phil.-Theol.Hochschulen zu sehen, 
auf Grund deren die künftigen Universitätseinrichtungen ■
(an die Stelle der bisherigen; Hochschule treten und daher
Sr U'V ( ■) / •{ . 4 Jtp *g,
an den%n Personal st and nicht einfach Vorbeigehen können.
Mit der Nachfolge der Hochschule ist auch ein Zerpflücken 
ihres Personalstands und eine willkürliche Auswahl von 
Teilen desselben nicht vereinbar.
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8. Den entpflichteten Professoren der Hochschule ist das Hecht 
einzuräumen, in gleicher Eigenschaft der Universität anzu
gehören.

9. Auf diese Weise würde die Tradition der Hegensburger Hoch
schule, die lange Zeit das geistige Zentrum des nieder- 
bayerisch-oberpfälzischen Raumes war und schon 1946 - 1955 
erweiterte Aufgaben zu erfüllen hatte, in würdiger Weise 
in die Regensburger Universität einmünden. Die Bevölkerung 
Regensburgs und seines Hinterlandes kennte einen Bruch 
dieser Tradition sicher nicht verstehen.

Regensburg, den 23.7.1965

Das Kollegium der Phil.-Theol. 
Hochschule Regensburg









Hochw.Herrn Professor 
Dr.Eduard Kammermeier

Durch EilbotenMünchen

Hochwürdiger, lieber Kollege!

Gestern wurde ich durch den Bischöflichen Sekretär gemahnt, 
der Herr Bischof habe mit dem Apostolischen Nuntius gesprochen 
und frage dringend nach dem Verhandlungsscheraa.
Da ich nicht weiß, ob ich alle in der letzten Sitzung be
schlossenen Änderungen sicher festgehalten habe, bitte ich 
Dich, mir fre-undlichst umgehend die endgültig redigierte 
Fassung zu senden. Der Sicherheit halber füge ich ein Exemplar 
hier bei.
Im voraus vielen Dank für Deine Arbeit. Kommende Woche werde 
ich selber abwesend sein, darum muß die Sache morgen (Donners
tag) geschrieben und übermorgen an Herrn Bischof gesandt werden

Mit kollegialen Grüßen
r,

(Prof .Dr. Ja! Hommes)
Re kt or

1 Anlage
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Bayerisches Konkordat Art, 4- § 2 : "An den philosophischen 
Fakultäten der beiden Universitäten München und Würzburg soll 
wenigstens ein Professor der Philosophie und der Geschichte 
angestellt werden, gegen den hinsichtlich seines katholisch
kirchlichen Standpunktes keine Erinnerung zu erheben ist."
Reichskonkordat Art._19 : "Die katholisch-theologischen Fakul
täten an den staatlichen Hochschulen bleiben erhalten. Ihr 
Verhältnis zur kirchlichen Behörde richtet sich nach den in 
den einschlägigen Konkordaten und dazugehörenden Schlußproto
kollen festgelegten Bestimmungen unter Beachtung der einschlä
gigen kirchlichen Vorschriften. Die Reichsregierung wird sich 
angelegen sein lassen, für sämtliche in Frage kommenden katho
lischen Fakultäten Deutschlands eine der Gesamtheit der ein
schlägigen Bestimmungen entsprechende einheitliche Praxis zu 
sichern."
3. Die vorstehende vertragliche Regelung hat sich bisher als 

ausreichend erwiesen, kehr zu fordern dürfte auf unüberseh
bare Schwierigkeiten stoßen. Eine unsachliche Kritik in der 
Öffentlichkeit wird am besten vermieden, indem die bisherige 
Regelung übernommen wird.

4. Formell genügt dazu ein Notenwechsel, der feststellt, daß 
beide Vertragspartner mit der Anwendung der Artikel 3 und
4 §§ 1 und 2 des Bayerischen Konkordats und des Artikels 19 
des Reichskonkordats auf die Universität Regensburg einver
standen sind.

B. Verhältnis zur bisherigen Phil.-Theol.Hochschule
1. In den Artikeln 3 § 1 und 4 § 1 Bay Konk wird die Existenz 

der Phil.-Theol.Hochschulen zwar nicht formal gewährleistet, 
aber doch einschlußweise vorausgesetzt. Da bei Vertragsab
schluß im Jahre 1924 nur die seinerzeit bestehenden Hoch
schulen in Bamberg, Dillingen, Freising, Passau und Regens
burg gemeint sein konnten, umschließt die genannte ein
schlußweise Existenzgarantie nicht nur die Hochschulen im 
allgemeinen, sondern auch jede einzelne von ihnen.

2. Im Artikel 19 des Reichskonkordates kann man bei formalisti
scher Betrachtungsweise die Existenzgarantie auf die Theolo-

'l j ß gischen Fakultäten beschränkt sehen; berücksichtigt man aber
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3.

•

den Geist der Vereinbarung und das Prinzip der freundschaft
lichen Auslegung, dann umfaßt die Existenzgarantie auch die 
übrigen Hochschulen, und zwar jede einzelne der 1933 beste
henden. Diese Auffassung wird gestützt durch Art. 12 Abs. 1 
des preußischen und Art. IX des badischen Konkordats, in 
denen die garantierten Fakultäten und Hochschulen namentlich 
aufgezählt sind.

Die einschlußweise und ausdrückliche Existenzgarantie für*~ • 
die Phil.-Theol.Hochschulen schließt eine Umwandlung oder
einen Ersatz nicht aus. In einem, solchen Falle existiert
die bisherige Phil.-Theol.Hochschule in einer neuen Form
weiter; die neuen, durch Umwandlung oder Ersatz geschaffenen 
Einrichtungen sind die Nachfolgerinnen
der ehemaligen Hochschule, Aus dem Begriff der Nachfolge 
lassen sich eine Peihe der folgenden Forderungen wohl am 
besten begründen.. Cb dabei von Umwandlung oder Ersatz ge
sprochen wird, ist an sich gleichgültig; dem Verhandlungs
ziel dürfte das Wort Umwandlung praktisch besser entsprechen.

q. Zeitpunkt der Umwandlung

1.

•

Da die Theologische FakultätJdie Nachfolge der Phil.-Theol. 

Hochschule antritt, komm4- Koexistenz, ein
zeitweises Nebeneinander von Fakultät und Hochschule, etwa 
bis zu deren Aussterben, nicht in Frage. Es wäre auch eine 
unerträgliche Diskriminierung der Hochschule, wenn sie neben 
einer bereits errichteten Fakultät eine gewisse Zeit ihr 
Dasein fristen müßte. Die Aufhebung der Phil.-Theol.Hoch
schule muß daher gleichzeitig mit der Errichtung der Theo
logischen Fakultät erfolgen.

2. Als Voraussetzung und damit als frühester Zeitpunkt der 
Errichtung der Theologischen Fakultät wurde bisher der Ab
schluß der Verhandlungen zwischen staatlichen und kirchlichen
Stellen genannt.

3. Es kann vom Staat in Anbetracht der zu erwartenden Kritik
in der Öffentlichkeit nicht verlangt werden, daß die Theolo
gische Fakultät vor den übrigen Fakultäten errichtet
wird, auch wenn die in Ziffer 2 genannten Verhandlungen ab
geschlossen sein sollten.
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4, Die Theologische Fakultät nimmt in der Überlieferung der 
Universitäten seit jeher den ersten Platz in der Reihen
folge der Fakultäten ein. Vorausgesetzt, daß die notwendigen 
Verhandlungen nach Ziffer 2 abgeschlossen sind, kann daher 
mit keinem Argument begründet werden, daß die Theologische 
Fakultät später als eine der übrigen Fakultäten errichtet 
werden soll. Es läge darin eine unannehmbare Diskriminierung. 
Das Argument von der Entlastungsfunktion Regensburgs, wonach 
zuerst Studienmöglichkeiten für die überfüllten Fächer ge
schaffen werden müßten, wurde inzwischen aufgegeben und 
würde die Theologische Fakultät nicht treffen, weil für 
sie vorläufig keine zusätzlichen personellen, räumlichen 
und sachlichen Aufwendungen erforderlich sind.

5# Der einzige in Betracht kommende Zeitpunkt für die Errich
tung der Theologischen Fakultät ist somit - den Abschluß 
der Verhandlungen nach Ziffer 2 vorausgesetzt - der Augen
blick, da die ersten Fakultäten errichtet werden,

6. Für diese Lösung spricht auch die praktische Erwägung, daß 
die vielen Laientheologen, die neben einem andern Fach etwa 
aus der Philosophischen Fakultät Theologie studieren, von 
vornherein die Möglichkeit des theologischen Studiums haben 
müssen. Diese wäre für sie an der etwa weiter bestehenden 
Phil.-Theol.Hochschule nicht gegeben, da sie hier keine voll 
anerkannten Semester absolvieren könnten und keine Gelegen
heit zur Promotion hätten.

7. Falls für die übrigen Fakultäten ein Gründungsdekan oder 
eine sogenannte Eckprofessur vorgesehen werden, müßte für 
die Theologische Fakultät eine entsprechende Einrichtung
so bald als möglich geschaffen werden, damit die Theologische 
Fakultät bei der Einrichtung der Universität nicht in Nach
teil gerät.

D. Räumliche Unterbringung
1, Wenn die Tätigkeit der Theologischen Fakultät auch auf die 

anderen Bereiche der Universität ausstrahlen soll und die 
Theologiestudierenden von den Möglichkeiten der neuen 
Universität Nutzen haben sollen, darf die Theologische 
Fakultät nur im Bereich der übrigen Universitätsgebäude
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untergebracht werden.

2. Das schließt nicht aus, daß die Theologische Fakultät für 
eine Übergangszeit in den Räumen der bisherigen Phil.-Theol. 
Hochschule verbleibt. Es muß aber sichergestellt werden, 
daß damit die Lösung der Raumfrage nicht auf unbestimmte 
Zeit hinausgeschoben wird.

E. Übernahme der Professoren

1. Da die künftigen Universitätseihrichtungen die Nachfolge 
der bisherigen Phil.-Theol.Hochschule antreten, wäre die 
geschlossene Übernahme des bisherigen Professorenkollegiums 
die logischste Lösung. Diesen Weg ging man bei der Errich
tung der Theologischen Fakultät der Universität Mainz. In 
der Vereinbarung zwischen dem Bischof von Mainz und dem 
Oberregierungspräsidenten von Hessen-Pfalz vom 15.4.1946 
heißt es unter Ziffer 2: "Die Professoren der zur Zeit an 
der Bischöflichen Lehranstalt fest besetzten Lehrstühle 
werden zu o.ö. Professoren an die Theologische Fakultät 
der Universität berufen.M

2. Die Mainzer Universität ist unter Besatzungsrecht entstanden. 
Das Bonner Grundgesetz und die Bayerische Verfassung gewähr
leisten das Selbstverwaltungsrecht und damit Selbstergänzungs
recht der akademischen Körperschaften. Es dürfte daher schwer 
sein, die in Ziffer 1 genannte Lösung durchzusetzen. Eine 
für alle annehmbare Lösung muß davon ausgehen, daß das 
Selbstergänzungsrecht der Hochschulen nicht uneingeschränkt 
ist: Es muß Rücksicht nehmen auf übergeordnete vertragliche 
Vereinbarungen und auf wohlerworbene Rechte Dritter.

3. Die übergeordnete vertragliche Vereinbarung ist, wie unter 
Buchstabe B ausgeführt, in der Existenzgarantie der Konkor
date für die bestehenden Phil.-Theol.Hochschulen zu sehen* 
—Brimd- deren die künf Ligen Uni veTCit 4L so inrlcli Lungen 

4n die Stollo eter trishefigen Hochschule treten Uhd daher 
»n deren Pe-r»ona-l-»%'and ■nicht einfach vorhüigehen irtt'imein 
Mit der Nachfolge der Hochschule ist auch ein Zerpflücken 
ihres Personalstands und eine willkürliche Auswahl von 
Teilen desselben nicht vereinbar.

htt

x) *
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4. Die Professoren der Phil.-Theol.Hochschule haben den glei
chen akademischen Werdegang hinter sich wie die anderen 
akademischen Kollegen, sind ohne Ausnahme habilitiert und 
in einem ordentlichen .Berufungsverfahren auf Grund eines 
Dreiervorschlags in ihr Amt berufen worden. Ihren auf diese 
Weise wohlerworbenen Rechten steht die Pürsorgepflicht des 
Staates gegenüber, der ihren Besitzstand wahren und sie vor 
Nachteilen schützen muß. Sie müssen auch gegen ein ■■will'*»
«kÜLPli-efoee Berufungsverfahren geschützt werden, das ihnen 
eine diskriminierende Konkurrenz am Dienstort einbrächte 
und sie damit gesellschaftlich unmöglich machen würde. 
Gegenüber einem akademischen Porscher und Lehrer muß sich 
die Pürsorgepflicht des Staates auch auf die Grundlagen 
seiner wissenschaftlichen Existenz erstrecken.
Eine ähnliche Pürsorgepflicht hat auch die Kirche, die mit 
ihrer Zustimmung zur Ernennung und Erteilung der kissio 
canonica ein Treueverhältnis begründet hat.

5. In dem wohl nicht zu umgehenden formellen Berufungsverfah
ren hat somit den ersten Anspruch auf einen ordentlichen 
Lehrstuhl an der Universität der bisherige Lehrstuhlinhaber 
an der Hochschule. Durch staatliche Verwaltungsvorschrift 
kann der Berufungsausschuß verpflichtet werden, in seinem 
Vorschlag den bisherigen Lehrstuhlinhaber zu nennen oder 
seine Nichtnennung zu begründen.

6. Bei den theologischen Professuren und bei den Konkordats
professuren der Philosophischen Pakultät kann der Bischof 
seinen- Einfluß bei der Erteilung des Nihil obstat in diesem 
Sinne zur Geltung bringen.

7. Bür die bisherigen Inhaber von Lehrstühlen, für die an der 
Universität kein entsprechender Lehrstuhl freisteht, sind 
sogenannte KW (künftig wegfallende) - Professuren zu errich
ten, wobei' gegebenenfalls die Professur in Übereinstimmung 
mit dem bisherigen Lehrstuhlinhaber umzubenennen ist. Dabei 
sind dem Professor mindestens die gleichen Forschungsmöglich 
keitenVeinzuräu™^ * bi sher.

1 4 0
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8. Den entpflichteten Professoren der Hochschule ist das Hecht 
einzuräumen, in gleicher Eigenschaft der Universität anzu
gehören,

9. Auf diese Weise würde die Tradition der Regensburger Hoch
schule, die lange Zeit das geistige Zentrum des nieder- 
bayerisch-oberpfälzischen Raumes war und schon 194-6 - 1955 
erweiterte Aufgaben zu erfüllen hatte, in würdiger Weise 
in die Regensburger Universität einmünden. Die Bevölkerung 
Regensburgs und seines Hinterlandes kennte einen Bruch 
dieser Tradition sicher nicht verstehen.

Regensburg, den 2 f 7.1965

Das Kollegium der Phil.-Theol. 
Hochschule Regensburg
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Abdruck
28.7.1965

Sr.Exzellenz
dem Hochwürdigster Herrn Bischof 
Dr.Rudolf Gräber

Regensburg

Exzellenz, Hochwürdigster Herr Bischof!
, f| | ■ .. ■ -f ; , , ■■■ . , i || .

Hiermit kann ich nun die vom Senat bzw. dem Kollegium der 
Phil.-Theol.Hochschule Regensburg erarbeitete Unterlage 
für die Verhandlungen des Apostolischen Nuntius mit der 
Bayerischen Staatsregierung überreichen. Das Schriftstück 
ist in drei Sitzungen erarbeitet und vom Senat bzw. dem 
Kollegium einmütig gebilligt worden.

Wegen des im letzten Gespräch erwähnten Briefes, den im 
Organisationsausschuß für die Universität Regensburg zwei 
Mitglieder des Ausschusses an den Herrn Bayer.Staatsminister 
für Unterricht und Kultus gerichtet und den dieser den Mit
gliedern des Organisationsausschusses abschriftlich zuge
leitet hat, muß ich noch um etwas Geduld bitten. Das Schrei
ben ist schon mit viel Mühe gesucht, aber noch nicht aufge
funden worden. Mit der in diesen Tagen eintretenden Erleich
terung meiner Geschäfte werde ich selber systematisch nach 
dem Schreiben fahnden können. Ich bitte um Entschuldigung.

Die kommende Woche werde ich von Regensburg abwesend sein. 
Nach Rückkehr werde ich bei Ihnen vorzusprechen mir erlauben.

Mit ehrerbietigem Gruß 
erereb

(Prof .Dr. Jak'p'j Hommes) 
Rektor 1 4 3
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Die hier belgefprjjjpislle "Erinnerung" ist gö
gestaltet, daß sie als solche dem Herrn Apostolischen

• * * • , ■ „ . .

f-

Nuntius übergehen werden kann, falls Ew.Exzellenz in
dieser Weise zu verfahren gedenken. Zu diesem Zweck 
ist ein zweites Exemplar beigefügt.
Nicht in diese offizielle "Erinnerung" aufgenommen 
wurden Hinweise auf die in der Theologischen Fakultät 
zu errichtenden LehrStühle (über die im Memorandum des 
Organisationsausschusses aufgeführten Lehrstühle hinaus 
ein zweiter für Kirchengeschichte und einer für Prakti
sche Theologie^ solche Hinweise können auf Anforderung 
zusätzlich gegeben werden.

i
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Erinnerung

betr. die durch Errichtung einer Katholisch-Theologischen 
Fakultät an der Universität Begensburg notwendig werdende 
Umwandlung der Fhil.-Theol.Hochschule Begensburg,

Die Gründung der Universität Begensburg mit einer Katholisch
theologischen Fakultät macht die Überleitung der bisherigen 
Phil,-Theol*Hochschule mit ihrer Theologischen und Philosophi
schen Abteilung in die neue Universität notwendig,

A, Errichtung der Theologischen Fakultät

1, Da über die Errichtung selbst keine Meinungsverschiedenhei
ten mehr bestehen, erübrigen sich diesbezügliche Brruaente,

2. Zur Sicherung der kirchlichen Interessen kann die für die 
Universitäten München und Vürzburg getroffene vertragliche 
Regelung als Vorbild dienen. Die einschlägigen Artikel lautens

Bayerisches Konkordat Art, 5 § 1 : "Die Ernennung oder Zulassung 
der Professoren oder Dozenten an den theologischen Fakultäten 
der Universitäten und an den philosophisch-theologischen Hoch
schulen sowie der Keligionslehrer an den höheren Lehranstalten 
wird Staatlicherseits erst erfolgen, wenn gegen die in Aussicht 
genommenen Kandidaten von dem zuständigen Diözesaribischofe keine 
Erinnerung erhoben worden ist.”

Bayerisches Konkordat Art. 302 : "Gellte einer der genannten 
Lehrer von dem Diözesanbischofe wegen seiner Lehre oder wegen 
seines sittlichen Verhaltens aus triftigen Gründen beanstandet 
werden, so wird die Staatsregierung unbeschadet seiner staats- 
dienerlichen Hechte alsbald auf andere Weise für einen entspre
chenden Ersatz sorgen."

Bayerisches Konkordat Art. 4- S 1 : "Der Unterricht an den 
theologischen Fakultäten der Universitäten und an den Phil.- 
Theol.Hochschulen muß den Bedürfnissen des priesterliehen 
Berufes nach Maßgabe der kirchlichen Vorschriften Bechnun- tragen





Bayerisches Konkordat Art» 4 § 2 : ”kn den philosophischen 
Fakultäten der beiden Universitäten München und /.ürzburg soll 
wenigstens ein Professor der Philosophie und der Geschichte 
angestellt werden, gegen den hinsichtlich seines katholisch
kirchlichen tandpunktes keine Erinnerung zu erheben ist.”

Reichskonkordat Art * 19 : "Die katholisch-theologischen Fakul
täten an den staatlichen Hochschulen bleiben erhalten. Ihr 
Verhältnis zur kirchlichen Behörde richtet sich nach den in 
den einschlägigen Konkordaten und dazugehörenden Hchlußproto- 
kollen festgelegten Bestimmungen unter Beachtung der einschlä
gigen kirchlichen Vorschriften. Die Reichsregierung wird sich 
angelegen sein lassen, für sämtliche in Frage kommenden katho
lischen Fakultäten Deutschlands eine der Gesamtheit der ein
schlägigen Bestimmungen entsprechende einheitliche Praxis zu 
sichern."
3* Die vorstehende vertragliche Regelung hat sich bisher als 

ausreichend erwiesen. Mehr zu fordern dürfte auf unüberseh
bare Schwierigkeiten stoßen. Fine unsachliche Kritik in der 
Öffentlichkeit wird am besten vermieden, indem die bisherige 
Regelung übernommen wird.

4. Formell genügt dazu ein Notenwechsel, der feststellt, daß 
beide Vertragspartner mit der Anwendung der Artikel 3 und 
4 §§ 1 und 2 des Bayerischen Konkordats und des Artikels 19 
des Reichskonkordats auf die Universität Regensburg einver
standen sind.

B. Verhältnis zur bisherigen Phil.-Theol.Hochschule
1. In den Artikeln 3 § 1 und 4 § 1 Bay Konk wird die Existenz 

der Phil»-Theol.Hochschulen zwar nicht formal gewährleistet, 
aber doch einschlußweise vorausgesetzt. Da bei Vertragsab
schluß im Jahre 1924 nur die seinerzeit bestehenden Hoch
schulen in Bamberg, Dillingen, Freising, Passau und Regens
burg gemeint sein konnten, umschließt die genannte ©in
schlußweise Existenzgarantie nicht nur die Hochschulen im 
allgemeinen, sondern auch jede einzelne von ihnen.

2. Im Artikel 19 des Reichekonkordates kann man bei formalisti
scher Betrachtungsweise die Existenzgarantie auf die Theolo
gischen Fakultäten beschrankt sehen; berücksichtigt man aber
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den Geist der Vereinbarung und das Prinzip der freundschaft
lichen Auslegung* dann umfaßt die Existenz^arantie auch die 
übrigen Hochschulen* und zwar ^ede einzelne der 1933 beste
henden* Diese Auffassung wird gestützt durch Art* 12 Abs. 1 
des preußischen und Art. IX des badischen Konkordats* in 
denen die garantierten Fakultäten und Hochschulen namentlich 
aufgezählt sind.

3. Die einschlußweise und ausdrückliche Existenzgarantie für 
die Phil.-Theol.Hochschulen schließt eine Umwandlung oder 
einen Ersatz nicht aus. In einem solchen Falle existiert 
die bisherige Phil.-Theol.Hochschule in einer neuen Form 
weiter; die neuen* durch Umwandlung oder Ersatz geschaffenen 
Einrichtungen sind die Nachfolgerinnen 
der ehemaligen Hochschule. Aus dem Begriff der Nachfolge 
lassen sich eine Seihe der folgenden Forderungen wohl am 
besten begründen. Ob dabei von Umwandlung oder Ersatz ge
sprochen wird* ist an sich jleichgültig; dem Verhandlungs- 
Ziel dürfte das Wort Umwandlung praktisch besser entsprechen.

C. Zeitpunkt der Umwandlung
1. Da die Theologische Fakultät zu ihrem Teil die Nachfolge der 

Phil.-Theol.Hochschule antritt, kommt eine zeitliche Koexistenz* 
ein zeitweises Nebeneinander von Fakultät und Hochschule* etwa 
bis zu deren -ussterben, nicht in frage. Es wäre auch ein© 
unerträgliche Diskriminierung der Hochschule* wenn sie neben 
einer bereits errichteten Fakultät eine gewisse Seit ihr 
Dasein fristen müßte. Die Aufhebung der Phil.-Theol.Hoch
schule muß daher gleichzeitig mit der Errichtung der Theo
logischen Fakultät erfolgen.

2. Als Voraussetzung und damit als frühester Seitpunkt der 
Errichtung der Theologischen Fakultät wurde bisher der Ab
schluß der Verhandlungen zwischen staatlichen und kirchlichen 
Stellen genannt.

3. Es kann vom Staat in Anbetracht der zu erwartenden Kritik
in der Öffentlichkeit nicht verlangt werden, daß die Theolo
gische Fakultät vor den übrigen Fakultäten errichtet 
wird* auch wenn die ih Ziffer 2 genannten Verhandlungen ab
geschlossen sein sollten.
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4. Die Theologische Fakultät nimmt in der Überlieferung der 
Universitäten seit Jeher den ersten Platz in der Reihen
folge der Fakultäten ein* Vorausgesetzt, daß die notwendigen 
Verhandlungen nach Ziffer 2 abgeschlossen sind, kann daher 
mit keinem Argument begründet werden, daß die Theologische 
Fakultät später als eine der übrigen Fakultäten errichtet 
werden soll. Es läge darin eine unannehmbare Diskriminierung. 
Das rrument von der ntlastungsfunktion Hegensburgs, wonach 
zuerst Studienmöglichkeiten für die überfüllten Fächer ge
schaffen werden müßten, wurde inzwischen aufgegeben und 
würde die Theologische Fakultät nicht treffen, weil für
sie vorläufig keine zusätzlichen personellen, räumlichen 
und sachlichen Aufwendungen erforderlich sind.

5. Der einzige in Betracht kommende Zeitpunkt für die Errich
tung der Theologischen Fakultät ist somit - den Abschluß 
der Verhandlungen nach Ziffer 2 vorausgesetzt - der Augen
blick, da die ersten Fakultäten errichtet werden.

6. Für diese Lösung spricht auch die praktische Erwägung, daß 
die vielen Laientheologen, die neben einem andern Fach etwa 
aus der Philosophischen Fakultät Theologie studieren, von 
vornherein die Möglichkeit des theologischen Studiums haben 
müssen. Diese wäre für sie an der etwa weiter bestehenden 
Phil.-Theo1.Hochschule nicht gegeben, da sie hier keine voll 
anerkannten kernester absolvieren könnten und keine Gelegen
heit zur Promotion hätten.

7. Falls für die übrigen Fakultäten ein Gründungsdekan oder 
eine sogenannte Eckprofessur vorgesehen werden, müßte für 
die Theologische Fakultät eine entsprechende Einrichtung
so bald als möglich geschaffen werden, damit die Theologische 
Fakultät bei der Einrichtung der Universität nicht in Nach
teil gerät.

D. Räumliche Unterbringung
1. Wenn die Tätigkeit der Theologischen Fakultät auch auf die 

anderen Bereiche der Universität ausstrahlen soll und die 
Theologiestudierenden von den Möglichkeiten der neuen 
Universität Nutzen haben sollen, darf die Theologische 
Fakultät nur im Bereich der übrigen Universitätsgebäude
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untergebracht werden*
2. Das schließt nicht aus, daß die Theologische Fakultät für 

eine Übergangszeit in den Räumen der bisherigen Phil.-Theol • 
Hochschule verbleibt. Rs muß aber sicbergesteilt werden, 
daß damit die Lösung der Eaumfrage nicht auf unbestimmte 
Zeit hinausgeschoben wird*

E. Übernahme der irofessoren
1. Da die künftigen Universitätseinrichtungen die Nachfolge 

der bisherigen Phil•-Theol.Hochschule antreten, wäre die 
geschlossene Übernahme des bisherigen 1rofessorenkollegiums 
die logischste Lösung. Diesen Feg ging man bei der Errich
tung der Theologischen Fakultät der Universität ^ ainz. In 
der Vereinbarung zwischen dem Bischof von ^ainz und dem 
Cberrerierun spräsidenton von Hessen-Pfalz vom 15.4.19^6 
heißt es unter Ziffer 2: "Die Professoren der zur Zeit an 
der Bischöflichen Lehranstalt fest besetzten Lehrstühle 
werden zu o*ö. Professoren an die Theologische Fakultät 
der Universität berufen.”

2. Die Mainzer Universität ist unter Besatzung srecht entstanden. 
Das Bonner Grundgesetz und die Bayerische Verfassung gewähr
leisten das Lelbstverwaltunrsrecht und damit Selbstergänzungs
recht der akademischen Körperschaften. Es dürfte daher schwer 
sein, die in Ziffer 1 genannte Lösung durchzusetzen. Eine
für alle annehmbare Lösung muß davon ausgehen, daß das 
Selbster?änzunrsrecht der Hochschulen nicht uneingeschränkt 
ist: Es muß Rücksicht nehmen auf übergeordnete vertragliche 
Vereinbarungen und auf wohlerworbene Recht© Dritter.

3. Die übergeordnete vertragliche Vereinbarung ist, wie unter 
Buchstabe B ausgeführt, in der Existenzgarantie der Konkor
date für die bestehenden Phil.-Theol.Hochschulen zu sehen« 
Daher kann bei der Einrichtung der künftigen Universität
am bisherigen Personalstand der Hochschule nicht vorbei
gegangen werden. Mt der Kachfolge der Hochschule ist auch 
ein Zerpflücken ihres PersonalStands und eine willkürliche 
Auswahl von Teilen desselben nicht vereinbar.

1 ^





- 6 -
<

4. Dl# Professoren der Ihll.-Fheol.Hochschule haben den glei
che» akademischen Werdegang hinter sich wie die anderen 
akademischen Kollegen, sind ohne Ausnahme habilitiert und 
in einem ordentlichen Berufungsverfahren auf Grund eines 
Dreiervorschlage ln ihr Amt berufen worden. Ihren auf diese 
leise wohlerworbenen -echten steht die Fürsorgepflicht des 
Staates gegenüber, der ihren Besitzstand wahren und sie vor 
Nachteilen schützen snuB. Bie müssen auch gegen ein Berufungs- 
Verfahren geschützt werden, das ihnen eine diskriminierende 
Konkurrenz am lienstort einbrächte und sie damit gesell
schaftlich unmöglich machen würde. Gegenüber einem akademi
schen forscher und Lehrer muß sich die Fürsorgepflicht des 
Staates auch auf die Grundlagen seiner wissenschaftlichen 
Existenz erstrecken.
Line ähnliche Fürsorgepflicht hat auch die Kirche, die mit 
ihrer Zustimmung zur Ernennung und Erteilung der ^issio 
canonici* ein FreueVerhältnis begründet hat.

5. In dem wohl nicht zu umgehenden formellen Berufungsverfäh
ren hat somit den ersten Anspruch auf einen ordentlichen 
Lehrstuhl an der Universität der bisherige Lehrstuhlinhaber 
an der Hochschule. Durch staatliche Verhaltungsvorschrift 
kann der Beruf-ungsau3schuß verpflichtet werden, in seinem 
Vorschlag den bisherigen Lehrstuhlinhaber zu nennen oder 
seine 1 ichtnennung zu begründen.

6. Bei den theologischen Professuren und bei den Konkordats
professuren der Philosophischen Fakultät kann der Bischof 
seinen Einfluß bei der Erteilung de® Nihil obstat in diesem 
Ginne zur Geltung bringen.

?. Für die bisherigen Inhaber von Lehrstühlen, für die an der
Universität kein entsprechender Lehrstuhl freisteht, sind 
sogenannte KW (künftig wegfallende) - Professuren zu errich
ten, wobei gegebenenfalls die Professur in Übereinstimmung 
mit dem bisherigen Lehrstuhlinhabef umzubenennen ist. Dabei 
sind dem Professor mindestens die gleichen ForschungSachlich
keiten in gleicher Selbständigkeit einzuräumen wie bisher.
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8. Den entpflichteten Professoren der Hochschule Ist das Hecht 

einzuräuaen, in gleicher Eigenschaft der Universität anasu- 
gehören*

9* Auf diese Waise würde die Tradition der Regensburger Hoch
schule, die lange Seit das geistige Zentrum des nieder- 
bayerisch-oberpfälzischen Raumes war und schon 19^6 - 1955 
erweiterte Aufgaben zu erfüllen hatte, in würdiger eise 
in die Regensburger Universität einmünden. Die Bevölkerung 
Kegensburgs und seines Hinterlandes könnte einen Bruch 
dieser Tradition sicher nicht verstehen*

kegensburg, den 27*7*1965

Das Kollegium der ihll*-Theol. 
Hochschule Kegensburg
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Abschrift.
A *

f<r- ‘
Denkschrift 

zur ErriCj.tung eines Missionsinstituts in Bayern.

Da s Silberjubilaum S.M. des Kaisers hat im deutschen Volke einen 
großartigen Plan gereift: Zur dauernden Erinnerung an diese hohe 
Jubelfeier soll eine Missionsstiftung gegründet werden., um reli
giös, wissenschaftlich und kulturell entsprechend der weltumspan
nenden Aufgaben der Missionen dein deutschen Namen auf dem Erden
rund, insbesondere aber in den deutschen Kolonien, zu neuen Ehren 
zu bringen.

Allüberall hat der Aufruf des Komitees freudiges Echo und gebe- 
frohen Widerhall gefunden. Es liegt gewiss im Interesse der Missi
onen wie aller beteiligten Paktoren, daß dieser Förderung der 
Missionen von vorneherein ein großzügiger Charakter gegeben werde.

Ergebenst Unterfertigter erlaubt sich einen dementsprechenden 
Plan vorzulegen. Der Gedanke des Planes lautet:
" Es möge, im Anschluß an eine der bestehenden katholisch-theolo
gischen Fakultäten die Errichtung eines katholischen Missionsin
stituts in die Wege geleitet werden.M

A. Plan des Missionsinstituts.
Das zu errichtende Missionsinstitut würde etwa folgende Fächer 

umfassen:
1. Missionsgeschichte, mit besonderer Rücksicht auf die aus der 

Geschichte sich ergebenden Lehren für die K-utige Zeit und deren 
missionarische Bedürfnisse.

2o Missionslehre:
a) Missionskunde ( Missionssubjekt, Missionsobjekt, Missions

ziel).,
b) Missionspastor -1 ( Missionsmittel un- Missionsmethode),
c) Missionsrecht ( Kirchenrecht1iche Bestimmungen; Verhält

nisse von Kirche und Staat in den Missionsländern).
3. Vielleicht das wichtigste und vordringlichste der Fächer wäre 

vergleichende Eeligionskünde.
3. Gründe für die Eriich*ung eines Missionsinstituts.

I. Giunde allgemein’kultureller Art.
Die Geschichte wie die heutige 'Erfahrung zeigt in weitgehendem

Maße und ganz überzeugend*r Weise, daß die Lander, welche man ge-
i s tmeine in als Missionslander zu bezeichnen gewohnt nur m

dem Maße für Kultur und Zivilisation gewonnen werden, als sie das 
Jhristentum angenommen haben. Als Kis ionslonder sind im Besonderen
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zu bezeichnen: i. Jene Lander, in welchen die Naturreligion in 
ihnen verschiedenen Formen ( Animismus, Manismus, Totemismus,
Fetischmus) herrscht; 2. jene Eander, in welchen die reinste 
Form des Heidentums: Brähmanismus und Buddhismus sowie die Reli
gion der Nützlichkeitsmoral ( Kong- fu -tseanisims) herrscht;
3. jene, in welchen der Islam als ausgeprägte Form eines nicht
christlichen Monotheismus in Übung ist.

Die Naturreligion ist kulturfeindlich. Wenn auch einzelne jener 
Lander, z.B. Mexiko und Peru, zu hoher Blüte gelangten; wenn 
auch Griechenland und Rom trotz des Einflusses ihrer aus ver
schiedenartigen Elementen zusammengewachsenen Religion die erste 
Hochblüte men/schlicher Kultur . erreichten, eines ist sicher: 
weil ihnen das Christentum naturgemäß mangelte, konnten sie sich 

^aicht auf der Höhe halten; einmal gesunken, konnten sie aus sich 
hieraus nicht mehr in die Höhe kommen. Zudem bl(§(ib die Teilnahme 
an der Kultur immer auf jene beschränkt, welche zu den obersten 
Schichten des Volkes gehörten; die gewaltige Ma&e der Sklaven und helo- 
tisch Geknechteten war nur kulturschaffend tätig, von dem Genuß 
der Kulturgüter so gut wie gänzlich ausgeschlossen.

Per Brahmanismus, der Buddhismus und die anderen höheren For
men des Heidentums können nicht als Kultuumachte gelten. Wären 
sie KultuFfaktoren, so müßten sie eine einmal geschaffene Kul
tur auch erhalten bezw. zu neuer Höhe emporführen kennen. Pie 
brahmanische Kultur ist zu Grunde gegangen, die Hochblüte des 
Buddhismus unter König Asoka überlebte kaum den Begründer,
China ist nicht mehr oder noch nicht in der Reihe der Kultur- 

Mächte. Vielmehr erkennen die heutigen Führer des Volkes in 
China wie in Japan an, daß ein Festhalten an der alten Volks
religion gleichbedeutend mit kulturellem Rückschritt sei.

Per Islam ist kein Kulturfaktor. Gerade die Entwicklung, 
welche d-r Islam vor unseren Augen erlährt, beweist ganz deutlich, 
daß die Höhe der arabischen Kultu» nicht auf den Islam als sdchen 
zurückgeführt werden kann. Wenn der Islam unfähig ist- die 
heutige Zeit gibt dafür den Nachweis ein Staa^tengebilde 
zu erhalten, so hat er es auch nicht aufgebaut. Auf alle 
Fälle zeigt sich, daß der Islam eine Kultur nicht aui^der Höhe 
halten kann.

Der innere Grund für all diese Erscheinungen ist in fol
gendem zu suchen: Jede nichtchristliche Religionsform wirkt
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nicht befreiend auf den Geist und den sittlichen Willen des 
Menschen ein, sondern bindend: jede nichtchristliche Religion 
endigt in der Naturgebundenheit des Aberglaubens; dieser 
macht den Menschen nicht zum Herr/n, sondern zum Sklaven der 
Natur. Wenn auch einaine der führenden Geister sich von dem 
lahmenden Einfluß der überkommenen Religion freizuhalten such
ten, so empfanden doch gerade diese am stärksten das Bedürf
nis einer " Erlösung” von dieser Gebundenheit;die Maße des Vol
kes bl$ib in allen Fällen an den Aberglauben gebunden und wur
de dadurch unfähig auf die Dauer zu kultufcpller Arbeit.

II. Politisch - wirtschaftliche Gründe.
Eine besondere Art kultureller Erwägungen muß sich geltend 

machen.
In steigendem Maße gewinnen die Völker und Lander des heid

nischen Ostens: Japan, sowj^et es noch heidnisch ist, und vor 
allem die gewaltige Völkermasse Chinas und Indiens Bedeutung 
für unser Heimatland. Darin liegt eine Förderung und Ausbrei
tung des christlichen Gedankens, dessen innige und unlösliche 
Verbindung mit dem Aufsteigen der abendländischen Kultur die 
führenden Geister zweifellos erkennen. Eher aber bringt dies 
Aufeteigen der ostaeLstischen Bassen für unser Staatsleben eine 
ungeheure Gefahr, welche S.M. der Kaiser indie Worte faßte, 
angesichts der revolutionären Volksbewegung des Jahres 1900 
in China: ” Völker Europas, wahrt eure hei/iigsten Güter:”
Wenn einmal jene unzählbare Völkermenge, Mongolen und Hindus, 
sich in Bewegung setzt, folgend/ dem uralten Zug der Äenhsh- 
heit nach Westen, dann ist/6jfl?*istlich- abendländische Kultur, 
sind die europäischen Staatengebilde verloren, ein neues Ge
richt bricht über das morsche Abendland herein, vergleichbar 
jenem der großen Völkerwanderung. Nur auf eine Weise kann 
diese Gefahr beschworen werden: es müssen jene Lander und Völ
ker zuvor christianisiert, wenigstens für das Christentum in
teressiert weiden. Wie kann dies wirksamer geschehen als durch 
die Missio#?

Ferner ist zu betonen: Unter dem jetzigen Kaiser hat aas 
überseeische Deutschland einen ungeahnten Aufschwung genommen, 
und in der Befestigung des deutscher: Kolonialbesitzes sind dem 
deutschen Mutterlande wertvolle Tochterlander geschaffen worden.
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Dadurch in t .innere Maehtspha, e vergrö ßert worden; noch größer 
ibt der i.deeile Gewinn. Man net oft darauf hü ngewiesen, daß 
in England die Großzügigkeit des Einzelnen wie der Gesamtheit 
charakteristisch ist. Der Grund hiefür liegt ganz gewiss darin, 
daß England nicht bloß an die materielle^,sondern auch an der 
ideellen Eroberung der Welt den hervorragendsten Anteil hat. 
Diese Weite des Blicks, diese weltumspannende Interessensphäre 
fehlt uns Deutschen noch vielfach. Vieles ist allerdings schon 
besser geworden: unser überseeischer Hane eisverkehr, unsere 
Flotte, unsere Kolonien haben dem Bewußtsein Platz gemacht, 
daß auch außerhalb Europas Probleme vorhanden sind, an deren 
Lösung deutscher Fleiß, deutsche Kultur, deutsches Wesen mit
zuarbeiten haben. Dieses Bewußtsein muß Weltweite, Tiefe und 
Kraft gewinnen, gerade in der nächsten Zeit, dennDeutschland 
muß seinen Platz in der großen Welt behaupten.

Eääh* Eines der hervorragendsten Mittel, deutsches Wesen 
zu fördern, ist die Mission. Jedermann weiß, welche Bedeu
tung für das Deutschtum in Ostasien solche Unternehmungen 
gewonnen haben, wie die meteoioldigisehe Station der Jesuiten 
in Zi-ka-wei , die Hochschule derselben in Tokio, die von den 
Missionaren überall eingerichteten deutschen Schulen.- Andere 
Völkwr haben schon frühzeitig die Arbeit der Missionare sich 
z , Nutzen gemacht, Roosevelt wandte sich mit einem kräftigen 
Aufruf an seine Landsleute, .sich durch das Unterrichtswesen 
an der geistigen Bildung Chinas zu beteiligen, vor allem aber 
das Werk der Mission durch persönlche Mitarbeit und durch Dar
bietung von Geldmitteln zu unterstützen.” Ich glaube, fährt er 
fort, da 3 solche Unterstützung unserem Handifei zu gute kommen 
wird; aber ich bin nicht nur aus diesem Grunde dafür, sondern 
jbch glaube, dar der Hauptvorteil für die Vereinigten Staaten 
der seinwird, dei jeder Nation und .jedem Individiung%T\fjteil 
vird, wo ein edles Werk getan w:rd.” Die französische Regie
rung t aus dam Heimatlande sämtliche Orden ausgewiesen, da- 

; ;gc .. hä lt sie an dem Protektor..t über die Katholiken im Orient 
ie ->t und fördert doi t die Mission auf alle Weise, weil sie 
a ei!;., dasr 1 n der Orientmission der gesamte f ranzösische Ein- 
f3 iiß auf dem 0:■ ient sich konzentriert.

Das ist nun gerade das Wertvolle an dei Kaiserspende, daß 
Ui eh die Verbindung des religfcsen Zweckes mit dem patriotischen
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allen Kreisen klar ge rächt wird, daß ebenso wie Ausbreitung des 
Glaubens und deutscher Fortschritt Zusammengehen, sie auch in 
Gedanken des deutschen Volkes zusammengehoren. Einerseits wer
den weite Kreise durch den religiösen Zweck-auch das entlegenste 
Dörfchen, das vom deutschen Welthandel nichtsweiß, kennt und 
schätzt die Missionen - für die nationalen Aufgaben gewonnen, 
die nicht ausgeführt werden können, ohne einen weltweiten Sinn 
des ganzen MHi* ; andererseits wird aber auch maßgebenden 
Persönlichkeiten ins Gedäch/tnis zurückgerufen, daß sie keine 
Kulturarbeit weder im nationalen noch im wirtschaftlichen Sinn 
werden verrichten können, ohne die Mission.

Dann muß aber auch die Förderung der Mission in wahiJffaft 
großartiger Weise in Angriff genommen werden durch Errichtung 
eines Missionsi/^tituts.

III. Ethische und wissenschaftliche Grunde.

Das Heimatland hat Kolonien erworben, es zieht billigermaßen 
jetzt oder in Zukunft den großen Vorteil aus seinen Kolonien 
in materieller Beziehung; hat da nicht das Mutterland die mora
lische Verpflichtung, seinen Kolonien an geistigen Gütern das 
zu ersetzen, was es an materiellen Gütern aus ihnen gewinnt?
Zu den hervorragendsten geistigen Gütern gehört die christliche 
Religion; ich sage: die christliche Religion, denn nur diese 
gewährleistet den Fortbestand der echten Kultur .

Das Heimatland hat einstmals seine Religion und mit dieser 
die Grundlage seiner heutigen Größe durch die aufopferungsvolle 
TatigKeit der Benediktiner-Missionare empfangen. Heute mehr 
als je zutor ist es in der Lage, und darum besonders verpflich
tet,diese Dankesschuld ourch weitgehendste Unterstützung der 
auswärtigen Missionen abzutragen.

Die Religion ist immer und überall^ Grundlage der Kultur 
gewesen; es ist Sache der Wissenschaft, die wahrhaft wirksamen 
Kräfte herauszuheben; wer aber kann ihr bessere Dienste leisten 
als der Missionar, der durch jahrzehntelange Arbeit den Genius 
des Volkes kennt, mehr als der Forscher, der dich immer nur ver
hältnismäßig kurze Zeit dort arbeiten kann.

Die großen W Itreligionen dringen aus dem Orient mehr und 
mehr in den Gesichtskreis des Abendlandes ein. Es ist bekannt, 
wie sehr die buddhistische Propaganda in Paris und London 
arbeitet. Auf dem 3, Internationalen Kongreß für Religionsge-
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schichte zu Oxford 1908 hielt Bhikku Ananda Metteyya einen 
Vortrag zur Verbreitung buddhistischer Ideen, unter dein un
schuldigen Titel: Reiigious Experience in Buddhisme ( Bhikku 
Ananda ist selbst ein zum Buddhismus bekehrter Schotte).
Islamitische und indische Theosophie machen sich im engsten 
Bunde mit der neuzeitlichen theosophischen Spekulation in 
jeder Großstadt geltend.

Die Gef/ahr für unsere ganz auf das Christentum gebaute Kultur 
liegt offen zutage. Da wird es von Tag zu Tag dringlichere 
Aufgabe der theologischen Fakultäten, derselben gerecht zu 
werden und entgegenzutreten. Ihr zufolge hat das Institut 
catholique in Paris schon seit Jahren seine religionswissen
schaftliche Professur. Auch unsere Fakultäten müssen durch 
eine solche ausgebaut werden. Der Gewinn ist ein doppelter:
der Gesichtskreis der Fakultäten wird erweitert durch die

1 »ständige Auseinandersetzung mit großen, wenn auch irrigen 
Ideen, welche in den Weltreligionen doch gewaltige Wirkungen 
erzeugten. Der andere Gewinn ist bereits oben angedeutet 
worden: wo es sich um die Erforschung heidnischer, gar oft 
geheim gehaltener Religionssysteme handelt, ist kein anderer 
wie der Missionar dazu geeignet; denn nur er hat sich durch 
jahrelanges opferfreudiges Wirken das Vertrauen des Volkes 
erworben. Mit den Religionsmythen lernt er ebenso oft auch 
versunkene Kulturzustände kennen: so greift die Tätigkeit 
des Missionars fördernd auch in andere Missionsgebiete ein.

Damit aber der Missionar befähigt werde, derart zu 
wirken, daß er Gebildeten wie Ungebildeten das reine Brot 
der lehre Christi brechen kann, braucht er besondere Schu
lung. Damit er seinerseits der heimatlichen Wissenschaft 
Materialien sammeln kann, damit er Wichtiges von Unwichtigem 
scheiden kann, die leitenden Ideen zu erfassen und darzustellen 
vermag: muß er wissensphaftliche Schulung erhalten. Daß alles 
kann in ausgiebigem Maße nur ein Missionsinstitut leisten.

C. Ausführung.

Die Ausführung dieses Planes zur Errichtung einer Missions
instituts ist in erster Linie Sache des Staates.

1. Die zur Errichtung eines Instituts angeführten Gründe 
lassen ersehen, daß hauptsächlich Interessen des Staates in
Frage kommen.
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Insbesondere wäre es Ehrenpflicht des katholischen Bayerns, 
aas silberne Regierungsjübiläum S.M. des Kaisers durch eine Tat 
zu bezeichnen. Soviel redet man über wissenschaftliche und 
kulturelle Rückständigkeit unseres BayernAAndes: hier wäre von 
neunem ein Anlaß geboten, zu beweisen, daß Bauern immer noch an 
der Spitze steht, wo es gilt, neuzeitlichen Bedürfnissen entgegen
zukommen. Bayern hat den in unseren Kolonien so segensreich wir
kenden Benediktiner-Missionsorden zu St. Ottilien. Wie mir der 
Obere mitteilt, ist er in erster Linie unter denen, welche die 
Errichtung des Instituts begrüßen. Die Errichtung eines protestan
tischen Missionsinstituts kann in Bayern nicht in Frage kommen* 
da meines Wissens in Bayern kein protestantisches Missionsunter
nehmen seinen Sitz hat.

Warum soll ein solcher Plan nicht den kirchlichen Behörden 
oder den Orden selbst zur Ausführung übeilassen werden?

Die Gründe sind folgende: Im deutschen Reiche ist allgemein 
die Errichtung von. Schulen Sache des Staates. La bei Errichtung 
eines solchen Instituts wesentlich die kulturellen Aufgaben des 
Staates mitgefördert werden sollten, kann die Ausführung nicht ein
seitig der Kirche zugeschoben werden.

Insbesondere ist es den Missionsgenoesensdhaften selbst un
möglich. Ein solches Institut verschlingt große Geldsummen, die 
dem eigentlichen Zweck, der Unterstützung auswärtiger Missionen, 
entzogen werden, Es nimmt eine große Anzahl von Persönlichkeiten 
in Anspruch, die bei dem notorischen Mangel an Missionären, wieder
um dem eigentlichen Miasionswerk entfremdet werden. Bei der gro
ßen Zersplitterung der Missionsgenossenschaften und Missionsge
biete müßte jede der Genossenschaften ihr eigenes Institut grün
den; dies führt zu einer nutzlosen Vergeudung von Persönlichkeiten 
und Kräften.

Wie vordringlich ein solches Institut ist, zeigt der Umstand, 
daß P. Eorbert Weber, der Obere der ( bayerischen ) Missions- 
genossenschaft O.S.B. in St. Ottilien im Begriff ist, ein solches 
einzurichten; wie er Urterzeichnetem mitteilt, wird er bei Ver
wirklichung des staatlichen UnternehaaBauf sein eigenes gerne ver
zichten und das staatliche mit allen Mitteln unterstützen.

2, Als Rahmen, in welchen das künftige Institut eingegliedert 
werden könnte, kamen die theologischen Fakultäten in Betracht.

Warum sollendiese Fakultäten bloß für die wissenschaftlichen
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Bedürfnisse des Heimatlandes sbrgen?Warum sollen sie bloß 
die kirchlich praktischen Bedürfnisse der Heimat ins Auge 
fassen? Die weltumfassende Aufgabe der katholischen Kirche 
erfordert auch eine wirkliche Katholizität der Aufgaben
erfüllung von seiten der Fakultäten.

Im übrigen liegen, wie schon oben betont, die Missions- 
“Bedürfnisse den Fakultäten nicht mehr so fern. Mit dem*Vor
dringen der großen Weltreligionen erwachet “den Fakultäten 
die Pflicht, sich mit diesen wissenschaftlich, religiös, polemisch
apologetisch auseinander zu setzen. Allzulange hat man 
das Gebiet der Religionsforschung den nichtchristlichen 

“Forschern fast ganz überlassen, zum schweren Schaden für 
Wissenschaft und Kirche. Denn die großen Schätze, welche die 
Missionäre gehoben und gerettet aus den Urre&igionen und 
jetzigen niedrigen Religionen, blieben ungemünzt infolge 
der Abneigung der Forscher gegen die katholischen Missionare. 
Wieviel falsche Anschauungen über die Religionen der Natur
völker Australiens und anderer Gebiete wurden als Wissen
schaft verbreitet, weil man die einzig kompetenten Beur
teiler, die durch langjährige Arbeit mit Sitten und Ge
wohnheiten vertrauten Missionare,verachtet: Vereinig man 
sich sogar zu der grotesken Behauptung; die australischen 

' Stämme hätten keine Religion. Wievi&e religiös und kultur
historisch wertvolles Gut ging aber auch verloren, weil die 
Missionare mangels genügender Schulung den Wert nicht zu 
schätzen wußten!

Schließlich kommt den Fakultäten in erster Linie die 
religionsforschende Arbeit der Missionare,als wertvoller 
Beitrag vornehmlich zur apologetischen Vertiefung und 'r 

Erweiterung des Wissenschaftsbetriebes, zu gute.
3. Als vorzüg](dy.hste und dringlichste Aufgabe, als erstes 

einzurichtendes Bach käme die Errichtung einer Professur -für 
vergleichende Religionskunde in Betracht.• • •

Abt Norbert Weber von St. Ottilien, gewiß ein zuver
lässiger Beurteiler, bezeichnet dies als das Wichtigste.
Wie einst der erste große Missionspapst, Gregor der Große, 
die Missionare nach England schickte mit der Weisung; die. 
angelsächsischen Heiligtümer nicht zu zerstören, sondern in 
christliche umzuwandeln; so muß auch der heutige Missionar
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in sauer geduldiger Arbeit eingewurzelte Vorstel langen, soweit sie 
hH.lbv.egs verwendbar sind, umwand ein und mit christlichem Geist er
füllen, Der Missionar muß erst die geistige Lage seines Missions
gebietes. kennen lernen, und hier vor allem die religiöse. Wie 
viel Zeit geht aber verloren, wenn der Missionar erst im Missions
gebiete seiest diese Kenntnisse sich aneignen muß; während in der 
Heimat an der Hand des Forschers dieser Weg leicht zurückgelegt 
werden kann.

Dieselben Erwägungen waren maßgebend für die Veranstaltung der 
"Semaine d'Ethnologie religieuse”, eines Iäxräx Ferienkurses für 
Ethnologie und Religionswissenschaft, abgehalten in Löwen vom 
27. August - 4* September 1912 vor Missionaren aller Lander sowie 
für sonstige Interessenten, zu denen auch Unterzeichneter gehörte 
und deshalb dem Kurse anwohnte. Die Darbietungen fielen in zwei 
Hauptteile: die ersten fünf Tage wurden auf allgemeiner Themate 
der Religions- und Völkerkunde sowie deren Hilfswissenschaften 
verwandt; die letzten drei Tage dienten dem Studium des Totemis
mus Die Abendvorlesungen dienten prakttecheh Übungen: es sollte 
gezeigt werden, wie man linguistische, religionswissenschaftliche 
und soziologische Studien anzustellen hat. Freilich waren die 
acht Tage zu kurz für das umfassende Gebiet; die Veranstaltung 
fand aber doch solchen Anklang, daß sie in zweijährigen Abständen 
fortgesetzt werden soll.

Vielleicht wäre dies die nächste Lösung: wenigstens einem 
Apologeten mit einem Lehrauftrag für vergleichende Religionskunde
auszustatten.

Aus all ..diesen Erwägungen heraus empfiehlt ergebenst Unter
fertigter den maßgebenden Faktoren angelegentlichst die Errich
tung eines Missionsinstituts in Bayern, anfangend mit einem Lehr
auftrag oder einer Professur für vergleichende Religionskunde, 
bis zum vollständigen Ausbau nach eingangs dargelegten Planen.

Dr. Job» Engert,
Religionslehrer.

Zell b ' Wjffrzburg.

_ 9 -
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UNIVERSITÄT REGENSBURG 8400 Regensburg, 16 .November 19 6 5
Haidplatz 8 
Telefon 2 33 51 / 233 52

Nr. 1348

An das 
Rektorat
der Philosophisch-Theologischen 
Hochschule Regensburg

8 4 Regensbu r g 
Ägidienplatz 2

Betreff: Grundsteinlegung;
hier: Verkehrsregelung

Die Protokollabteilung der Bayerischen Staatskanzlei hat mitge
teilt, daß Seine Magnifizenz der Herr Rektor zugesagt hat, an 
der Feier anläßlich der Grundsteinlegung für das Sammelgebäude 
der Universität Regensburg teilzunehmen. Um einen reibungslosen 
Ablauf des Verkehrs zu gewährleisten und wegen der begrenzten 
Parkmöglichkeiten am Universitätsgelände wurde im Benehmen mit 
der Stadt Regensburg vereinbart, daß die auf dem Universitäts
gelände abzustellenden Kraftfahrzeuge die beiliegende Plakette 
an deutlich sichtbarer Stelle führen werden. Es darf daher höf- 
lichst gebeten werden, den Fahrer des Dienstkraftwagens anzu
weisen, die beiliegende Plakette vorne an der Windschutzscheibe 
deutlich sichtbar anzubringen. Die Polizeibeamten sind ange
wiesen, den mit dieser Plakette versehenen Fahrzeugen am Univer
sitätsgelände in der entsprechenden Reihenfolge einen Parkplatz 
anzuweisen. Durch diese Regelung hofft man, den kurz vor der 
Grundsteinlegung und nach der Feier am Universitätsgelände auf
tretenden Stoßverkehr nach Möglichkeit ohne große Stockungen be
wältigen zu können.

-2-
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Die Universität Regensburg hat für die Fahrer der Dienstkraft
wagen ein Essen in der Gastwirtschaft Schöpperlbräu, Silberne- 
Fischgasse, vorbereitet. Das Essen kann ab 13 Uhr in diesem Lo
kal eingenommen werden, also in der Zeit, in der der Empfang des 
Herrn Bayerischen Staatsministers für Unterricht und Kultus im 
Saal der Regierung der Oberpfalz stattfindet. Den Fahrern wird 
am Universitätsgelände ein Bon ausgehändigt werden, den sie dann 
bitte in der genannten Gaststätte der Bedienung aushändigen 
wollen

I.A.
Der Kanzler
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UNIVERSITÄT REGENSBURG 8400 Regensburg, 18.November 196 5
DER GRÜNDUNGSREKTOR

Haidplatz 8 
Telefon 2 33 51 / 233 52

v.P./G Nr. 1329

Seiner Magnifizenz
Herrn Professor Dr. Eduard Kammermaier 
Rektor
der Philosophisch-Theologischen- 
Hochschule Regensburg

8 4 Regensburg 
Ägidienplatz 2

Euere Magnifizenz !
Sehr verehrter Herr Kollege !

Für die Feier anläßlich der Grundsteinlegung der Univer
sität Regensburg ist im Hinblick auf die witterungsmäßi
ge Ungewißheit der Jahreszeit vorgesehen, daß die Herren 
Rektoren im dunklen Anzug (allenfalls mit Mantel) und 
Kette teilnehmen; auf das Tragen des Talars wurde wegen 
der Schwierigkeiten, die sich bei Regen usw. ergeben 
könnten, verzichtet. Die höfliche Bitte der Universität 
geht dahin, daß Sie, sehr verehrte Magnifizenz, zu der 
Feier nach Möglichkeit die Amtskette tragen wollen.

Mit verehrungsvollen Empfehlungen und kollegialen Grüßen 
bleibe ich

Ihr
sehr ergebener

(Prof. Dr. Frhr.v.Pölnitz)





Aktennotiz

über den Besuch des Rektors beim Hochwürdigsten Herrn 
Bischof Dr. Rudolf Gräber am 15. Dezember 1965, 11.30*1.

Zum Stand der Verhandlungen zwischen der Bayerischen 
Staatskanzlei und der Apostolischen Nuntiatur über 
die künftige Theologische Fakultät sagte der Bischof, 
am 7* Dezember 1965 habe eine Besprechung zwischen 
dem Nuntius, dem Ministerpräsidenten, dem Bischof von 
Regensburg und je einem weiteren Vertreter der Staats
kanzlei und der Nuntiatur stattgefunden. Dabei habe 
der Nuntius zunächst darauf bestanden, daß die Verein
barung nicht nur auf das Bayer. Konkordat, sondern auch 
auf das Reichskonkordat gestützt werde. Dagegen habe 
sich der Ministerpräsident gesträubt. Der Bischof habe 
dann als Kompromiß vorgeschlagen, bei der Erwähnung des 
Bayer. Konkordats^uc'^Sur den Art. 19 des Reichskon
kordats hinzuweisen. Damit seien beide Parteien einver
standen gewesen. Es sei ein baldiger Abschluß der Ver
handlungen zu erwarten. Der Ministerpräsident erbat 
sich vom Bischof die vom Rektor der Hochschule ange
fertigten Bemerkungen vom 10. September 1965*
Der Bischof versprach, anläßlich der Glückwünsche zu 
Weihnachten den Nuntius nochmals auf die Dringlichkeit 
hinzuweisen. Außerdem wolle er, wenn er im Januar 
Exerzitien in Maria Laach mache, notfalls einen Umweg 
über die Nuntiatur in Bad Godesberg machen, um die 
Sache voranzutreiben.
Der Rektor bat den Bischof, den Nuntius darauf hinzu
weisen, daß die beste juristische Verankerung, wie die 
Ereignisse der letzten Jahrzehnte gezeigt haben, nicht 
genügt, um die Einhaltung von Vereinbarungen durchzu
setzen. Viel wichtiger sei die Erhaltung eines freund
schaftlichen Klimas zwischen Kirche und Staat und die 
Schaffung entsprechender politischer Voraussetzungen.
Auf die Bemerkung des Rektors, die neue Studienordnung 
für die Theologischen Fakultäten möge nicht allein
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zwischen Bischöfen und Regenten ausgehandelt und dann
den Hochschulen vorgelegt werden, sicherte der Bischof 
die rechtzeitige Einschaltung der Hochschule zu. Der 
Zeitpunkt dafür sei aber noch nicht da, weil die Ver
handlungen noch sich im Anfangstadium befinden.
Der Rektor lud den Bischof für den Monat Februar in die 
Hochschule ein, um ähnlich wie im Vorjahre über das 
Konzil zu berichten und gegebenenfalls mit den Kollegen 
die weiteren Schritte zur Errichtung der Fakultät zu 
besprechen.

Regensburg, 15» Dezember 1965

I

(Prof. Dr. Eduard Kammermeier) 
Rektor

r>r> 66
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SEMINAR FÜR PASTORALTHEOLOQIE 
AN DER THEOLOQISCHEN FAKULTÄT 

DER UNIVERSITÄT WURZBURQ
87 WÜRZBÜRQ, 29. 11. 1966

SANDERRINQ 2 RUF 31205 F/So

Ew. Magnifizenz
den Herrn Rektor
der Philos.-Theol. Hochschule
Prof. Dr. E. Kammermeier
84 Regensburq 

Ägidienplatz 2

Sehr geehrter Herr Kollege,

darf ich Sie bitten - falls die Herren Kollegen keine Einwände 
haben -, mir bis etwa 10, Dezember Lebenslauf und Schriftenyer- 
zeichnis der Herren der Theologischen Abteilung und der geistli
chen Herren der Philosophischen Abteilung zur Verfügung zu stel- 
len. Ein gemeinschaftliches Treffen mit den Herren der Hochschule 
wird von mehreren Mitgliedern des Berufungsausschusses für die 
erste Sitzung nicht für opportun gehalten. Wir stellen es deshalb 
bewußt auf eine spätere Sitzung zurück. Der Termin für die erste 
Sitzung ist der 12. Dezember.

Mit freundlichem Gruß 
Ihr ergebener

Prof.Dr.H.Fleckenstein
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Der IMrfOf
6m Phil.-Theoi. » ochschufe

Regensburg

9.12.1966

Sr. Gnadendem Hochwürdigsten Herrn Prälaten 
Prof. Dr. Heinz Pleckenetein Einschreiben!
Dekan der Theologischen Fakultät 
der Universität WUrzburg Durch £ i 1 b o t e n !

87 Würz bürg

Hochvürdigster Herr Prälat, sehr verehrte Spektabilität!

Mit bestem Dank bestätige ich den Empfang Ihres Briefes 
vom 29.11.66. In der Anlage überreiche ich Ihnen Lebens
lauf und Schriftenverzeichnis der 8 Herren der Theologi
schen Abteilung (Dr. Georg Hnglhardt, Dr. Franz Mußner,
Dr, Rudolf Mayer, Dr. Ignaz *eilner, Dr. Eduard Kammer- 
meier, DDr. Joseph Staber, Dr. Dr. Franz Klüber, Dr. Franz 
X. Gaar) und der 2 geistlichen Herren der Ihilosophischen 
Abteilung (DDr. Josef Schmucker, Dr. Wolfgang Nastainczyk).
Ich möchte nicht versäumen, Ihnen und den übrigen Mit
gliedern des Berufungsausechusses neben der Arbeit einen 
angenehmen Aufenthalt von wenigstens ein paar Stunden ln 
Regensburg zu wünschen.

Mit den beeten Empfenlungen 
Ihr sehr ergebener

(Prof. Dr. Eduard Kammermeier) 
Rektor
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BAYERISCHES STAATSMINISTERIUM 
FÜR UNTERRICHT UND KULTUS

MÜNCHEN, den 22. Dezember 1966
Salvatorplatz 2
Postanschrift: 8000 München 1, Brieffach

Nr. MD I - 5/104 874 361Durchwahl 21 86
Im Antwortschreiben bitte angeben

An die
Philosophisch-Theologische 
Ho da schule Regensburg

ioch^chulö 
- i* • r.rst.

8400 Regensburg 
Ägidienplatz 2/lI

Betreff; Staatsvertrag über die Katholisch-Theologische 
Fakultät der Universität Regensburg

Beilagen; 2 Abdruckes des Vertrages
1 Ablichtung des Originalvertrages 
1 Erläuterung zum Vertragwerk

Am 2.9»1966 Unterzeichneten S.E. der Hochwürdigste Herr Nuntius 
Dr. Corrado Bafile und der Herr Bayerische Staatsminister für 
Unterricht und Kultus Dr. Ludwig Huber den Staatsvertrag über 
die Katholisch-Theologische Fakultät der Universität Regensburg.
Der Bayerische Landtag hat am 20.10.1966 dem Vertrag zugestimmt.
Die Ratifikationsurkunden wurden am 28.10.1966 in der Apostolischen 
Nuntiatur in Bad Godesberg ausgetauscht. Der Vertrag ist im Bayeri
schen Gesetz- und Verordnungsblatt Nr. 19 vom 22.11.1966 S. 401 
veröffentlicht.

Das Bayerische Staatsministerium für Unterricht und Kultus über
mittelt der Philosophisch-Theologischen Hochschule Regensburg zwei 
Abdrucke des Vertrages, eine Ablichtung des Originalvertrages und 
eine Erläuterung zum Vertragswerk mit der Bitte um Kenntnisnahme. 
Weitere Abdrucke können bei Bedarf angefordert werden.

I.A
gez. Dr. Bachl 

Ministerialdirektor

1 8 9
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KNA - BAYERISCHER BIENST Nr.
, * 6»

0 . jf j'

17? Bienstag, 24. Januar 1967 Seite 5

Bie neue Theologische Fakultät in Regensburg

Vorschlagslisten für fünf Professuren - Schwierigkeiten beim Aufbau

Bie Universität Regensburg steht nicht mehr nur auf dem Papier. Auf 
dem Gelände von Karthaus-Prüll wurde im November 1965 der Grundstein 
gelegt, im September 1966 das Richtfest für das Sammelgebäude und im 
Bezember 1966 das Richtfest für das Universitätsbauamt gefeiert. Bie 
ersten Vorlesungen sollen bereits mit dem Wintersemester 1967/68 be
ginnen. Sechs juristische und staatswissenschaftliche Lehrstühle sind 
derzeit besetzt.

Von Anfang an war auch für die geplante Voliuniversität in Re
gensburg eine neue Katholisch-Theologische Fakultät vorgesehen. Boch 
während in Pressekonferenzen, Vorträgen, Biskussionen fast alle Fa
kultäten und Fachbereiche von den maßgeblichen Stellen sehr eingehend 
behandelt wurden, hat sich um die Theologische Fakultät so etwas wie 
^ein Ring des Schweigens gelegt. Es ist mehr als eine Vermutung, daß 
Pjie in diesem Punkt vorsichtige Haltung des Bayerischen Kultusmini
steriums, des Kuratoriums und des Strukturbeirates für die Universi
tät Regensburg seinen Grund in erster Linie darin hat, daß in Regens
burg bereits eine Philosophisch-Theologische Hochschule besteht. Je
denfalls werden auch die Professoren dieser Hochschule nur sehr un
genügend über die laufenden Vorbereitungen zur Errichtung einer Theo
logischen Fakultät an der Universität Regensburg unterrichtet.

An sich nimmt es Wunder, daß diese gegebene Voraussetzung die 
Errichtung einer neuen Theologischen Fakultät erschweren sollte. Bies 
wäre nur der Fall, wenn die Professoren der Phil.-Theol. Hochschule 
auf dem Standpunkt stünden, sie müßten gleichsam automatisch von der 
neuen Universität übernommen werden. Bavon kann jedoch keine Rede 
sein. Ber amtierende Rektor der Phil.-Theol. Hochschule, Prof. Br. 
Eduard Kammermeier, hat bei der letzten Akademiefeier am 19. Novem
ber 1966 ausdrücklich erklärt; "Bie Universität Regensburg soll nach 
dem Willen ihrer Väter einen neuen Anfang setzen ... Bas schließt 
eine Entwicklung der Universität aus etwa bereits bestehenden Insti
tutionen aus. Auch die Philosophisch-Theologische Hochschule bejaht 
feiesen Grundsatz. Sie hat zwar in den Zeiten der erweiterten Hoch
schule, von 1946 bis 1954, die Universitätsidee entscheidend mitge
tragen und dabei wertvolle Entlastungsarbeit geleistet; aber heute 
hängt niemand mehr an Wunschträumen von einst. Wer uns das unter
schiebt - und das geschieht im Osten wie im IWesten - ist entweder 
rückständig oder böswillig. So wie die ganze Universität wird daher 
auch die Theologische Fakultät durch Einzelberufungen neu aufgebaut 
werden."

Am 2. September vorigen Jahres wurde in München ein Staatsver
trag zwischen dem Heiligen Stuhl und dem Freistaat Bayern über die 
Errichtung einer Theologischen Fakultät an der Universität Regens
burg und die Auflösung der Philosophisch-Theologischen unterzeichnet, 
der dann am 20. Oktober vom Bayerischen Landtag einstimmig gebilligt 
wurde. Bie Ratifikationsurkunden wurden am 28. Oktober 1966 in Bad 
Godesberg ausgetauscht. Biese Maßnahme ist vielfach so mißverstanden 
worden, daß die Phil.-Theol. Hochschule bereits aufgelöst sei - ob
wohl sie ihren Lehrbetrieb mit 13 besetzten Lehrstühlen und rund 150 
Studenten nach wie vor aufrechterhält. Indes hatte der Staatsvertrag 
nur die Auflösung als solche zum Objekt, nicht aber den genauen Zeit
punkt der Auflösung. Bie Phil.-Theol. Hochschule wird ihre Pforten 
erst schließen, wenn die neue Theologische Fakultät ihre Arbeit auf- 
nimmt.
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Kid - BAYERISCHER DIEMS1 Kr. 17, Dienstag, 24. Januar 1967 Seite 6 

Fortsetzung von Seite 3
Die Errichtung der Theologischen Fakultät fällt nicht zusammen 

mit dem Baubeginn dieser Fakultät, der für 1971 geplant ist, sondern 
mit dem Vorlesungsbeginn. Es ist jedoch der Wunsch der bestehenden 
Hochschule, daß die Konstituierung der Theologischen Fakultät mög
lichst bald erfolgt. Rektor Kammermeier sagte in der bereits erwähn
ten Akademierede: nIch glaube, daß es in Regensburg wie im ganzen 
ostbayerischen Raum niemand verstehen würde, wenn die Errichtung der 
Theologischen Fakultät aus sachfremden Erwägungen über den Beginn der 
anderen Fakultäten oder Fachbereiche hinausgeschoben würde ...” Dem 
Vernehmen nach ist der Vorlesungsbeginn an der Theologischen Fakultät 
jedoch erst im zweiten oder dritten Semester vorgesehen. Der Struktur
beirat stellt in seinen Empfehlungen in Aussicht, daß das Winterseme
ster 1967/68 im Sammelgebäude lediglich mit Vorlesungen in den Fach
bereichen Rechtswissenschaft, Wirtschaftswissenschaft, Philosophie, 
Psychologie, Pädagogik, Geschichte, Gesellschaft, Politik, Sprache- 
und Literaturwissenschaft eröffnet wird.

Obwohl Kultusminister Dr. Ludwig Huber in seiner Ansprache zur 
Unterzeichnung des Staatsvertrages über die Aufhebung der Phil.-Theol. 
Hochschule Regensburg hervorgehoben hat: ”Die Errichtung einer Katho
lisch-Theologischen Fakultät ist in der Organisationsverordnung der 
Bayerischen Staatsregierung vom 18. Dezember 1963 an erster Stelle 
genannt”, ist der Berufungsausschuß für die Theologische Fakultät 
verhältnismäßig spät gebildet worden. Er trat erstmals am 12. Dezem
ber 1966 in Regensburg zusammen und beschloß, über seine Beratungen 
Stillschweigen zu wahren. Vorerst sollen fünf Vorschlagslisten auf
gestellt werden, unter, denen auch die Phil.-Theol. Hochschule Regens
burg mit Professoren vertreten ist. Diese fünf Berufungen an die 
Theologische Fakultät sind insofern von Bedeutung, als bis Pfingsten 
1967 mindestens 15 an die. Universität Regensburg berufene Professoren 
einen Kleinen Senat bilden sollen, der dann den Rektor der Universi
tät wählen und eine vorläufige Satzung beschließen wird.

Dicht nur der Ruf, auch die künftige Entwicklung der Theologi
schen Fakultät wird von ihren ersten Lehrstuhlinhabern maßgeblich ab- 
hängen. Der Strukturbeirat konnte in Beinen Empfehlungen für die 
Theologische Fakultät nur einen Grundriß aufzeichnen. Er empfahl 15 
Lehrstühle, davon 4 für Biblische Theologie, 4 für Systematische Theo
logie, 4 für Historische Theologie und 3 Lehrstühle für Praktische 
Theologie. In einer Erläuterung dazu wird erwogen, im Bereich der 
Biblischen Theologie Lehrstühle zu schaffen für Altes Testament,
Heues Testament, Biblische Einleitungs- und Hilfswissenschaften und 
Judaistik, im Bereich der Systematischen Theologie für Fundamental
theologie, Dogmatik, Moraltheologie und Christliche Gesellschafts
wissenschaft, im Bereich der Historischen Theologie für Alte Kirchen
geschichte und Patrologie, Mittlere und Heuere Kirchengeschichte, 
Kirchengeschichte der Gegenwart und Kirchengeschichte des Donauraums, 
im Bereich der Praktischen Theologie für Kirchenrecht, Pastoraltheo- 
logie und Liturgiewissenschaft. An dieser Gliederung fällt auf, daß 
sie über die sogenannten klassischen Lehrstühle hinausgeht, z.B. mit 
dem Lehrstuhl für Kirchengeschichte der Gegenwart. Ferner ist fest
gelegt, daß im Gegensatz zu allen anderen Fakultäten die Theologi
sche Fakultät an der Universität Regensburg nicht in Fachbereiche 
aufgegliedert wird.

Wichtiger als diese Strukturfrage scheint im Augenblick, darüber 
Klarheit zu schaffen, daß die Errichtung einer Theologischen Fakultät 
nichts mit einem ideologischen Anstrich oder gar mit einer Belastung 
für den Start der neuen Universität Regensburg zu tun hat. Theologie 
begreift sich als Wissenschaft von besonderem Rang und will als sol
che behandelt werden.
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22.März 1967

Sehr geehrter Herr Staatsminister ,

inzwischen werden Sie erfahren haben, daß die 
Bayerischen Bischöfe zur Schulfrage Stellung genommen haben - 
in einer Weise, die sicher Ihren Intentionen entspricht. 
Vielleicht bedeutet dies für Sie eine kleine Genugtuung an
gesichts der Angriffe, denen Sie ausgesetzt waren.

Gestatten Sie, daß ich noch ein besonderes Anliegen 
vortrage:

Die Professoren unserer bisherigen Phil.-Theol.Hoch
schule sehen natürlich mit großer Spannung den Neuberufungen 
entgegen. Wie ich von den Seminarvorständen erfahren habe, 
besteht eine ziemliche Unruhe darüber, daß nun durch diese 
Berufungen ein Spalt in das Kollegium getragen wird: Die 
einen werden berufen, die anderen nicht! Es ist natürlich auch 
ein unguter Zustand, wenn neben der neuen Theologischen Fakul
tät die alte Hochschule noch einhergeht. Für die Professoren, 
die nicht berufen werden, bedeutet dies menschlich eine große 
Härte, da sie, wie ich aus Erfahrung weiß, doch sehr gut im 
Dienst der Priesterbildung gearbeitet haben. Bestünde nicht 
die Möglichkeit, daß Sie, sehr geehrter Herr Staatsminister, 
den Senat der Phil.-Theo!.Hochschule einmal empfangen, um über 
diese Fragen offen zu sprechen und evtl, auchvkonkrete Vor
schläge machen für jene Professoren, die nicht berufen werden. -

Persönlich darf ich noch selber den Wunsch anfügen, 
daß die restlichen drei Berufungen doch baldigst erfolgen, 
damit die Theologische Fakultät im neu zu bildenden Senat der 
Universität vertreten ist, wie ja dies auch in Bochum der Fall 
war.

Indem ich Ihnen und Ihrer Familie Gottes Segen für die 
kommenden Festtage wünsche, bin ich mit verehrungsvollen Grüßen

Ihr
i- RaacIcjCL ^rzder

Bischof von Regensburg.





11.5.1967
Dar KMcSor

-' *w|} heof. Hoch schuh 
&&Q®r,sbum

Herrn Ministerialdirigent 
Johannes von Elmenau

8 München 2 
Salvatorplatz 2

Sehr verehrter Herr Ministerialdirigent!

Bei meinem Besuch im Ministerium am 22.2.67 haben Sie, 
sehr verehrter Herr Ministerialdirigent, sich freund
licherweise bereit erklärt, vor dem Senat der Hoch
schule die anstehenden Probleme im Zusammenhang mit 
der Universität Regensburg zu erörtern.
Ich darf heute auf dieses Angebot zurückkommen und er
laube mir die höfliche Anfrage, welcher Termin Ende 
Mai oder in der ersten Junihälfte Ihnen angenehm wäre.

Mit den besten Empfehlungen 
Ihr sehr ergebener

K
(Prof. Br. Eduard Kammermeier) 

Rektor
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11.5.1967

1 .*
I

Seiner Exzellenz
dem Hochwürdigsten Herrn Bischof 
I)r. Rudolf Gräber

84 Regensburg

Hochwürdigste Exzellenz!

In Anbetracht der immer dringlicher werdenden Situation 
hinsichtlich der Theologischen Fakultät möchte ich auf 
Ihre Bereitschaft zurückkommen, sich mit den Herren der 
Hochschule über die anstehenden Probleme zu besprechen. 
Bei dieser Gelegenheit könnten auch andere Fragen des 
gegenwärtigen kirchlichen Lebens zur Sprache kommen.
Ich wäre Ihnen, Hochwürdigste Exzellenz, sehr dankbar, 
wenn Sie uns einen für Sie in Frage kommenden Termin 
nennen könnten und bin

Ihr
in Ehrfurcht stets ergebener

K

(Prof. Dr. Eduard Kammermeier) 
Rektor
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Mdg.v.Elmenau

BAYERISCHES STAATSMINISTERIUM 
FÜR UNTERRICHT UND KULTUS

MÜNCHEN, den Mai 1967
Salvatorplatz 2
Postanschrift: 8000 Mönchen 1, Brieffach

Fernruf Vermittlung 21861 0 
Durchwahl 21 86

Im Antwortschreiben bitte angeben

An Seine Magnifizenz
den Rektor der Phil.-Theol.Hochschule 

Herrn Professor Dr.E. Kammermeier

84oo Regensburg
Postfach 41o

Sehr verehrte Magnifizenz!

Für Ihre freundliche Anfrage wegen einer Besprechung mit dem Hohen Senat 
Ihrer Hochschule darf ich verbindlich danken. Es wird mir leider in der 

zweiten Maihälfte nicht mehr möglich sein, nach Regensburg zu kommen, da 

ich zwischen dem 18. und 28.5. einen Resturlaub aus dem Jahre 1966 ein
zubringen habe, der andernfalls verfällt. Anfang Juni setzen die Haus
hai tsberatungen im Haushaltsausschuß des Landtags ein, die mich festhal- 

ten. Wir müssen deshalb einen Termin ab 1o. oder 15.6. ins Auge fassen; 
ich schlage vor, daß Sie zur Vorbereitung desselben mir zunächst mit- 
teilen, welche Fragenkreise Ihnen und dem Senat besonders diskussions
bedürftig erscheinen.

Mit besten
Ihr sehr
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Der Rektor
der Phlf.-THeol. Hochschule 31*5.1967

$ $q e n $ b u r g

AnBerrn Ministerialdiriganten 
Johanne© von Elisenau

8 München 1 
Brieffach

Sehr verehrter Herr Ministerialdirigent!

.Für Ihr freundliches Schreiben vom 17. Mai 1967» in dem Sie eine 
Besprechung alt dem Senat unserer Hochschule ab 10. oder 15.6. ln 
Aussicht stellen, sage ich Urnen besten Bank* Be» Senat wird jeder 
ihnen genehme Per®in recht sein; wegen der Dichtigkeit der Sache 
wird er gegebenenfalls ©ine andere Veranstaltung verschieben. Als 
besonders diskussioaebedürftig erscheinen folgende Fragenkreise:

1. Beginn der theologischen Fakultät; eventuelles Nebeneinander von 
Fakultät und Phil.-Theol. Hochschule; Auflösung der Xhil.-fheol. 
Hochschule.

2. Deiche Aufbaustufen sind für die Fakultät vorgesehen? Ist eine 
Übertragung von Lehrstühlen der Hochschule an die Fakultät 
möglich?

3. Do werden die Vorlesungen der Fakultät stattfinden? Können 
Studenten der Universität auch an der Hochschule studieren, 
z.B. Kunstgeschichte? Können Studenten der Hochschule auch 
an der Universität studieren?

4. Bas Schicksal der Dichtberufenen, besonders der Nichttheologen 
unter ihnen (etwaige Hechtsmittel?).

5. Bas Schicksal der entpflichteten Professoren.

6. Bas Schicksal der Bediensteten der Hochschule.

7- Bas Schicksal der Institutionen der Hochschule: Bibliothek, 
Musikwissenschaftliches Institut, Physikalisches Institut, 
Biologische® Institut.

8. Das Schicksal des Hochschulgebäudes.

Der Senat freut sich, aus berufenem Munde über diese offenen Fragen 
etwas erfahren zu dürfen, und bittet um Festsetzung des fermine.

Mit den besten Empfehlungen
Ihr sehr ergebener 2 0 3

K
(Irof. JDr. Eduard Kammeraeier) Rektor





Mdgt. von Elmenau
BAYERISCHES STAATSMINISTERIUM 

FÜR UNTERRICHT UND KULTUS

Nr. i/l - 5/64 701
5 Im Antwortschreiben bitte angeben

_ An Seine Magnifizenz
den Rektor der Phil.-theol* 
Hochschule Regensburg 
Herrn Professor 
Pr. Eduard Kammermeier
84 Regensburg
Postfach 410 
Ägidienplatz 2

MÜNCHEN, den 5* Juli 19&7
Salvatorplatz 2
Postanschrift: 8000 München 1, Brieffach

Fernruf Vermittlung 218 61
Durchwahl 21 86229 .....

betreffi Fragen der Phil• -rtheol* Hochschule Regensburg, ihrer Auflösung 
und ihres Verhältnisses zur Universität Regensburg

Sehr verehrte Magnifizenz!

Verbindlichst dankendbestätige ich den Empfang Ihres geschätzten Schrei
bens vom 31*5., in dem Sie die Punkte darlegen, deren Erörterung vor 
dem Senat der Hochschule Regensburg Ihnen angebracht erscheint. Ich 
darf versuchen, mich zu den von Ihnen berührten Fragen zunächst schrift
lich zu äußern. Auf die Besprechung mit Ihnen im Ministerium am 22.2*1967 
nehme ich dabei Bezug,

Per Vorlesungsbetrieb der Theologischen Fakultät Regensburg wird 
nach den Vorschlägen des Berufungsausschusses für die Theologische 
Fakultät und des Strukturbeirates der Universität Regensburg frühe
stens im SommerSemester 1968 aufgenommen werden, sofern es gelingt, 
eine Mindestzahl von Berufungen, nämlich etwa 8 bis 10, bis dahfn 
abzuschließen* Pie ersten Rufe an 4 Gelehrte, für die bereits Lehr
stühle vorhanden sind, sind inzwischen ausgelaufen, darunter befin
den sich auch Rufe an 2 Gelehrte, die derzeit Lehrstühle an der 
Phil#-theol. Hochschule innehaben* r
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Berufungsausschuß und Strukturbeirat hielten es für wünschenswert, 
die Phil.-theol. Hochschule möglichst in dem Zeitpunkt aufzulösen, 
in dem die Theologische Fakultät der Universität die Vorlesungen 
aufnimmt* Sie glaubten, daß das Kollegium der Hochschule diese Auf
fassung teilen würde. Sie hielten es aber für'wünschenswert, den 
älteren, an der Hochschule schon länger weilenden Studierenden den 
Abschluß ihrer Studien bis zum Examen durch Weiterführung des Vor
lesungsbetriebs für ein oder zwei Semester zu ermöglichen. Diese 
Modalität wird zur Zeit geprüft. - 11

2. Im Haushalt 19^7 sind 5 Behrstühle der neuen Theologischen Fakultät 
vorgesehen; im Haushalt 1968 sollen nochmal 5 Lehrstühle für die 
Theologische Fakultät geschaffen werden.. Auch damit wird das End
ausbaustadium noch nicht erreicht sein; dieses umfaßt nach den Vor
stellungen des Strukturbeirates 15 Lehrstühle; für 13 Lehrstühle 
liegen bereits Berufungsvorschläge vor.

Eine Übertragung von Lehrstühlen der Hochschule an die Theologische 
Fakultät ist grundsätzlich, d.h. rechtlich und haushaltsmäßig zwei
fellos-möglich. Voraussetzung hierfür ist die Zustimmung der Lehr- 
Lstuhlinhaber, da diese als Hochschullehrer nach der derzeitigen 
Rechtslage m.E. nicht gegen ihren Willen versetzt Werden können;

• ferner die Zustimmung der Universität Regensburg bzw. ihrer Organe 
(Fakultät und Senat) und schließlich auch die Zustimmung des Finanz
ministeriums , deren Erteilung bisher Schwierigkeiten zu machen scheint. 
Persönlich glaube ich, daß"sich diese letzteren Schwierigkeiten "über
winden lassen, worüber vielleicht schon im Herbst d.J. größere Klar
heit bestehen-wird.

. ? '

3. - Wo die Vorlesungen der Theologischen Fakultät stattfinden werden,
ist ^z.Z. noch ungeklärt. Hierzu werden Vorschläge* der Universität 
erwartet, sobald die ersten Berufungsgespräche geführt worden sind.
Ob im neuen Sammelgebäude Platz für die theologischen Vorlesungen 
sein wird, ist noch nicht zu übersehen. Wahrscheinlich wird es er
forderlich sein, die derzeitigen Räume der Phil.-theol. Hochschule 
für den Lehrbetrieb der neuen Universität heranzuziehen. Ein ver
ständnisvolles Eingehen der Hochschule hierauf würde m.E. ihre Be
ziehungen zur Universität erleichtern.
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Eine Vollimmatrikulation von Studenten an zwei Hochschulen ist bisher 
nicht als zulässig angesehen worden; die noch gültige Satzung für die 
bayerischen Studierenden aus dem Jahre 1923 sieht vor, daß Studieren
de einer Hochschule an einer anderen Hochschule nur als Gasthörer 
eingeschrieben sein können (Satzung für die Studierenden an den baye
rischen Hochschulen vom 24*4*1923 § 16)* Ich halte es für diskutabel, 
daß hiervon im Falle der Phil.-theol. Hochschule Regensburg und der 
4* Landesuniversität Ausnahmen zugelassen werden können und Studie
rende an beiden Hochschulen voll immatrikuliert.werden können. Die 
rechtliche Möglichkeit einer solchen Ausnahme ist allerdings nicht 
unbestritten und bedarf sorgfältiger Prüfung. Es ist andernteils 
klar, daß eine solche Doppelmitgliedschaft manche anstehenden Probleme 
wenigstens in einer Übergangsepoche wesentlich erleichtern könnte.

4. Das Schicksal der Nichtberufenen ist Gegenstand lebhafter und sorg
fältiger Überlegungen des Kultusministeriums, das sich seiner Für
sorgepflicht bewußt ist. Die Überlegungen sind noch nicht abgeschlos
sen. M.E. behalten die Nichtberufenen ihren Forschungsauftrag. Das 
Ministerium ist bemüht, ihnen die Ausübung einer Lehrtätigkeit zu 
ermöglichen, nach Auflösung der Phil.-theol. Hochschule an einer an
deren Universität oder Hochschule, deren Zustimmung allerdings Vor
aussetzung ist. Dies kann im Wege der Übertragung von Lehrstühlen 
(mit k.w. Vermerk), im Lehrauftragsverhältnis oder als Gäste der an
deren Hochschule erfolgen. Näheres hierüber wird sich erst in einem 
halben bis einem Jahr sagen lassen. . .

5. Inwieweit es möglich ist, den entpflichteten Professoren der Phil.- 
theol. Hochschule Regensburg die Rechtsstellung eines entpflichte- 
ten Ordinarius an der 4* Landesuniversität zu verschaffen, kann nicht 
ohne Benehmen mit den Fakultäten und Fachbereichen sowie dem Senat 
der 4* Landesuniversitat gesagt werden. Da diese Organe,sich erst
in den letzten Tagen gebildet haben, ist es naturgemäß nicht möglich, 
hierüber bereits jetzt Verbindliches zu sagen. Die verwaltungsmäßige 
Betreuung der Entpflichteten (etwa Zahlung von Beihilfen und dgl.) 
müßte wohl von dem Verwaltungsapparat der Universität Regensburg vor
genommen werden.
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• Die Bediensteten der Hochschule werden sicher in den Dienst der Uni
versität treten können, sofern sie dazu bereit sind. Dienstherr ist 
ja in beiden Fällen der Staat. Vielleicht wird in gewissen Übergangs
zeiten der eine oder andere Bedienstete sowohl an der in Auflösung 
begriffenen Hochschule wie an der neuen Universität arbeiten*

7. Die Institutionen der Hochschule* die Ihr Schreiben vom 31*5* unter 
Ziffer 7 aufführt, sind staatliche Einrichtungen, stehen also im 
Staatseigentum. Hach Auflösung der Hochschule werden sie zweckmäßi
gerweise der Universität zur Verfügung gestellt. Soweit sie Gegen
stand der Forschungstätigkeit solcher Hochschullehrer sind, die 
(vorerst) nicht an die Universität berufen werden, soll versucht 
werden, dabei sicherzustellen, daß die Einrichtungen nach Überfüh
rung an die Universität den betreffenden Hochschullehrern zu For
schungszwecken zur Verfügung stehen. Dies gilt in besonderem Maß 
von den Bücherbeständen.

8* Das Hochschulgebäude ist Staatseigentum. Wie in Ziffer 3* aüsgeführt, 
ist anzunehmen, daß das Hochschulgebäude auch schon während des Be
stehens der Hochschule für* Zwecke der Universität in Anspruch genom
men werden muß. Diese Inanspruchnahme wird sich wohl auch noch fort
setzen, wenn die Hochschule ihre Funktionen eingestellt hat. Ob das 
Hochschulgebäude auch in späteren Jahrzehnten für Zwecke* der Univer
sität verwendet werden wird, oder für' andere öffentliche Aufgaben, 
ist z.Z. noch nicht zu übersehen.

Wie Sie, verehrte Magnifizenz, aus vorstehenden Antworten ersehen, sind 
manche der Sie und Ihre verehrten Kollegen bewegenden Fragen“z.Z. noch 
unentschieden. Ich könnte auch bei einer Besprechung vor Ihrem Senat 
nicht wesentlich mehr als das vorstehend Dargelegte sagen. Deshalb 
glaube ich, daß die Besprechung bis in den Herbst verschoben"werden soll
te, weil dann manche Dinge in höherem Maß geklärt sind. Es ist auch 
sicher, daß im kommenden Wintersemester der Lehrbetrieb der Theologischen 
Fakultät Regensburg noch nicht aufgenommen wird, also der Betrieb der

8
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Hochschule im Wintersemester unverändert weitergeht. Es ist deshalb aus
reichend, wenn die von Ihrem Senat gewünschte Besprechung im kommenden 
Wintersemester stattfindet.

Sollten Sie noch im Sommersemester zusätzliche Informationen in Ergän
zung der vorstehenden Darlegungen wünschen, schlage ich eine Bespre
chung in München vor.

Mit verbindlicher Begrüßung 
Ihr sehr ergebene/

228/67 JNr

I . Je 1 Ablichtung dieser El,CE an folgende Herren gegeben:
Englhardt
Mußner
Mayer
Weilner
Staber
Gaar
Schreins
Koch
Heß
Schmucker 
Winzinger 
Nastainczyk 
Kraus 
Kluber

II. Fotokopie der KME Herrn Bischof persönl.am!8.7.67 überreicht
III.
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Verteiler

Rektor Kammermeier 
Prorektor Englhardt 
Prof.Mußner 
Prof.Mayer 
Prof•Weilner 
Prof.Staber 
Prof. G-aar 
Prof • Schreins 
Prof .Koch.
Prof.Heß 
Prof.Schmucker 
Prof.Winzinger 
P r o f.Na s t ainc zyk 
Prof.Kraus 
Prof.Kluber
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BAYERISCHES STAATSMINISTERIUM 
FÜR UNTERRICHT UND KULTUS

Kr. 1/6 - 5/100 000

MÖNCHEN, den 17. August 1967
Salvatorplatz 2
Postanschrift: 8000 Mönchen 1, Brieffach

Fernruf Vermittlung 218 61
Durchwahl 21 86../..........

Im Antwortschreiben bitte angeben

An die
Phil.-theol. Hochschule

6400 Regensbu’rg 
Ägidienplatz 2

Betreff; Aufbau der Universitätsbibliothek Regensburg;
Theologische Fakultät

Beilage; 1 Abdruck dieser Entschließung

/Voraussichtlich Ende Sentember/Anfang Oktober wird eine Besprechung 

über den weiteren Aufbau der Theologischen Fakultät an der Univer
sität Regensburg stattfinden. Als Grundlage der Besprechung und 
des Aufbaues eines Büchergrundbestandes für die Theologische Fakultät 
wird u, a. eine Zusammenstellung der Bücherbestände der Phil.-theol. 
Hochschule benötigt. Die Phil.-theol. Hochschule wird deshalb ge
beten, dieses Verzeichnis zu erstellen. Die Zusammenstellung sollte 
zumindest die Zahl der auf die einzelnen Fächer (z. B. Neutestamentli- 
che Exegese, Alte Geschichte, Moraltheologie) entfallenden Bände sowie 
Angaben über die vorhandenen und laufend bestellten Zeitschriften, 
diese unter namentlicher Bezeichnung, enthalten.

Die Phil.-theol. Hochschule wird gebeten, 5 Exemplare der Zusammen
stellung dem Staatsministerium, 2 der Universität, je eines 
Professor Kottje, Trier, Theol. Fakultät, Professor May, Budenheim 
b. Mainz, Fränzenbergstr, 14 nnd Dr. Schiffers, Privatdozent, 51 
Aachen, Martelenbergerweg 12 a zu übersenden.



Die Universität Regensburg erhält zwei Abdrucke dieses Schreibens. 
Sie wird gebeten, der Phil.-theol. Hochschule auf deren Wunsch bei 
der Fertigung der Zusammenstellung behilflich zu sein.

I. A.
gez. Krafft 

Ministerialrat

w.. '*

Für die Übereinstimmung 
mit der Urschrift

ft ff •f

Nr. 280/67 t/

I. An den :;-n; 0 • i
Bibliothekar der Phil .-Theo 1.Hochschule Regens.by.rg 
Hochw.Herrn Professor DBr.Josephj Staber
mit der Bitte, die Zusamnienstellung des vom* 
Bayerischen Sfaatsmlnisterium gewünschten Ver
zeichnisses zu veranlassen.
Herrn Poost werde ich gleichzeitig eine. Ablichtung

: .11 ..1 1 ... 'V.. ; . J . »dieser Entschließung zukommen lassen.
,J . 1 : o Hol . C 1' —o ' . • ; -• ' ....

Regensburg, 1.9.67 '

o

X ^

. (Prof .Br. E.,Kammermeier) 
r . Rektor- , - .

II. Unterlagen von der Hochschulbibl.am25.9*67 erhalten;0 am gleichen 
Tag in der vom KM gewünschten Form an die umseitig genannten Stellen 
gesandt.

/ -(M, ZX > M, (,1)III. Zur nächsten Senatssitzung - ' /
IV. Z•Akt Bibliothek/üni Regensburg uS
V. Z.Akt Univerität Re/Theol.Abt.

Regensburg, 25.9.67
21 4 K

(Prof.Br.E.Kammermeier) 
Rektor
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1 v
Von der Bibliothek und den Seminaren der Fhil.-Theol. 

• jRegensburg werden am 1.9*196? folgende Zeitschriften
Hochschule 
abonniert:

il. Acta Apostolicae Sedis. Horn* KRechtl.Sem.

2. Amtsblatt d. Diözese Regensburg. Regensburg* Bibliolhek
3* Annalen d. Fhysik. Leipzig. Bibliothek
;4. Anthropos. Freiburg/Schw. n

5* Archiv für katholisches Kirchenrecht. Mainz. KR chtl. S.
6. Archiv für Liturgiewissenschaft. Regensburg. Bibliothek
7. Archiv für Fechte- und Sozialphilosophie. München. S.f.christl.Ges.L. j
8. Archiv für Refornationsgeschichte* Gütersloh.

9* Archives dfhisto.ire doctrinale et litteraire du
Bibliothek

r.oyen age. Maris« Dogmat.£.

IC. Archives de Fhilosophie« laris. Ihil.S.II

• 11. Arzt und Christ. Salzburg. Moralth. S.
12. Baye^land. München. Bibliothek
13. Berichte über wissenschaftliche Biologie. Berlin, Bibliothek
1^. Bibbia e Oriente. Genua. AT Sem.
15* Bible et terre saint. •aris. Bibliothek
16. Biblica. Rom« AT u. NT Sem.
17. Biblische Zeitschrift, Faderborn. Bibliothek.
18. Biologisches Zentralblatt. Berlin. Bibliothek.

19. Bulletin de theologie ancienne et raedievale.Löwen. Dogm. S.
20. Catholic bibiieal v.uarterly. Washington. NT Sen.

21. Catholica« Münster. Bibliothek
22. Christliche Osten, //ürzburg. Bibliothek

•
23« Concilium. Zürich, Mainz. Bibliothek
2A. Deutsche Gaue. Kaufbeuren. Bibliothek
25* Deutschu Literaturzeitung. Berlin. Bibliothek
26. Deutschs Schule. Hannover. F&dag. Sem.

2?. Deutschs Universitatszeiturig. Bonn. Bibliothek
28. Deutsches Archiv für Erforschung d. MA. Köln. Bibliothek
29. Diakonia. Kainz, Olten. Bibliothek

30. Donaursu». Gras. Bibliothek
31. Ephemei:: des iuris canonici. Rom. KRechtl. Sem.
32. Ephem-'; cid es theologiae Lovanienses. Löwen. Bibliothek,
33* Erbe und Auftrag. Beuron. Bibliothek

3h. Ergebnisse der exakten Naturwissenschaften.Berlin. Bibliothek
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35* Evangelische Theologie. München. Bibliothek

36. Forschungen und Fortschritte. Berlin. Bibliothek

37- Freibürger Zeitschrift f. Philosophie u. Theologie.
Freibürg/Sch w. Bibliothek

38» Geist und Leben, vVürzburg. Bibliothek

39* Herder-Korrespondenz. Freiburg. Bibliothek
40. Himmelsjahr. Stuttgart* Fhys. Inst.
41. Historisches Jahr uch d. Görres-Gesellschaft. München .Bibliothek

42. Historische Zeitschrift. München. Bibliothek
43. Hochschuld!enst. Bonn. B'bliothek
44. Hochland. München. Bibliothek
45. Internationale Zeitschrift für Erziehungswissen

schaft . S-Gravenhage. Fad. Ser.
46. Jahrbuch für Antike und Christentum, Münster. Bibliothek

4?. Jahrbuch für Psychologie, Psychotherapie und Kedizi-

niche Anthropologie, Freiburg, Lunchen, Bibliothek
48. Katechetische Bla11 er * Küneben. Bibi, u. Fad.3.
49. Klerusblatt. München. Bibliothek

50. Die Kunst und das schöne Heim. München. Kunstg. Sem.

51» Lebendige Schule. Bad leilbrunn. Fad. Sem.

52. Liturgisches Jahrbuch. Münster. Bibliothek,
53* Meteorologische Rundschau. Heidelberg, Berlin. Fhys. Inst,
54. Miinster. Miineben. Bibliothek

55• Künebner theologi s• • he Zei tschr:: f t. P ür.chen. Bibliothek
56. Nature. London. Fhys. Inst,

57. Jaturwissenschaften. Berlin, Bibliothek
58. Neue juristische Wochenschrift. München. KRechti. Sem.

,59* Neue Ordnung, Faderborn, Bibi. u. Is.f.Ges.L.
60. Neue Zeitschrift für systematische Theologie und

Reilgionsphilosophie. Berlin.
6l. Novum Testamentum. Leiden.

Bibliothek
NT Sem.

62. Oberbayerisches Archiv für vaterländische Geschichte.

München. Histor. Sem,

63, Oberpfalz, Ka1Imünz. Bibliothek
64. Österreichisches Archiv für Kirchenrecht. Wien, Küechtl, Sem.

65* Grd© sozial!s. Osnabrück. Sem.f.c ristl.Ges.L
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.Vi esbaden

■*„

66 * 

6?. 
68.

Orlens christianns. 
Ostkj rchliche Stuci 
Pädagogische '//eit.

n. ’&'iirzburr*
Donauwörth.

69* Pantheon. München.
70. Philosophisches Jahrbuch. Freiburg, München.
71. Philosophische Rundschau. Tübingen.
72. Physikalische Berichte. Berlin.
73* Physikalische Blätter. Mosbach.
74. Psyche. Stuttgart.
75« Quartär. Bonn.
76. Recherches de theologie ancienne et medievale.Löwen.
77. Regensburger Bistumsblatt. Regensburg.
78. Regensburger Universitätszeitung. Regensburg.
79. Revue biblique. Paris.
80. Revue de etudes Augustiernee. Paris.
81. Revue de droit canonique. StraBburg.
82. Revue d’histoire ecclesiastique, Löwen.
83. Revue de Cumran. Paris.
84. Römische Quartalschrift• Freiburg«
85* Saeculum* Freiburg, München.
86. Schule und Psychologie. München, Basel.
8?, Der Staat* Berlin.
88. Sterne. Leipzig.
89* Stimmen der Seit. Frei bürg.
90« Studien und Mitteilungen zur Geschieht«“ des Bene- .

diktinerordens und seiner Zweige. München,
91* Studium generale. Heidelberg, Berlin.
92. Theologia practica, Hamburg.
93* Theologie der Gegenwart. Bergen-Erkheim.
94, Theologie und Glaube. Paderborn,
95* Theologie und Philosophie. Freiburg.
96. Theologische Literaturzeitung, Berlin.
97* Theologische Revue» Münster.
98. Theologische Rundschau. Tübingen.
99* Theologische Zeitschrift. Basel.

Bibliothek 
Bibliothek 
Päd. Sem. 
Kunstgesch«.Serr<. 
Bibliothek 
Ph * 1. Sem* II 
Fhys. Inst« 
'T-hys. Inst. 
Moraith. Sem, 
Bibliothek 
Dogmat. Sem. 
Bibliothek 
Bibliothek 
AT u, NT Sem. 
Dograat. Sem. 
KRechtl. Sem. 
Bibliothek 
35 bli othek. 
Bibliothek 
Bibliothek 
iad. Sem.
Sem.f.ehr.Ges.L 
Phys. Inst.
Bibliothek

Bibliothek
Bibliothek
lad. Sem.
Bibliothek
Bibliothek
Bibliothek
Bibliothek
Bibliothek
Bibliothek
Bibliothek
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100. 
101. 
102,
103.
104.
105.
106.
10?.
108.
109.
110. 
111. 
112. 
113» 
114. 
115* 
11 £

Theologisch-praktische Quartalsc'-rift. Lins:..
Trierer theologische Zeitschrift. Trier.
Tübinger theologische Quartalschrift. Stuttgart.
Umsehau. Frankfurt/Main.
'Jniversitas. Stuttgart.
Vetus Testamentum. Leiden.
Vierteljahresschrift für wissenschaftliche Pädagogik.

Bochum. Päd.

Bibliothek 
Bibliothek 
Bibliothek 
Fhys. Inst. 
Phil. Sem, II 
AT Sem.

>em,
Welt der Slaven. München. 
Wort und Wahrheit. Freiburg, 
Weltkunst.

Bibliothek 
Bibliothek 

^Kunstgesch.Sem,
Zeitschrift für alt t es tarnen t liehe .Vi ss nschaft.Bln. AT Sem. 
Zeitschrift für angewandte Physik. Berlin Phys. Inst.
Zeitschrift für bayerische Kirchengeschichte.Küitnbg. Bibliothek 
Zeitschri ft für bayerische Landesgeschichte .München. Bibliothek 
Zeitschrift d. dtn. Falästinavereins. Wiesbaden. Bibliothek
Zeitschrift für evangelisches Kirchenrecht. Tübgn. KRechtl. Sem. 

-Li.o• Zeitschrift für das gesamte Familienrecht. Bielefeiö.KRechtl. Sem.
117. Zeitschrift für katholische Theologie. Wien. Bibliothek
llB. Zeitschrift für Kirchengeschichte, Stuttgart. KGesch. Sem.
119. Zeitschrift für Kunstwissenschaft. Berlin. Kunstgesch. Sem.
120. Zeitschrift t*\> V*•1 t«* A, Missions- und Religionswissensch&ft.

Münster. Bibliothek
121. Zeitschrift für neu testamen 11 j che .Vi ssenschaf t. Bin, KT Sem.
122, Zeitschrift für I: ä dagogik# »V e i n h ein». Fäd. Sem.
123. Zeitschrift für Parasit nkunoe. Berlin. Biol. Inst.
124. Zeitschrift für philosophische Forschung, Meisenheini. Bibliothek
125* Zeitschrift für Physik. Berlin. Phys. Inst.
126. Zeitschrift für jReixgions- und Gristesgeschichte,

Köln. Bibliothek
127. Zeitschrift der Savignystiftung für Rechtstesch5 c!-te/

jeermani st .1 sc he Abteilung • Weimar. Kister. Sem.
128. Zeitschrift d. S■avignysti ftung, Kanonist. Abt. KRechtl. Sem.
129* Zwiebelturm, Re r- ensburg. Bibliothek
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Überblick über den Bücherbestand
der Phil.-Theol. Hochschule Regensburg.

Die Bücherbestände der P'hil.-Theol* Hochschule Regensburg sind 

wohl dürftiger als diejenigen vergleichbarer wissenschaftlicher 
Anstalten

1. weil keine Altbestände vorhanden sind,
2. weil, wenigstens bis vor etwa 5 Jahren, der Vermehr ingsetat 

sehr gering war. Das war am meisten in den JQger Jahren der Fall 

(Wirtschaftskrise, später allmählich Stillegung der Hochschule 

durch die damalige Regierung). So konnten kostspieligere Werke 

nicht beschafft werden.
Für wissenschaftliche Arbeiten wurden in Leihverkehr vor allem 

die Universitätsbibliothek Erlangen und die Bayerische Staats

bibliothek in München in Anspruch genommen.

Nach Fachbereichen gegliedert besitzt die Hochschule:

Theologie

Philosophie, Geschichte, Philologie 

Natur«!ssenschaft 

Aufgelöste Seminare 
Verschiedenes (Leseraum u.a.)

Bibliothek insgesamt 

Seminare und Institute

Hochschule insgesamt

537 m = 18 795 Bde

58? n = 20 545 »1

188 it - 6 580 it

221 tt = 7 735 ti

ä77_ ii __2m ,§2l •1
:a:s

1 610 m = 56 350 Bde,

2 390 Ü * 83 650 Bde.

Dieser Bestand gliedert sich in folgende akzessorisch aufge

stellte Gruppen und Semin&fcbibliotheken:
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Theologie.

Th, univ. Theologia unlversalis. Allgemeines 
zur Theologie. Zeitschriften, Sam
melwerke, Reihen, Gkumenik.

90 m 3150 Bde

Th. find« A Fundamentaltheologie. A;ologetik, 
Feligionsphilosophie u, =psychologie

10 f’
0

* 350 11

Th. fuad. B Außerchristliciie Heligionsgesch1chte , 10 » - 350 ?t

Dogm. Dogmatik. 29 " - 1015 n

Kor. et Fast. Moraltheolcgie u. Pastoraltheologie. 41 " 1435 f»

Bibi, Bibelwissenschaft (AT u. NT) 84 » ss 2940 M

Bibi, B Orientalistik 5 " * 1 rJC *** f n

H. eccl. Kirchengeschichte, Konzilien- und 
Fapstgeschich.te.

103 H = 3605 «

H, eccl. B 0 r ö e n & g e s c h i c h t e, ~t H s 105 1!

Arch, Christ, Christliche Archäologie u* Alter- 
tumswiss'nschaft. Kunst Korne.

Q »•S - 315 f!

Patr. Fatristik. 49 ” s 1715 M

Schol. Scholastik. 26 ?! - 910 tf

Schol. B Zeitschriften zur Scholastik« 6 = 210 B

Jus can. K.i rch enrecht. 35 " = 1225 ft

Liturg. LiturgieWissenscha f t * 12 " * 420 ft

Hom. Homiletik. Predigtliteratur, einschl. 
mystisch-aszet* Schriften.

20 ” s 700

Piss. Kissionswisse nschaft. 5 " « 175 ff

Sossiol. ö Kirchliche Statistik. Charitas« T ff e 105 ♦t

537 b ST l8?95 13de.
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A

B

Fhilcs.
I' hi3.ob . B 

Paed * 
Paed. 8 

Ars

R.p

Allgemeines. Lexika, Serien, 
Sammelwerke mehrere Wissen
schaftsgebiete umfassend.
Buch- und Bibliothekswesen,
Literaturkalender, allgemeine 
Bibliograph! en, ff and sehr! ften< 
verzeichn!sse.
Philosophie und Psychologie. 
Philosophische Zeitschriften. 

Pädagogik*
Katechetik.

Kunstwissenschaft. Profane Ar
chäologie.

56 m

10 **

I960 Bde.

350

Musik

Bistori, a profana. Geschichte* 
Kultur- u. Geistesgeechichte.

X

Res patriae. Bayerische Ges hichte 
u. Volkskunde, Heimat- und Qrtsge- 
s chichte. Gesfhichte d. Bist ums 
jftegensburg.

60 ” 

6 " 

4? " 
6 ” 

25 "

2

.15 ” 
34 "

2100 »• 

210
1645 ” 

210 V
875 ,f

s 70 M

4025 " 

.1190 M

Soziol. Soziologie, Politik, Statistik. 25 " a 875 ”

Jus civ. Staafcl. Recht. Staatsrecht. 4 .5 n s 1575 "

Aead. A Veröffentlichungen d. wiss. Aka
demien.

20 " = 700 M

Acad. B Schulscfcrdften. Vorlesungsver*., 30 " s 1050 f!

Germ. A, B, 0,
D.

Phil,class.A,B. 

Angl.
Rom. A, B, C,

I).

Slav,

'Hochschulwesen fcetr. Schriften.
Germanistik. Ä=Texte, B=tDarsiellungen, 
Cs;Volkskunde u. Sprachwissenschaft, 
D*Zeitschrif t en.
Klassische Philologie. A^Texte u* 
übersetzungen. B^Barstel1ungen.

Anglistik.

Romanistik. A=Allgem.,BsFr&nkreich,
CgItalien, D=Gpanien.
Slavictik.

58 ”

25 ,?

11 " 

9 "

3 n
587 m

2030 " 

875 f‘ 

383 "
17 Ci t»
yu. y

105 " 
20545 Bde
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Kat* univ. Allgem* Naturwissen:chaft• 
Schriftenreihen, 2ei18chriften*

30 m ***' io 50 Bde

Biol.A,BtC. Biologie, A~Allgem. Biol., An thropo- 
logie; BxBotanik; C=2oologie.

46 »i s 1610 11

Bhys. Fhysik. 5 ii - 173 it

k s t r. Astronomie. 3 n - IG 3 ti

Chem. Chemie. 14 »i s 490 ii

Geol • Geolcgie. 2 it » 70 it

Geo«tt. Geographie» 33 «* - 1225 IS

Ka t h« Ra th errat ik* n M ~ 245 I!

h:d. Kedlzin. 21 « s 735 11

Kanger. Bienenbibl 1othek Nachlaß Hanger. i i (1 f ___ §?B_ 1?

188 m s 6580 Bde

Aufgelöste^§eg;4Böre<i_der_erw2itert^-n_ Hochschulej»

iViso Wirtschaft»* und Sozialwiss«n-
Schaft.

50 ft * 1750 Bde

Angli bti&hes Berninar. 50 ” = 1750 51

Deutsches Semin ar. 42 !t » 1470 "

Romanist!sch es Sem.inar * A7 = 1645 ”

Seminar f. klass. Altertumswissenschaft.
221 m = 7735 Bde.

Leseraum f Handb1b1i01heken. 35 m ~ 1225 Bde.

Schulprogramme. 17 " - 595 ”
Bubletten.

77 m ~ 2695 Bde.
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_s.

Seminare und Institute*

Alttestamentl. Seminar 

Keutestamentl* Seminar 

Kirchen^eschichtl* Seminar 
Dogmatisches Serainar 

Fundament-altheologisches Seminar 

Moraltheologisches Serrdnar 

Kirchenrechtliches Seminar 
Seminar f. Christi* Gesellschaftslehre 

Philosophisches Seminar I und II 

Fedagogisches Seminar 

Bistorisches 0eminar 

Kurstgeschichti1ches $eminar 

Biologjsches Institut 

Ihysikalisches Institut 

Kusikinstitut

35 m 1225 Bde

35 i» = 1225 ii

40 tf - 1400 ?»

20 1» s 700 tr

20 1» s 700 M

45 M - 1575 M

40 1 * 1400 »I

40 1! 1400 II

4o »? = 14 00 fl

40 1» s 1400 !»

IOC n * 3500 f»

35 ti s 1225 II

50 i* =r 1050 M

100 M = 3500 1?

?8ü

II

m «27300

¥ i

Ede«
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;: a t o rat
der phii-temo! Hochschule

Regensburg

kn 4 »e

Eä,3r«y 1®©hi# 4t 0a 4 o !.•'t ©rlua
f :.:r . .atarrloht und Kaltes

<r » fr ft, c._fl..IL.&
tj? S 5 X äC- 4 i

Oötreff* ,,ui>au der ;ß.iv*rfciiät$bibüs>the& ::.e: srasur j 
■; aeoXo?;: 1#e J *u ulta t

7or,: ur.£i .«• v* i? *c *6? : -'« 4/6 ~ 5/Xax v’ 1 t 
hier «dngtgan.geii &» X«

Mit 10 xelXfe^A

4®r w«rd«n d#a. .Imj'vörata v®r:,aix>%

i# 5 ...x#äi> X &r © ei'ß#jp <uutn* :;i*»ieän@t»0lXuß.^ -xes
üC XfilÜißBl^y'td der ." hi .1 * J*"r£ Ö© 0.1 • ■ ©C

0co.10 .v® «..neb ,r; t
IX* 5 .-x»aptar* »ift«« \f**r*«ichttias«rti d#r 

litafIum ileItsc ari f t#n*

, ux. r' :?*i. "tsy . w:urcUNß ..ai v ai.« Ai' u ...r . o&st 

., i. ; X i 1;; • *?n- s e .. t © i X «fi -: c 3 aßxt 11

,our; ■® von Ufi

%j* 2 an dl# Universität ea ö@öur|t
je 1 ;ac © a? 1 ar &n die .- «rr*n * 'rot* to t1X *y 

, rot* ay ubx arivfetäos.* t* caal; ars.

Rektorat
der phii. ihvöl. Hochschule gez.Klüber

Regensburg i, j. ir. . . • - -••4 t >-t;i ■■
Ü-’TOJMtiCtOJS

Nr.280/677

Mit 4 Beilagen 
an die
Universität Regensburg

zur freundlichen Kenntnisnahme.
Regensburg, 25.9.67

gez.Klüber
(Prof.Dr.Dr.Franz Kluber) 

Prorektor
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P(ii" -'■■■■ rtuoiiediule 
H eg &'ftaibürg

Er, 280/67 v 
Hochw.Herrn
Prof.BBr.Raymund K o t t j e 
5 5 Trier, Friedrich-Wilhelm-Str.30
zur freundlichen Kenntnisnahme.

Regensburg, 25-9.67
Mit 2 Beilagen an ^
Hochw.Herrn Prof .Br. G-eorg May (P-^ol • Dr. >r.
6501 Budenheim, Fränzenbergstr.iffipre-ivtor 
zur freundlichen Kenntnisnahme.

Regensburg, 25.9.67

gez.Kluber
(Prof.Br.Br.Franz Kluber) 

Prorektor

pu... rtociisohute 
Rege na bürg

Nr. 280/67 ^

Mit 2 Beilagen an
Herrn Privatdoz.Br.Schiffers
51 Aachen, Martelenbergerweg 12a
zur freundlichen Kenntnisnahme.

Regensburg, 25.9.67

(Prof.Br.Br.Franz Kluber) 
Prorektor
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13.10.67RövMsnsh^fQ

Herrn linisterialdiri menten 
J ohannes von Elmenau

Bayerisches Staatsministerium 
für Unterricht und Kultus

6 m ü n c h e n 1
Brieffach

Betreff: Vorsprache im Ministerium

Sehr verehrter Herr Ministerialdirigent!

wie bereits fernmündlich vereinbart, erlaube ici mir für 
mei en Besuch hide des Monats folgende Besprechungspunkte 
zu nennen:

1. Her gegenwärtige Stand der Überlegungen bezüglich der 
Auflösung der Phil.-Theol*Hoch: chule, insbesondere
a) voraussichtlicher Zeitpunkt,
b) Stellung der (noch) nichtberufenen Professoren,
c) Stellung der entpflichteten Professoren.

2. /ine etwaige Besprechung Ihrerseits mit dem Senat der 
Hochschule in Regensburg während des Wintersemesters.

3. Beförderung der ao.Professoren Dr.Gaar und ;r. astainczyk 
zu ordentlichen Professoren.

4. Stellenhebung des Angestellten Heinrich örber von Vc 
auf Vb.

Pur die Besprechung erlaube ich mir, Bonnerstag,26., Brei- 
ta .27., montag,3ü. oder Dienstag,31.Oktober vorzuschlagen.
Ich bitte, mir einen Ihnen angenehmen Termin zu nennen und bin

mit den besten Impfehlun, en

ihr sehr ergebener

sf £ lM r
v. MH 17 10'J
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Akt en - i« o t i z

über den Besuch des Rektors Im Kultusministerium am 27.lo.67

Ich spracn mit Herrn Min.-Dirig. von Elmenau und Herrn 
Kohlei. Herr Dr. Aßmann und Herr Sommer wurden zu den 
Universitätsfragen hinzugezogen.

Zu 1)
a) Die Hochschule wird voraussichtlich zum 31.3.68 auf

gelöst werden. Es wurde über eine eventuelle Abschluß- 
Akademie gesprochen, zu der auch ein Vertreter des 
Ministeriums kommen würde.

b) undc) Die diesbezüglichen Kragen sind immer noch nicht ge
klärt. Das Mindeste, das der Minister diesen Profes
soren sichern möchte, ist eine Fortführung ihres 
Forschungsaufträges.
Die Fortführung der Lehrtätigkeit und die Corporations- 
zugehörigkeit kann nach dem geltenden Hochschulrecht 
^cann-^aeh—urem "geltenden ik)ch3chulreTrfrtj nicht gegen 
den Willen der betreffenden Hochschule erzwungen werden.

Zu 2) Herr Min.Dirig, von Hlmenau glaubte, dass eine Be
sprechung seinerseits mit dem Senat der Hochschule 
besser im Dezember oder Januar stattfindet, weil bis 
dorthin mehr Klarheit bestehe.

Zu 3) Die Beförderung des ao. Prof. Dr. Gaar zum Ordinarius 
wird voraussichtlich zum 1.1.1968 erfolgen. Durch die 
Berufung des Prof. Dr. Nastainzcyk an die Universität 
entfällt der diesbezügliche Antrag.

Zu 4) Die Stellenhebung des Angestellten Heinrich Korber 
von auf wird vom Ministerium wärmstens befür
wortet. Infolge der grundsätzlichen Einstellung ides 
Finanzministeriums gegen jede Stellenhebung kann aber 
im Augenblick nichts Endgültiges gesagt werden.
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Zur Einstellung des Angestellten Korber in Ju c ab 1.1.67 
sagte RR. Kehler, er wird diese Sache klären und hofft sehr, 
dass die Genehmigung des Ministeriums kommen werde.
Das Recht der Hochschulen, bei den studentischen Hilfs
kräften Umstellungen vorzunehmen, bleibt trotz der 
KME vom 17.lo.67 unberührt, da es sich nicht um .teilen 
im eigentlichen Sinne, sondern um einen geschlossenen 
Etats-Posten handelt ( RR Köhler ).

Regensburg, 3. 11. 67

( Prof. Dr. E. Kammermeier ) 
Rektor
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Auszug
aus dem Protokoll über die Senatssitzung vom 29.11.67

2) Auflösung der Hochschule:
Ein -Besuch des Rektors "bei Min.Dir. Elmenau hat 
ergehen, dass mit der Auflösung der Phil.Theol.Hoch
schule am 31.3.68 zu rechnen ist.
Es wird die Frage einer Abschlußakademie erörtert.
Nach längerer Diskussion der Gründe für und wider 
waren die meisten dagegen.

Die verbleibenden Herren der Hochschule: Über ihr 
Schicksal ist sich das KM in keiner Weise im Klaren.
Unsere rechtliche Position ist ausserordentlich schwach. 
Man kann keine Universität dazu verpflichten, uns in 
irgend einer Weise zu inkorporieren oder zur Vertretung 
ihres Faches zu akzeptieren. Nur die Forschungsmög
lichkeit kann uns gesichert werden: Arbeitsraum und 
Bibliothek im Haus. Sonst sind wir auf den guten 
Willen der Universität angewiesen. EK. wird möglicherweise 
ein Min.Beauftragter zur Wahrnehmung unserer Interessen 
ernannt.
Die Frage der k.w.Lehrstühle: Universität und besonders 
der Dekan Kottje sträuben sich entschieden dagege^n, 
wenigstens 1 - 2 Jahre - Angst vor Majorisierung. 
Lehrauftrag oder Honorarprofessoren kommen für uns 
nicht in Frage.
Der Rektor trägt dem Kollegium - erwägungsweise - 
eine andere Möglichkeit vor : dass wir Gäste der Fakul
tät werden; das würde eine lose Korporativzugehörigkeit 
zur Univ. bedeuten.
Andererseits sind noch nicht alle Möglichkeiten 
erschöpft. Der Berufungsausschuß existiert nicht mehr<
Es ist Sache der jetzigen Fakultät weitere Berufungs
vorschläge zu machen. Wir müssen daher die Kollegen 
Mußner und Weilner bitten, dass sie sich stärk er 
für uns einsetzen.
^ 9 4Der benat billigt ferner die Einladung des Min.Dir.
von Elmenau .





Universität Regensburg 8400 Regensburg, 29» Nov. 1 9^V
Haidplatz 8 • Postfach 354
® 0941/23351 u. 23352DER KANZLER

Nr. 629o

An Seine Magnifizenz den
Rektor der Philosophisch-Theologischen 
Hochschule Regensburg
Herrn Professor Dr. Eduard Kammermeier

84 Regensburg 
Ägidienplatz 2

Betreff: Benutzung von Hörsälen der Phil.-Theol. Hochschule
durch die Universität Regensburg

Ew. Magnifizenz!

Wie Ihnen aus Unterredungen mit Herrn Dekan Professor Dr. Göller 
und Herrn Prodekan Professor Dr. Mußner bekannt, bereitet es 
zunehmend Schwierigkeiten, die im Wintersemester 1967/68 ange
setzten Lehrverantaltungen in ausreichend großen Vorlesungs
und Übungsräumen unterzubringen. Insbesondere mußten für die 
Vorlesungen der Katholisch-Theologischen Fakultät Räume vorge
sehen werden, die sich jetzt als zu klein erweisen. Gleiches 
gilt auch für einige Vorlesungen der Fachbereiche Philosophie, 
Psychologie, Pädagogik und Geschichte, Gesellschaft, Politik.
Der Kleine Senat der Universität Regensburg hat, nachdem er 
davon Kenntnis erhielt, daß Sie^Ew. Magnifizenz; grundsätzlich 
bereit sind, Vorlesungen der Universität Regensburg in Hörsä
len der Phil.-Theol. Hochschule abzuhalten, sofern dadurch der 
Studien- und Forschungsbetrieb der Phil.-Theol. Hochschule nicht 
beeinträchtigt wird, mich beauftragt, an Sie mit der höflichen 
Bitte heranzutreten, die Einzelheiten über die Benutzung von 
Vorlesungsräumen der Phil.-Theol. Hochschule durch die Univer
sität Regensburg festzulegen. Ich wäre Ihnen dankbar, Ew. Mag
nifizenz, wenn Sie mir möglichst bald Gelegenheiten geben wür
den, diese Besprechung mit Ihnen zu führen.
Ew. Magnifizenz



Die Besprechung hat am 7.12.67 stattgefunden.
Teilnehmer: Herr Rektor, Herr Kanzler, Herr Dekan^-Kottjß 

Bei der Besichtigung der Räume kamen noch 
die Herren Prof.Mußner und ROI Biederer dazu

o
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5.12.67
Ph *! .-Theo!. Hochschu* 1 2 3 4 &

Herrn Ministerialdirigenten
Johannes von dlmenau

Bayerisches Staatsministerium 
für Unterricht und Kultus

8, ü n c ii e n 1
Brieffach

Sehr verehrter Herr vlinisterialdiri ent!

Der Senat der Phil.-Theol.Hochschule Regensburg hat in seiner 
Sitzung vom 29.11.67 beschlossen, Sie doch um ein besprach 
über die anstehenden fragen bezüglich der Auflösung der Hoch
schule zu bitten. Besprechungspunkte wären im wesentlichen die 
gleichen, die bereits bisher vorgesehen waren, vor allem:

1. die Sicherung des Forschung sauft rage s der nicht berufenen 
und der entpflichteten Professoren;

2. löglichkeiten für die Erfüllung ihres Lenruuftra es;

3. :-ö lichrceiten für den Anschluß an den Lehrkörper der Uni
versität, besonders im Hinblick auf die Besoldung, Beihil
fen, Zuteilung von itteln für die orschung und Sicherung 
eines geeirneten Arbeitsraumes;

4. Schicksal der Institute der Hochschule.

Als jermin für eine solche Besprechung schlägt der Senat nach 
aö -lichkeit einen Mittwoch im Januar 1968 vor; es käme aber 
gegebenenfalls auch ein Bienstag oder Bonnerstag in Präge.

Mit der Bitte um Festsetzung eines Ihnen genehmen Dermins bin ich

mit den besten Empfehlungen 
Ihr sehr ergebener

(Prof.Br.Eduard Kammermeier)
Rektor
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Abdruck
BAY3ÄIS CHKS S Ti. ATS MX HIB TEE lül 

FÜR UNTERRICHT UND KULTUS
Nr. l/6 - 5/145 710

München, d@n 8* Befeemher 19&7

ln die ,
Universität Regensburg

84ÖO R e g e n ß b u r g* <-rg?gr^j-:o3Beg^^i2g=^a^3»5^aar5^-'t»c^fc^cJ7gBa- wcagag-trerfiraa,

Uaiversitätssiraße 31

Betreffs Aufbau der Universität Regensburg;
hien Übertragung von Planstellen der Philosophisch« 

theologischen Hochschul© Regensburg auf di© 
Universität Regensburg

Bas Bayerisch© Siaatssainlsterius der Finansea hat mit lote vom 29®

daß vca Tag der Wirksamkeit der Ernennungen &@£ Professoren Mtißner, 
Weilner und Kraus esr swei Stellen der Besoldungsgruppe HS 4 und
eine Stelle der Besoldungsgruppe HS 3 von Kap, 05 07 Tit, 101 b 
auf Kap, 05 09 Tit«, 101 b übertragen werden.

Die Universität Regensbürg wird ersucht9 die StaXXenübertrsgUng an- 
läßlich der Aufstellung des Haushalts 1969 beim Bayer, Staatsaini« 
steriua für Unterricht und Kultus noch förmlich au beantragen.

ge 3* von Elaenau 
Ministerialdirigent
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Regensburg,21.12.67
Der Personalrat 

bei der
Phil.-Theo1. Hochschule 

Regensburg

An das
Bayerische Staatsministerium 
für Unterricht und Kultus
8 München
Salvatorplatz

Betreff: Auflösung der Phi1.-Theo1.Hochschule Regensburg; 
hier: Schicksal der Bediensteten

Auf meine Anfrage hat mir Se.Magnifizenz, Herr Professor 
Br.Kammermeier mitgeteilt, daß nach einer Äußerung des 
Ministeriums die Bediensteten der Hochschule sicher in 
den Dienst der Universität Regensburg treten können, so
fern sie bereit sind. Näheren Aufschluß konnte mir Herr 
Rektor allerdings nicht geben.
Als Personalrat der Phil.-Theol#Hochschule Regensburg fühle 
ich mich verpflichtet, ;j©tzt schon an das Ministerium heran
zutreten und um di© Zusicherung zu bitten, daß den Bedienste
ten der Hochschule durch die Auflösung keinerlei Machteile 
erwachsen. Anlaß zu meiner /infrage ist auch eine gewisse 
Unruhe, die unter den Angestellten und Arbeitern herrscht. 
Hauptsächlich die im Arbeiterverhältnis stehenden 5 Reine
machefrauen (3 ganz-, 2 halbtägig) und die beim Physikali
schen Institut tätigen 2 technischen Angestellten sind Uber 
ihre .eiterverwendung nach Auflösung der Hochschule besorgt. 
Die Angst der Arbeiterinnen ist erklärlich, da ein Regens
burger Heinlgungsinatitut für Arbeiten in der Universität 
Regensbürg Reinemachefrauen sucht. Entsprechende Inserate 
wurden in den Regensburger Zeitungen veröffentlicht (Mittel- 
bayerische Zeitung vom 3.11.67, Tagesanzeiger vom 4.11.67).
Ich wäre dem Ministerium eenr dankbar, wenn ich eine ent-
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sprechende Mitteilung bekäme, um die Bedenken der Hoch- 
schulbediensteten zerstreuen zu können.
Je 1 Abdruck dieses Schreibens erhalten der Herr Rektor 
unserer Hochschule und der Hauptpersonalrat beim Bayer. 
Staatsministerium für Unterricht und Kultus.

gez.HKörber 
(Heinrich Körber)

Personalrat

Sr. Magnifizenz
dem Rektor der Phil.-Theol.Hochschule 
Hochw.Herrn Prof.Pr.Eduard Kammermeier 
Regensburg
mit der höflichen Bitte um Kenntnisnahme.

Regensburg, 21.12.67

(Heinrich Körber) 
Personalrat



Prof.Dr.Bernhard Heß
!

An das
Bayerische Staatsministerium 
für Unterricht und Kultus
8 München

t
v
vH»

Betreff: Physikalisches Institut der Hochschule Regensburg, 
Sternwarte der Hochschule Regenaburg

Hach Auflösung der Hochschule sollen, wie verlautet, die Räu
me der bisherigen Hochschule in die Verwaltung der Universi
tät übergeführt werden. Ich bitte das Bayerische Staatsmini
sterium für Unterricht und Kultus höfliehst, vor übernähme 
der Hochaohulräume durch die Universität zu entscheiden, 
daß die Bäume des Physikalischen Instituts mir weiterhin bis 
zu meiner Emeritierung für Forschungsarbeiten zur Verfügung 
stehen. Eine Fortführung meines Instituts als Forschungsin
stitut wird auch, wie ich von Sr* Magnifizenz Professor Dr. 
Mayer erfahren konnte, vom Senat der Universität und Sr. Mag
nifizenz selbst begrüßt.
In die Entscheidung bitte loh auch die Sicherstellung der 
beiden technischen Angestellten und der halbtägigen Schreib
kraft aufzunehmen.
Der Jahresetat, der mir von der Hochschule zur Verfügung ge
stellt wurde, betrug zuletzt 7*500 DM. Dieser Betrag wurde 
für Lehre und Forschung zur Verfügung gestellt. Es ist dazu 
jedoch zu bemerken, daß schon für die Lehre allein ein um 
eine Größenordnung höherer Betrag notwendig ist. Ein zeitge
mäßer Unterricht in Experimentalphysik wurde nur dadurch er
möglicht, daß ich Geräte, die ich durch Geldbeträge aus ver
schiedenen Bundeaaitteln beschaffte, für die Vorlesung ver
wendet habe.
Für die Universität ist die Fortführung des Instituts inso
fern von Bedeutung, als der an die Universität zu berufende 
Fhyalker bei nicht zu großen Ansprüchen ln dem kleinen Insti
tut einen ersten Anfang für seine Arbeiten finden könnte.
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Ich bin bereit, 41« Verwaltung 4er Sternwarte weiterhin au 
übernehmen und de» großen Interesae der stadtbevölkerung 
duroh Demonetrationen und Vorträge ah genügen,

wie loh bei meinem Besuch bei Herrn Ministerialdirigent von 
Ilmenau anfangs Dezember schon darlegte» handelt ee eich 
bei dem oben Vorgetragenen um eine Angelegenheit» deren Be
handlung nicht länger hinauegeschoben werden kann« Außer 
der Fürsorge um meine eigene Zukunft handelt ee sich um 
awei wissenschaftlich« und vier technische Mitarbeiter so« 
wie um einen Lehrling und eine halbtägige Schreibkraft» die 
heute» awei Monate vor Auflösung der Hochschule» noch keine 
Zusage für ihre weitere Beschäftigung haben»

0 (Prof*Br»B«Heas)
der phii.-theci. Hcci^chuSe

Regensburg

Nr. 3/68 ^

Weitergeleitet an das
Bayer.Staatsministerium 
für Unterricht und Kultus
8 München 

Regensburg, 9*1*68

(Prof*Dr.Br.Franz Klüber) 
Prorektor
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18. 1. 68

An den
Dekan der Theologischen Fakultät 
der Universität München
Hochw.Herrn rof. r.Dr.Walter D ü r i g

8 München 22 
Professor-Huber-Platz 1

Spektabilität, lieber Herr Kollege !

wie hier bekannt wurde, hat am Dienstag, dem 16.Januar, 
eine Sitzung der Theologischen Fakultät der Universität 
München stattgefunden, in der für die mit der Auflösung 
der Phil.-Theol.Hochschule Freising zusammenhängenden 
Fragen eine "sehr honorige Lösung" gefunden worden sein 
soll.
Da diese Lösung aucü für die Phil.-Theol.Hochschule 
Begensburg von größtem Interesse ist, wäre ich Dir 
sehr dankbar, wenn ich von Dir Näheres darüber er
fahren könnte.

Mit bestem Dank im voraus 
und herzlichen Grüßen 

Dein

( Prof. Dr. iduard Kammermeier ) 
Rektor





DER DEKAN

DER THEOLOGISCHEN FAKULTÄT 

DER UNIVERSITÄT MÜNCHEN 8 MÜNCHEN 22, DEN 22. Januar 1968
GESCHW.-SCHOLL-PLATZ 1

F DURCHWÄH L-N R. 2180416

Hr. 62

An den Herrn ilektor
der Phil.-Theol. Hochschule Regensburg 
Professor Dr. Eduard Kammermeier

84 Regensburg

Postfach 410 
Igidienplatz 2

Ew. Magnifiz e nz!

Zu Heiner Anfrage erlaube ich mir zu bemerken, daß auf der 
letzten FakultätsSitzung zwar erstmals das Problem "Preising" 
behandelt wurde, daß aber noch keinerlei Beschlüsse gefaßt 
wurden. Has wäre verfrüht, da das Ministerium an uns noch 
gar nicht herangetreten ist. Hie Fakultät hat die Angelegen
heit der Preisinger Kollegen sehr verständnisvoll und wohl
wollend besprochen und mich beauftragt für evtl. Verhandlungen 
zur Verfügung zu stehen. In welcher Richtung diese Verhandlungen 
werden, ist noch nicht abzusehen.

Hürig)
He kan
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25/66

Rektorat 25.1.68
pnii.-iheol. Hochschule 

Regensburg

An das
Bayerische Staatsministerium 
für Unterricht und Kultus
8 München

Betreff: Auflösung der Phil.-Theol.Hochschule Regensburg
Nachdem die Hochschule erfahren hatte, daß sich die Rath.— 
Theologische Fakultät der Universität München auf ihrer 
letzten Fakultätssitzung mit dem Problem der Auflösung der 
Phil.-Theol.Hochschule Freising befaßt hatte, erkundigte 
sich der Rektor beim Bekan Prof. Bürig. Bor Bekan teilte 
mit, daß noch keinerlei Beschlüsse gefaßt worden seien.
Bas wäre auch verfrüht gewesen, da das Ministerium an die 
Fakultät noch gar nicht herangetreten sei. Bie Fakultät 
habe die Angelegenheit der Freisinger Kollegen sehr ver
ständnisvoll und wohlwollend besprochen und den Bekan be
auftragt, für eventuelle Verhandlungen zur Verfügung* zu 
stehen.
Biese Entwicklung der Angelegenheit Freising dürfte auch 
für Regensburg neue Gesichtspunkte bringen. Wenn die Mün
chener Theol.Fakultät bereit ist, das Problem der Preisinger 
Kollegen in wohlwollender Weise zu lösen, dürfte die Regens
burger Theol*Fakultät schwerlich einen anderen Standpunkt 
einnehmen. Ich erlaube mir daher anzuregen, daß das Tini- 
sterium sowohl an die Münchener als auch an die Regensbur
ger Fakultät mit der Frage herantritt, welchen Beitrag die 
Fakultäten zur Lösung der mit der Aufhebung der beiden Hoch
schulen zusammenhängenden personellen Probleme leisten kön
nen und wollen.
Da die Regensburger Theol. Fakultät im Hinblick auf das Iioch- 
schulgebäude an einer baldigen Auflösung der Hochschule in
teressiert ist, müßte es ebenfalls in ihrem Interesse sein, 
durch eine wohlwollende Lösung der personellen "ragen diese 
Auflösung zu erleichtern. Nach den bei der Hochschule vorlie
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genden Informationen scheint zumindest ein Teil der Fakultät 
dazu bereit sein.
Der Unterzeichnete Rektor ist gerne bereit, die vorstehenden 
Darlegungen im Ministerium mündlich zu erläutern und bittet 
gegebenenfalls um einen Termin für einen Besuch. Ebenso wür
de sich der Senat der Hochschule freuen, wenn ihm Gelegen
heit gegeben würde, die anstehenden Probleme mit einem Ver
treter des Ministeriums in Regensburg zu erörtern.

(Prof.Dr.Eduard Xammermeier) 
Rektor
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Aktennotiz

Herr Kanzler £ b e r t h teilte am 2.2*68 telefonisch 
mit, dass eine EntSchliessung des Bayer.Staatsministeriums 
für Unterricht und Kultus, datiert vom 1.2.68, gekommen 
sei. In dieser ME gibt das Ministerium bekannt, dass am 
Donnerstag, den 8.2.68;Herr ORR Schimpfhauser - ein Mit
arbeiter von Herrn Krafft - das Hochschulgebäude besich
tigen werde. Eine Zeit sei nicht angegeben.
In der Entschliessung stand auch, dass im Zeitpunkt der 
Auflösung der Hochschule voraussichtlich ^och einige 
Herren dem Lehrkörper der Hochschule angehören, also 
noch nicht berufen sind.
Die Universität Regensburg wird vom Ministerium beauf- 
tragüzu prüfen, welche Möglichkeiten für die noch nicht

' ' >4/ Mn'cAß'it'cti xesr /?*-<•» m r fr j
berufenen HerreiVLnd dl& Personals verbleiben.
Bei dem Besuch wird auch geprüft, welche Hochschulbe
dienstete noch bei der Hochschule bleiben und welche 
an die Universität Regensburg versetzt werden.
Herr Kanzler bat mich, zu fragen, ob Magnifizenz am 
8.2.68 anwesend sein könne*
Hach Rücksprache mit Herrn Rektor verständigte ich 
Erau G-ottauf (Herr Kanzler war im Moment nicht zu 
erreichen), dass Herr Rektor am Donnerstag anwesend ist.

Regensburg, 2.2.1968
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Aktennotiz

Anruf von Herrn ORR Köhler vom Kultusministerium 
am 5, 2.68.

Herr ORR Köhler teilte mit, dass am Donnerstag, den 
8.2.68 in den Vormittagsstunden einige Herren vom 
Kultusministerium nach Regensburg kommen werden (voraus
sichtlich Herr ORR Schimpfhauser und Herr Köhler).
Es soll das Hochschulgebäude besichtigt werden und 
eine Besprechung stattfinden. An der Besichtigung 
und an der Besprechung wird von|seiten der Universität 
Herr ORR Dr. Wolf teilnehmen. Vor allem geht es um 
folgende fragen :
1) Weitere Verwendung des Hochschulgebäudes nach der 

Auflösung der Hochschule. In diesem Zusammenhang 
soll auch darüber gesprochen werden, welche Räume 
den Professoren verbleiben müssen, die nicht be
rufen werden.

2) Weiterverwendung des Personals der Hochschule an 
der Universität ttegensburg.
Herr ORR Köhler bittet, dass Herr Rektor oder 
Herr Prorektor bei der Besichtigung und bei der 
Besprechung anwesend ist.

Zweckmässig wäre, wenn die vier noch hier verbleibenden 
Herren (Gaar, Klüber, Winzinger, Heß) bei Punkt 1) 
zugegen sind. Mindestens sollte jedoch einer der vier 
Herren anwesend sein.
Weiter ersuchte Herr Köhler, dass eine Aufstellung über 
das Hochschulpersonal und Vorschläge über seine künftige 
Verwendung an der Universität Regensburg gemacht wird.
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Aufstellung

der gegenwärtig an der Phil.-Theol•Hochschule Regensbürg 
tätigen Kräfte (Beamte, tarifliche Angestellte, wiesen*
schuftliehe und sonstige Hilfskräfte, Arbeiter)*

b a me Stellung Tätigkeit
bzw.tätig 
bei

Bemerk»

1.) Beamte (Kap»05 07 fit*101 a) 

Biederer ;lartin ZiQberinspektor

Fellner Adam Oberoffiziant

Vitgtnum Klemens Hauptoffiziant

Zahlstelle 
(abgeordnet 
zur teilw.
Dienstleistg. 
b »d.Univ.Ragsbg.)
Botengänge, Über
wachung d»Heizunge* 
anlage, Instandeetzunge- 
arbeiten innerhalb der 
Hochschule
Perneprechvermit tlg*,
Bestandsbuchhaltung

2.) Tarifliche Angestellte (Kap*05 07 TIt,»104 a)

Dr*Hoerburger Felix Wissenschaft!. Institut für
Angestellter Musikforschung 
BAT IJa

KÖrber Heinrich Verwultungsangost• Rektorat
BAT V o

T)r» Landwehr v*Pragenau Verw.Angest. Instit.fü* 
Sarg&re^ha^'"""T'ni BAT VI b Musikfa* sch.

Lehner Georgine Verw.Angest* Rektorat
(Btenotyplet.)
BAT VIX

Poost Heinrich Biblitheksanglt« lochechulbibl. 
BAT V b

Schroll Heinrich Techn»Angst. Phys.Inctit.
BAT TU

Steger Adolf Techn.Angst. Phys.Instit.
BAT VII

5») Lehrlinge (Kap.05 07 Tit.104 a)

Wild Wolfgang Physiklab.Lehr1. Phye.Inetit. Lehrzeit 
(3.Lehrjahr) 3 1/2 J.

(bis
30:6.69)
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Naue Stellung Tätigkeit bzw.tätig bei Bern.
4*) Wissenschaftliche und sonstige Hilfekräfte (Kap*05 07 fit#

»8Bss«ss«»»atais;assamt3S«sa;£t(«&satnse3sats8aais«l'iisssx«a»aesssssc0a!sss3e 104a/f)

K >-mb©rger Josef Stud # Hill skr# Phil.Sem#fl (Br# Schurr)
^ Be Usch lein Ursula rt * Ptidag • Sem# (Pro: • Lastainczyk)
^ •Q'Unst einer Therese Schraibkr. hil.Hem.I (Pro f # Schmucker) 
k c erull Gerhard 3tud»Hilfskr» jXunathiet »Sem. (Prof # »Sinzing er)
^ Seinlein lugen Hilfskraft Hoohschulbibliothek 
✓ Hi >tl Eduard Stud* Hilf skr# **

✓ Poeekler
Frunols Henry <is©.Hilfakr# 3iol»Xnetit# (.«. rof. taub)

✓ ?en£l leier Stud# Hilf skr. Kirchenhist#»ea. (* mf*Staber)
^ -: anauer Andreas Stud• Hilfskraft Hietor# Sem* (_/ro;t .Kraus)
^ Achia Stud# Hilf skr. ICunsthist • Sera. (Prof .Winzinger)

Stud.Hil skr. Alttest»Sem.(„ rof.Mayer) 

Sohrsibktaft
✓ ..uimer udolf 

^ Li©bl Anna Sea.f»Christi»OeseiIschl* 
(ProiVülüber)

^ .liier . uriu

leier Hartha

Schreibkraft 
(32 Std.i.Monat)
Schreibkraft

^ Panhcilzl Hubert Stud.Hilfskr#
Stud•Hilfskraft^ i- auius Xaver

■feifrer Peter

^ -.rer Josef

** Ringletet ier 
Marianne

^ Ochera Josef

Stud ».Hilfskraft 

Stud «Hilfskraft

Schreibkraft

Stud«Hilfskraft

Rek orat
?undamtntaltheolSem#
(Prof#0aar)
Dogma t•Sem•(Pro f•Haberl)
Sem# f. Christi# GeeellechL 

{Prof.kl ber)
Phil» lern. I (iro-l • Schmucke 

Bio1.Instit»(, rof•Rauh)

✓ Schindler Dietmar Stud#Hilfskr.

u- Schien! Konrad Stud .Hilfskraft 
^ Scaaidt Gerhard StM# Hilf ©kr.

Kunsthist•den#
(Prof•uinslager)

j&Lrohenhist• Sem# (Prof# 3t&h^'

Pädagog#Oe .i# (Prof.
Rastainczyk)

H1 st # Sem. (Prof • fOraus) 
Hochßchulbibliothek

v' > 3 - 269
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h a m e Stellung Tätigkeit b«w*tätig bei Beau

fortsetsungs üi; ©ensch&ftl. und sonstige Hilfekräfte
ssssü£«£ss3sa6»-s«Äasaäaajcss®s8»ssssaa»a»»as«3as£a2S3;»as;iÄÄS3.aa

^ jcrxwarz Ilse «ißsensch. Biol.Inst# (Prof • <auh)
Hilfskraft

v Btock Mikolau© 3tud* Hilfekr. 0rchenrechtl.3eininar
(Prof* Kasuaerma isr)

^ lerer Jdsef 8tud.Hilfökr• Hoehechulblbliothek
^ -'31fl änny Bürokraft e 

(Halbta-sangst. Phys.Instit ut (Prof*HeU)
B4T VIII)

5.) Arbeiter (Kap.05 07 Tit.104 b)

Braun :;lse - Keineaaohefrau
mürber Srna halbtägig
u leb ler Genta «I

Pichl lioeina
..a&ner aria halbtägig

üe, ienebürg,7.2.68
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Aufstellung

der gegenwärtig an der Phil.-Theol»Hochschule Regensbürg 
bei den Herren Professoren £ a a r » Hei« iClüber« 
und w inzinger tätigen Kräfte.

X) Bei Prof# Gaur
Meier . lartha Schreibkraft (Tit* Sonstige Hilfskräfte) 

2) Bei Prof»H e B

3)

Schroll Heinrich 
Steuer Adolf 
Wild Wolfgang

wdlf 1 Anny

Techn.Angeet* (tarif1• .rnglt•BAT VII)
Teohn.Angestellter(tarifl./mg^t# BAT VII)
Physiklaborantenlehrling (3.Lehrjahr» Sude 
der Lehrzeit! 30*6.69)
Bürokraft (Halbtagsanlet.3-VT VIII) Tlt.sonst

Hilfskr.
Bei Prof» K 1 ti b a r
i^iebl .Anna Schreibkraft (Tit»sonstige Hilfskräfte) 
Paulus Xaver 3tud.Hilfskraft (Tit.sonst»Hilfskräfte)

4) Bei Prof» 'i inz Inger
Bingistetter Marianne Schreibkraft (Tit»sonst»Hilfakr•) 
Hubel Achim Stud*Hilfskraft (Tit«sonstige Hilfskr») 
Cerull Gerhard Stud»Hilfskraft (Tit»sonst»Hilfskr*)

Regensburg»7•2♦68





e K t o r a t
oi. Hochschule Stellenübersicht

»»»«** «»»äs»«»)®

Zahl Stellenbeseichnung Bes«Gr« StellenInhaberVerg.or.

I. Verwaltung©beamte
1 Regierungsoberinspektor A 10 ROI Biederer Martin
1 Amt©meister A 4 Oberoff« Fellner Adam
1 Hauptoffiaiant A 3 Hauptoff«Vitzthum Klemens

II. Kiehtb©amtete Kräfte
a) tarifliche Angestellte

1 Wissenschaft!«Dienst II a Wissenschaft!«Angest»
Br*Hoerbur^or Felix (II a)

1 Bibliotheksdienst V b Bibliothek©Angestellter
Poost Heinrich (V b)

1 Verwaltungsdienst V o Rektoratsangestellter
JCÖrber Heinrich (V c)

1 Verwaltungsdienst VI b Ang@st*l*Musikinstitut
Br*Landwehr von Pr&genau
Margaretha (VI b)

1 V e rwaltun; sdienst VII Stenotjipist.Lehner Georgine(VII)?echn.Ahnest.Schroll Heinrich
(VII)1 Technisch«Dienst VII

1 Technischer Dienst VIII Tecan« Angest«Steger Adolf 
(VII dingest«Bewährungsaufst«)

b) sonstige Hilfsleistungen
13 wissenschaftliche und sonstige Hilfskräfte

Gesamtaufwand für 13 Stellen» 55*000 OM jährlich
Mit Genehmigung des Kultusministeriums wurden die Stellen 
unterteilt* Bedingung ist« daß der Gesamtaufwand nicht über
schritten wird.

c) Arbeiter y j g
4 Arbeiter MTL II 3 Reinemachefrauen ganztäg«

2 Reinemachefrauen halbtäg«b • w •



2

Fortsetzung 

1 Lehrling

Kegensburg,

Arbeiter* Geea&ta ifw&nd für Arbeiter 35»000 DM Jährl.

wild Wolfgang, Physiklaborantenlehrling 
(befindet sich im 3*Lehrjahr)

7.2.68
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Wissenschaft!iche und sonstige Hilfskräfte

Name tätig Vergütung
als bei DM

Poeckler
Francis Henry

wissenschaftl.Hilfskraft Biolog.Institut 
(Prof. Rauh)

2oo. -

Schwarz
Ilse

wissenschaftl.Hilfskraft Biolog.Institut 
(Prof. Rauh)

158.-

Renner
Josef

Student.Hilfskraft Biol.Institut 
(Prof. Rauh 125.-

Wölfl
Anny Bürokraft Physik.Institut 

(Prof. Heß)
490.14

Amberger
Josef

Student.Hilfskraft Philos.Seminar II 
(Dr. S churr)

125.-

Bodensteiner
Therese

Schreibkraft Philos.Seminar I 
(Prof.Schmucker)

85.-

Pfeiffer
Peter

student.Hilfskraft Philos.Seminar I 
( rof.Schmucker)

125.-

Hanauer
Andreas

Student.Hilfskraft Histor.Seminar 
(Prof. Kraus)

150.-

Schießl student.Hilfskraft Histor.Seminar 150.-
Konraa (Prof.Kraus)





3

Wissenschaftliche und

Name
als

Dietl
Eduard

Stuaent.Hilfskraft

Ringlstetter
Marianne

Schreibkraft

(Jerull
Gerhard

Student.Hilfskraft .

Hubel
Achim

Student.Hilfskraft

Meier
Martha

Schreibkraft

Schindler
Dietmar

Student.Hilfskraft

Beuschlein
Ursula

Student.Hilfskraft

Stock
Nikolaus

Student.Hilfskraft

Maier
Maria

Schreibkraft

bei
Vergütung

DM
Bibliothek 125.-

Kunsthist.Seminar 
(Prof.Winzinger)

150.-

Kunsthist.Seminar 
(Prof. Winzinger)

50.-

Kunsthist.Seminar 
(Prof. Winzinger)

100.-

Fundamentaltheol.
Seminar 
(Prof. Gaar)

389.51

Pädagog.Seminar 
(Nastainczyk)

125.-

Pädagog.Seminar 
(Prof.Nastainczyk)

225.-

Kirchenrechtl.Seminar 
(Prof. Kammermeier)

125.—

Rektorat 160.-

sonstige Hilfskräfte 

tätig

ho

VO





2^ - 2 -

Wissenschaftliche und sonstige

Name tätig
als

Panhölzl
Hubert

Student.Hilfskraft

Kaimer
Rudolf Student. Hilfskraft

Paulus
Xaver

Student. Hilfskraft

Liebl
Anna

Schreibkraft

Scherm
Josef Student.Hilfskraft

Fenzl
Peter Student.Hilfskraft

Deinlein
Eugen Hilfskraft

Wierer
Josef

Student. Hilfskraft

N3
CO

Schmi dt 
Gerhard Student.Hilfskraft

bei
Vergütung

DM

Dogmat.Seminar 12 5.-
(Prof. Haberl)

Alttestamentl.Seminar 125.-
(Prof. Mayer)

Seminar f.Christi. 200.-
Gesellschaftslehre
(Prof. Klüber)

Seminar f.Christi. 200.'—
Gesellschaftslehre
(Prof. Klüber)

Kirchenhistor.Seminar 125.-
(Prof. Staber)

Kirchenhistor.Seminar 110.—
(Prof. Staber)

Bibliothek 150.-

Bibliothek 125.—

Bibliothek 125
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4. Wissenschaftliche und sonstige Hilfskräfte
Kap. 05 07 Tit.104 a/f

Name
als

tätig
bei

Amberger
Josef

tud.Hilfskraft Philos.Seminar II 
(Dr. Schurr)

Beuschlein Stud.Hilfskraft
Ursula

Pädagog.Seminar 
(Prof.Nastainczyk

Bodensteiner Schreibkraft
Therese

Phil.Seminar I 
(Prof.Schmucker)«serull Gerhardeinlein

Eugen

Stud.Hilfskraft 

Hilfskraft

Kunsthist.Seminar 
(Prof.Winzinger)
Bibliothek

Dietl Stud.Hilfskraft Bibliothek
Eduard

Poeckler wissensch.Hilfskraft
Prancis Henry

Biolog.Institut 
(Prof. Rauh

Penzl
Peter

Stud.Hilfskraft Kirchenhistor.Seminar 
(Prof.Staber)

Hanauer Stud.Hilfskraft
Andreas

Histor.Seminar 
(Prof. Kraus

Hubel
Achim

Stud-rHilf skraf t Kunsthistor.Seminar 
(Prof.Winzinger)

Kaimer
Rudolf

Stud. Hilfskraft Alttestamentl.Seminar 
(Prof. Mayer)

Liebl
Anna

Schreibkraft Seminar f.Christi. 
Gesellschaftslehre 
(Prof. Klüber)
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I ’1 *

- 2-

I Name tätig
als bei

f Maier
1 Maria

Schreibkraft Rektorat

| Meier
[ Martha

Schreibkraft Fundamentaltheol.
Seminar
(Prof. Gaar)

| Panhölzl
Hubert

Stud.Hilfskraft Dogmat.Seminar 
(Prof, Haberl)

Paulus
Xaver

Stud.Hilfskraft Seminar für
Christi.Gesell
schaftslehre 
(Prof. Klüber)

1 Pfeiffer
1 Peter

Stud.Hilfskraft Philos.Seminar I 
(Prof, Schmucker)

Renner 
| Josef

Stud. Hilfskraft Biolog.Institut 
(Prof. Rauh)

Ringlstetter
Marianne

Schreibkraft Kunsthist.Seminar 
(Prof.Winzinger)

Scherm
Josef

•
Stud.Hilfskraft Kirchenhist.

Seminar 
(Prof. Staber)

Schindler
Dietmar

Stud.Hilfskraft Pädagog.Seminar 
(Prof.Nastainczyk)

Schießl
Konrad

Stud.Hilfskraft Histör.Seminar 
(Prof. Kraus)

Schmidt
Gerhard Stud. Hilfskraft Bibliothek

28 5
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Name tätig

als bei

Schwarz
Ilse

wrissenschaftl .Hilf skraf t Biolog. Institut
(Prof. Rauh

Stock Stud. Hilfskraft
Nikolaus

Kirchenrechtl. 
Seminar
(Prof.Kamme rmeie r)

Wierer Stud.Hilfskraft Bibliothek
Josef

Wölfl Bürokraft
Anny

Physik.Institut 
(Prof. Heß)

2 87
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BAYERISCHES STAATSMINISTERIUM 
FÜR UNTERRICHT UND KULTUS

MÜNCHEN, den 5. Februar 1968
Salvatorplatz 2
Postanschrift: 8000 München 1, Brieffach

Nr. 1/4 - 5/14 696
Fernruf Vermittlung 218 61

Durchwahl 21 86
lm Antwortschreiben bitte angeben

An die
Phi1o s ophis ch-the o1oglsche 
Hochschule

86 Regensburg

Betreff: Fragen im Zusammenhang mit der Auflösung der Philosophisch- 
theologischen Hochschule Regensburg

Beilagen: 2 Entschl.-Abdrucke

Zur Klärung einiger Fragen im Zusammenhang mit der Auflösung der 

Philosophisch-theologischen Hochschule Regensburg wird am Donnerstag, 

den 8.2.1968, eine Besichtigung des Hochschulgebäudes durch Ver
treter des Ministeriums vorgenommen werden. Dabei wird vor allem 

die räumliche Unterbringung der an der Hochschule verbleibenden 
Professoren (nach dem gegenwärtigen Stand voraussichtlich: o. Prof.

Dr. Heß, o. Prof. Dr. Dr. Klüber, o. Prof. Dr. Dr. Winzinger und 

ao. Prof. Dr. G-aar) einschließlich ihrer Mitarbeiter erörtert werden. 

Anschließend soll in einer Besprechung geklärt werden, welche Bediensteten 

der Hochschule bis auf weiteres der Philosophisch-theologischen Hochschule 

verbleiben und welche Kräfte von der Universität Regensburg übernommen 
werden. Hierbei wird davon ausgegangen, daß die Verwaltung der Personal- 
und Sachmittel nach der Auflösung der Philosophisch-theologischen Hoch

wird. Es wird sichschule
empfehlen, eine Aufstellung der gegenwärtig an der Hochschule tätigen

Kräfte (Beamte, tarifliche Angestellte, wissenschaftliche und sonstige
Hilfskräfte, Arbeiter) mit Stellenübersicht vorzubereiten und, soweit 
möglich, deren Bereitschaft zur Verwendung an der Universität Regensburg
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festzustellen. Die Mitarbeiter der Professoren Gaar, Heß, KlLiber 
und Winzinger sind dabei gesondert aufzuführen.
Das Ministerium bittet 
Hochschule um Teilnahme 
Besprechung.

den Sektor der Philosophisch—theologischen 
an der Besichtigung und der anschließenden

(Weininger)
Regierungsdirektor

Nr.36/68 ✓

I. Die Besichtigung und die Besprechung hat am 8.2.68
stattgefunden. Vom Kultusministerium war RR Köhler anwe 

send.ORR Schimpfhauser war erkrankt.

II. Die gewünschten Aufstellungen wurden durch den Unter
zeichneten an die Herren Köhler und Eberth ausgehändigt

lll. Der Unterzeichnete hat bei der Besprechung des Pro
fessorenkollegiums am 21.2.68 über -diese Angelegen
heit berichtet.

IV. Zum Akt: Auflösung der Phil.Theol.Hochschule Regensburg 

Regensburg, 22. 2. 68

K
(Prof.Dr.Eduard Kammermeier)

Rektor



Aktennotiz

Im Auftrag des Herrn Kanzlers teilte Frau Gottauf 
am 6.2.68 um 16 Uhr telefonisch folgendes mit:
Herr Kanzler habe heute die telefonische Nachricht 
erhalten, daß die Vertreter des Kultusministeriums 
am Donnerstag nicht kommen werden. Einer der Herren 
sei erkrankt. Die Besichtigung und die Besprechung 
am 8.2.68 finden also nicht statt.

Regensburg, 6.2.68





Aktennotiz
SSHSSBS3SS1S3S

Anruf v.Herrn Kanzler Eberth am 6.2.68.
Die Leute vom Universitätsbauamt müssen prüfen, in 
welchem Umfang es möglich ist, die vorgesehenen Um— 
baumadnahmen, die im Zusammenhang mit der Benutzung 
des iiochscimlgebäudes durch die Theol*Fakultät not
wendig werden, durchzuführen. Es sind dabei auch 
statische Untersuchungen des Biologischen Hörsaals 
notwendig»
Herr Kanzler bittet, Magnifizenz und Herrn Prof.Rauh 
davon zu informieren. Herr Kanzler tritt hier nur als 
Vermittler auf und bittet Magnifizenz und Herrn Prof. 
Rauh, direkt Verbindung mit Herrn OBR Ruile oder Herrn 
Baurat Knesch aufzunehmen. Dem Universitätsbauamt soll
te mitgeteilt werden, wann die Untersuchungen im Hörsaal 
IV möglich sind. Die Angelegenheit wäre sehr eilig.

Regen3burg, 6.2.68

J)y . PcTi V,Ho /tc- t

j); sfj.s, U*r faMsßofßSfjß/e

tu

77
*77, ^

su*h 4W .<?/pßfp&fyUi ***. , ^5) shh7**U fix

A*S^*-4* fif& 1U,C„

7tT £****aa* -^y» eö* Z, XAsttf&pC P*£. /+7&s> f*/ / T **♦

2-9 3
t





Aktennotiz

Am 7.2.6b , 14,20 Uhr rief Herr Reg.Rat Köhler vom 
Kultusministerium an und teilte mit, dass die Herren 
vom Kultusministerium am 8.2.68 nicht kommen können.
Ein neuer Termin wird rechtzeitig "bekannt ge ge den 
(voraussichtlich nächste Woche ) .

Regensburg, 7.2.1968 —
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Senatssitzung am 7.2.68

Auflösung der Hochschule

(Vorkoramisse seit der letzten Senatssitzung am 29.1 1.67)

1. Brief des Rektors vom 5.12.67 an Min.Dir.von Elmenau

2. Brief des Personalrats der Hochschule vom 21.12.67 
an das KM

3. Brief des Herrn Koll. Heß vom 9.1.68 an das KM 
( über das Rektorat geleitet )

4. Anfrage beim Dekan der Theol. Pakultät der Universität 
München, Prof. Dürig , vom 18.1.68

5. Mitteilung von Prof. Dürig vom 22.1.68

6. Brief des Rektors vom 25.1.68 an das KM (da noch 
immer keine Antwort erfolgte )

7. Mündliche Mitteilung, dass Min. Dir. von Elmenau
voraussichtlich am 21.2.68 nach Regensburg kommen

'fr

wird.

Telefonische Mitteilung des Kanzlers vom 2.2.68, 
dass eine Kommission des KM am 8.2.68 nach Regensburg 
kommt.

9. Telefonische Mitteilung von ßRR Köhler, KM, vom 
5.2.68, dass er und ORR Schimpfhauser am 8.2.68 
nach Regensburg kommen werden
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10. Telefonische Mitteilung des Kanzlers vom 6.2.68 
wegen statischer Untersuchung des Biologischen 
Hörsaales

11. EntSchliessung des KM 5.2.68 (eingeg. 6.2.68),
dass am 8.2.68 eine Kommission des KM nach Regensburg 
kommt

12. Telefonische Mitteilung der Sekretärin des Kanzlers 
vom 6.2.68 16 Uhr, dass die Kommission am 8.2.68 
nicht kommt.

/!?>. ft*ff ffojter Xi«.

ity* Beschlußfassung über den vorgesehenen
X/ e fr ve * if, X tu 33, Ü C~ <t t j £•

4 0 t* rv.Brief an
Dekan Kottje
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BAYERISCHES STAATSMINISTERIUM 
FÜR UNTERRICHT UND KULTUS

Nr. l/4 - 5/20 033

MÜNCHEN, den 13» Februar 1968
Salvatorplatz 2
Postanschrift: 8000 München 1, Brieffach

Fernruf Vermittlung 218 61
Durchwahl 21 86

Im Antwortschreiben bitte angeben

An Seine Magnifizenz
den Rektor der Philosophisch-
theologischen Hochschule Regensburg
Herrn Professor Pr, Eduard Kammermeier
84 Regenshurg

Postfach 410 
Ägidienplatz 2

Betreff: Auflösung der Phil.-theol. Hochschule Regensburg 
Beilagen: 1 AufSchreibung (20-fach)

Verehrte Magnifizenz!

Zur Vorbereitung der Sitzung des Senats der Phil.-theol. Hochschule 
Regensburg am 21.2.1968, an der ich wunschgemäß teilnehmen werde, 
gestatte ich mir, die beigefügte, zunächst unverbindliche AufSchreibung 
in 20-facher Fertigung zu übermitteln. Ich bitte, die in Ziff, 1 a 
der AufSchreibung erwähnten Anträge vorzubereiten und dem Ministerium 
baldmöglich vorzulegen. Ich darf empfehlen, die entsprechenden Exem
plare der beiliegenden AufSchreibung an die Mitglieder des Lehrkörpers,
besonders an diejenigen die vornehmlich daran interessiert sind, noch
vor der Besprechung am 21,2. zu übermitteln. Ich werde am Mittwoch, den
21.2.1968 um 16.08 Uhr in Regensburg mit dem Zug eintreffen und mich 
sogleich zur Hochschule begeben.

Mit verbindlichen Empfehlungen 
Ihr sehr ergebener

I.A.

ge z.
(von Elmenau)

Wegen dienstli
cher Abwesenheit 
des Herrnv.Elmenau
F.d.R.

Ministerialdirigent
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Nr. 43/68 V'
I. Nie AufSchreibungen wurden am 20.2.68 folgenden 

Professoren übergeben bzw. zugesandt;
Englhardt, G-aar,Haberl, Heß, Klüber, Koch, Kraus, Mayer, 
Rauh, Schmucker, Schrems, Schurr, Staber, Winzinger.

II. Nie Besprechung mit Min.Nir.v.Elmenau hat am 21.2.68 
s tattgefunden.

r pIII. Nie in Ziff.la der AufSchreibung erwähnten Anträge wurden 
am 12.3.68 mit Bericht Nr.43/68 an das Kultusministerium 
gegeben.

IV. Z.Akt Auflösung der Hochschule

Regen bürg,12.3.68 - . I

(Prof.Nr.E.Kammermeier) 
Rektor
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Aufschrj^ibung

t

Utr

1. Siohaxun« da« PoxeohungaauftragE der an der Phll.-thaol. HoohaohaLe 
verbleibenden Professoren
s) Die an der Phil«-theol« Hoohsohule verbleibenden Professoren 

(nach dem gegenwärtigen Stands ©• Prof« Br« H@S» o* Prof«
Br« Br« KXÜber» o« Prof« Br« Br» ¥iaaing®r9ao« Prof« Br« G&ar) 
behalten ihren Forsehungeauftrag« Ihnen wird die Möglichkeit 
zu weiterer Forschung»tätigkeit erhalten» Im einzelnen werden 
unter Berücksichtigung der Sesufungszueegen folgende Personal-» 
und Saehmlttsl für angemessen und gereohtfertigt gehalten!
aa) ao« Prof« ßaar (Tundamentaltheologle)

Laufender Etat SM 1.000,- jährlioh 'Ißi}/
1 Haibtagsverwaltungekraf t der TergGr» BAS 7112
1 wis©e Hilfskraft mit einem Mon&tsbesug von DM 350*- 
zuz&gXich Sosialversloherungsanteil de© Landes

bb) o. Prof. Hafl (Physik) 'l%k}l6Y-OOM
Laufender Etat BM 5*000*« jährlich (gegenwärtig BK 7*500,-)
1 techn« Hilfskraft der ¥@rgfe. BAT fIX 
1 teohn» Hilfskraft der 7©rgGr» BAS ¥222 (WAs 7X1 BAT)

. 1 HalbtagsverwaXtungskraft der YergGr* BAT 7X22
1 wiss« Hilfskraft mit einem Monatzbesug von BM 400 
zuzüglich SoziaXv©r®ieh@rungsaat@iX des Land©©

oe) o« Prof« ddber (Christliche Gesellsoh&ftslehrs)
Laufendax Etat BM 1.000,- jährlich "/!ßb}k ^ f1"*1

1 Halbtagsverwaltungskraft der 7ergGr« BAT 7XII
1 wis®. Hilfskraft mit einem Monatsbezug von BM 400»- 
zuzüglioh Sozial versieherungsanteil des Landes

dd) o» Prof» Winsinger (Kunstgeschichte) /1%}/Lf(r(l, ’)M/

Laufender Etat BM 1«000,- jährlich
1 Halhtagsverw&ltungskraft der YergGr« BAT 7XXX
1 wies« Hilfskraft mit einem Monatsbezug von 300*- BM 

zuziiglioh Sozialversioherungeanteil des Landes
Bie Schreibkräfte der verbleibenden Professoren sind gegenwärtig 
auf 4 Stellen für sonstige Hilfskräfte beschäftigt« Bas Ministerium 
Ist bereit» sich um die Umwandlung dieser Stellen in Halbtagsver- 
waltungskräfte der 7ergGr« 7XIX BAT zu bemühen, sofern die Fhil»- 
theol« Hoohsehule dies im Einvernehmen mit den genannten Professoren 
zum Haushalt 1969 beantragt* Ggf« sind in diesem Pall die gegen-
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wärtigen Seaitge der @w&ntsB S©fer©Ahte&£ts de® Ministerlu» 
nitauteilea« Prc?f« Höher hat bereite ©.lindlich für a^in©
Schreibkraft di© beantragt *

Anfier d@n Planstellen uni de® laufenden Etat werden fify ü© 
verbleibenden Professoren Mittel bei Vitel 200 (Geschäft©fee- 
diirfniss®), Vital 201 (Unterhaltung Sraata uni Ergänzung der 
Gerät® und Auaatattungageganatände in den Bienatrttüseh)', Vital 
203 . (Poat« und Fasnnelda«abtthsaa), Vital 206 (Bewirtschaftung!!» 
kosten^ und Vital 215 (Belaekoeteimirgütuagen) sowie bei 

.. Kap* 05 OB Vit* 301 (Reisebeihilf@a) vorgesehen« Me ©bergt©
Gr©«as@. bilden dabei grundsätzlich die in Heohnangajn^y 1967 von 
d@a Professoren benötigten Mittel* Bi© Hochschule wird ersucht* 
dies© Betrag© featauatellen mm in Saaaboan mit den hiohtherufenen 
Professoren und 9 soweit erforderlich, alt der Universität Regen«*» 
bürg, di© nötigen Anträge zu® Haushalt 1 $6$ zu stallen..
Die Planstellen und der laufend® Etat sowie di© Mittel b@i vitel 
^00, 20* f 215 bleiben im Einvernehmen alt dar Universität 
Regensburg weiterhin bei lap. 05 ©7 des Bpi* 05 (Phil««theol* 
Hochschulen) unter der 'Beseiohnung "ahaa* Phil«~theol* Kochschul© 
Regensburg® o*ä* ausgebraeht* Bai Vitel 205 und Vital 206 wird 
sieh asmgels Jfafielarlehttingsn ©ine Vrennuag nicht durchführen 
lassen, so ä&ß äi&a® Kittal b©i Eap. 05 09 des Bpi* 05 (Univerel- 
ttt R^gensburg) auasubringen sein werden#

Bie verbleibenden Professoren sowie die Eseritl der Hochschule 
werden im Einverständnis alt dar-Universität Regensburg und der 
ideologischen Fakultät di© Universitätsbibliothek% die Fakultäts- 
bibliothek d@r theologischen Fakultät und di© Seainarbibliothaken 
benutzen können* Vertreter der Universität Bsgenshurg uni dar 
Vheologisehea Fakultät haben ln einer Besprechung ms 8 «2.« 196® alt 
®imm Angehörigen des Ministeriums entsprechend® ^Sicherungen in 
Aussicht gestellt*
Ben niohtbarufaoan Professoren bleiben Handbibliotheken big mm 
Umfang von jeweils 20© Bänden verfügbar* Be® Physikalischen Institut 
bleiben die Bibliothek und sämtlich® ‘wissenschaftliche Gerät© er** 
halten* Prof * Gaar kann den ihm nichtgehörenden Anteil' an ei mm

Vervielfältigungsapparat unter der Voraussetzung behalten« da® 
d®»s Gerät in Zukunft von des Vheologischea Fakultät siibenuist 
werden Rann»
Bi# Buckb^siEnde* di- nicht für die Handbibliotheken gebraucht werden



k3~

*

können von der Universität Hegensburg übernommen werden«
2« Möglichkeiten der Erfüllung des Lehrauftv&m

a) Die Universität Regensburg wurde unter Hinweis auf die Mirsorge«» 
pflieht des Staates vom Ministerium gebeten» die Erteilung von 
Lehraufträgen an die verbleibenden Professoren au prüfen. Bae 
Ministerium hat dabei zum Ausdruck gebracht» daß es begrüßt 
werden würde» wenn zur Ergänzung des Ycrlesungebetriebe an
der Universität Lehraufträge erteilt würden*

b) Die nichtberufenen Professoren beziehen weiterhin ihr Kolleg
geld in der bisherigen Höhe* Etwaige Lehraufträge an bayerischen 
staatlichen Hochschulen können unter dieser Voraussetzung nicht 
vergütet werden* Im übrigen wird den Professoren auch weiterhin 
ihr bisheriges Grundgehalt einschließlich etwaiger emeritierungs
fähiger und unwiderruflicher Stellenzulagen gewährt» Außerdem 
steigen sie ggf* weiterhin ln den Dienstaltersstufen ihrer bis
herigen Besoldungsgruppe auf«

3. Betreuung der mchtüberj^mej^_unj-„dM Baaariti d#r,Ji^toteM
durch die Universitätsverwaltung
Der Kanzler der Universität Regensburg stellte in einer Besprechung 
am 8»2*196d ln Aussicht» daß die Hiohtübernommenen und die Emeriti 
der Hoohschule von der Universitätsverwaltung Regensburg ln vollem 
Umfange (Besoldungsfragen, Krankheitsbeihilfe etc*) betreut werden* 
Die Arbeit wird von den jeweils zuständigen Sachbearbeitern der 
Universltätsveswaltung aitübemomaen werden* Die Zuweisung der Be
züge erfolgt durch die Staatsoberkasse Regens bürg, solange die 
Universität Regensburg keine Universitätskasse hat* Die Emeriti 
werden wie bisher durch die Bezirksfinanzdirektion Regensburg be
treut*

4» Erhaltung ton AgbeifrsE&waan im Ga»id9__a3g_ 
hl»lh»i^9aUfes£g8gargajmiJ4e Eiicyltl
Sine abschließende Klärung dieser Krage ist im Zeitpunkt der Er
stellung der AufSchreibung (15*2*1968) noch nicht möglich* Der von 
der theologischen Fakultät angekündigte überarbeitete Belegungsplan 
liegt dem Ministerium bis jetzt nicht vor*
a) Physikalisches Institut

Dem Physikalischen Institut bleiben im Einverständnis mit der 
Universität Regensburg sämtlich® gegenwärtig genutzten Räume
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im Erdgeschoß wd im 1® Stock des Heehschulgehäud®© ©»halt©»®
D@r Hörsa&X des Physikalischen Instituts kann .1® Fall® dringenden 
Bedarfs für Torlesungen der fheologleehen Fakultät benutat werden* 
sofern Tersuohsaufbauten auf ü<&m Ihqperiaentiestisoh nicht abgebaub 
werden nässen® 3 Mime in 4« Stock des sogenannten Turmbaus® 
der HoohschuX@5 di© gegenwärtig für astronomisch© Zweck© genutat 
werden» werden im Einverständnis mit Prof® Heß der Universität 
Regensburg sur Tesfiigung gestellt® Dm Ministerium begrüßt im Interesse 
der Universität R@g©nsburg dieses? Entgegenkommen von Prof* Heß»

b) Räume der Professoren Qa&r» Klüber und Winsinger

Bas Ministerium gebt davon aus» daJ für di® vorgenannten Professoren 
6 Räume benötigt werden» und awar 3 Tor stand saimmer» 1 Zimmer
für Schreibkräfte» 2 Zimmer für wissenschaftliche Hilfskräfte» 
wobei bei entsprechender R&umgröB© evtl® 1 Zimmer wegfallen kann«
Bas Ministerium begrüßt es» ä&ß di© Professoren Kl über and G&ar &um 
Umzug in andere Bäume innerhalb des-Hoohschnlgebäudes bereit sind*
Es betrachtet ein© Unterbringung außerhalb des Hotdurehülgebäudes 
nur Im Palle äußerster Raumnot der Universität als sussutbex*

o) Biologisches Institut

Die'Räum® dos Biologischen Instituts können der Universität aur 
TerfÜgung gestellt werden» Bin© Ausnahme bilden 2 kleiner© Labor« 
räum® im Erdgeschoß» die Prof* Koch für sich wünscht» 2)1© Vertreter 
der Universität Regensburg räumten bei einer Ortseinsieht m 8.2ö1968 
©in» daß die Wünsche von Prof» Koch verständlich sind* Der Hörsa&l ' 
de8 Biologisohen Instituts kam nach Usilsrasg de?c $eil&&feh©r an der 
gleichen Ortseinsiaht für di© Hfeturwissenit^tf.£tliok3 Tsfcultät seicht 
verwendet werden«' Er braucht daher nicht au diesem Zweck erhalten 
au werden»

5* Die Institute dssr Hochschule

Das Physikalisch® Institut bleibt unter der Torstandschaft von Prof ©Heß 
bis auf weiteres bestehen® Prof» Heß wird gabeton» auch di© Sammlungen 
des Biologisohen Instituts au betreuen,' solange über ihr© künftige Auf
stellung nicht entschieden ist (Universität Regensburg oder ein© andere 
Phil * - the ol» Hochschule ) *

: Die Sammlungen verbleiben vorläufig am gegenwärtigen Staiadort. Da®
I Institut für Husikforsohung soll als "Porsehungaatelle für musikalisch®
I YöXksktmde” an die Universität Regensburg übernommen werden, sobald
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ein Wissenschaftlicher Rat für Musiktfissenschaft an der Universität 
Regensburg ernannt ist« Die noch zu organisierende Forschungsstelle soll 
von Privatdozent Dr* Hörburger geleitet werden*
Die astronomischen Bestände bleiben vorerst in der Obhut von Prof* Heß* 

60 Sonstiges
a) Als Zeitpunkt der Auflösung der Philo^theol* Hochschule wird vom 

Ministerium nach dem gegenwärtigen Stand der 1*5°19&8 in Erwägung 
gezogen*

b) Der dienstliche Verkehr der verbleibenden Professoren mit dem 
Ministerium wird sich nach Auflösung der Hochschule über die 
Universität Regensburg als der betreuenden Stelle abwickeln*
Insoweit eine Betreuung nicht erfolgt* können sich die Professoren 
unmittelbar an das Ministerium wenden*

München9 den 15<> Februar 1968
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Prof. Dr. Franz X. G a a r 
Hege ns bürg, Pfauengasse 3
^RBMBSSSSBKSSeSSSaSSESSa«

Rggensburg, 22.2.63.

An da» Bayer. Staatsministerium für 
Unterricht und Kultus
8000 München

Salvatorplatz

Betr.: Raumbeanspruchnng in der phil. theol. Hochschule 
Regensburg.

Sehr verehrter Herr Ministerialdirigent!

Hiemit möchte ich dem KM zum Ausdruck bringen« dass ich auf meinen 
Raumanspruch im Gebäude der phil. theol. Hochschule nun doch verzichte.
Die ins Auge gefasste Lösung { ein Zimmer in der Hochschule, zwei Zimmer 
(für Schreibhilfe u.wiss.Hilskraft) ausserhalb) ist offensichtlich denkbar ungünstig 
Ich möchte daher den vorgesehenen Raum dem Kollegen Klüber überlassen und 
das KM bitten, mir drei geeignete Räume ausserhalb zur Verfügung zu stellen.

Mit dem Ausdruck meiner vorzüglichen Hochachtung und 
bestem Dank für alle Bemühungen)

Herr Prof. Dr. G-aar Hat heute diesen Durchschlag abgegeben 
und mitgeteilt, dass er wegen der _Kürze der Zeit gestern 
den Brief per Eilboten direkt an das Kultusministerium ge
geben habe.

Regensburg, 23. 2. 68

Gesehen :
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sebes Staat 3®inieteriu® 
für Unterricht und Kultne
Brr* 1/6 - 5/20 472 München» den 28« Februar 19&B

1a ln das
Rektorat der Philoaonhisch- 
Theologischen Hoehacbal®
8400 R_e._gt..e, n,j,,b.J*..y,.4£

2o. an die
Universität Regensburg 
8400 Regenebur#* xe.suJ -»Sa»

Betreffs Auflösung der Phll.-Xhaol. Hochschule in Regensburg $
I hier? Vorwegeniseheidung über die REun© des Gebäude© 

der PMlosophisoh-Theoiogi sehen HochsokuX®

Io

In ©ingehenden Besprechungen wurde in den letzten Tagen erörtert» in 
¥©loh@r Weise eine befriedigende Unterbringung der Rath.«theologischen 
Fakultät der Universität Regeushurg In dem Cs-@bi.tid© der Philosophisch- 
Theologischen Hochschule Ragenslrarg unter Berücksichtigung der later« 
•essen der nicht mi die Universität Regeasburg berufenen Professoren 
der Philosophisch-Theologischen Hochschulen erfolgen kann« Es war fest
gestellt worden, über die Rausfrag® vorweg eine Entscheidung su 
treffen» weil di© notwendigen Htabanarbeiten im Lauf© d@r Sesesterferien 
(Mir*/April) durehgeführi werden müssen, damit die- Professoren der 
Keth0 «theologischen Fakultät der Universität 'End© April in das Gebäude 
der Phi. 1.-Theo 1» Hochschule einsiehen können»

Unter Berücksichtigung der dem Staatsmiaisterinm .für Unterricht und 
Kultus obliegenden Fürsorgepflieht für diejenigen Professoren der Fh£l»~ 
Theol» Hochschule Regeasburg* die bisher keinen Ruf mn «ine ander® Hoch
schule erhalten haben» und unter Abwägung aller bisher des Ministerium 
bekannt gewordenen Umstände wird folgende Entscheidung getroffens

II.

Bas staatliche Gebäude der Fhil.-ThsoX«, Hochschule wird mit sofortiger 
Wirkung der Universität Regensburg rar Unterbringung von Einrichtungen 
•dieser Universität unter Berücksichtigung der Unter XIX» getroffenen 
Einschränkungen überlassen* Bus Gebäude ist sunäehsi vornehmlich sur J



- 2 *

TJnierbri&gung der Kaih«-theologischen Fakultät bestimmt*

1* Profe r-
B@r Professur für Physik (Physikalisches Institut) bleiben di© bisher 
im SrägesoboS und im 1. Qbergesehoß äm Hochschulgebäudes genutzten
Muse bis auf weiteres® erhalten®

.Der Hörsaal in 1« Stock steht jedoch für Torlesungen der Universität 
Regensburg aur V©rfügungc In Hinblick auf die in diesen Hdrsaal vor
handenen Slektroiastallationen wird der Professur für Physik gestattet»;'. 
Versuchs,aufb&ivfcen für SsperiiBentiersweeke in diesen Hörsaal durchsu- 

^ führen. Die Bfetsrang des HBrsaals für Zweck© der Universität darf dadurch 
nicht beeinträchtigt werdeno Di© Universität hat dafür »u -sorgen, daß 
die. ..Tersuohsaufbauten durch den Torlesungsbetrieb sicht beschädigt und 
■'di®' Versuch® nicht beeinträchtigt werden*

Der Physik-Professur verbleiben nach vorstehender Regelung sunäohst 
cs« 2.2 Räume® Wann es gelingt» den erforderlichen Umbau der bisherigen 
Bibliothekeräume tm Landtag noch bei der Beratung des Haushalte 1968 
genehmigen au lassen» kenn vorläufig darauf versiebtet werden* weitere 
■21-1 3 Räume der Physik-Professur aur Unterbringung eines theologischen 
Lehrstuhls in Anspruch &u nehmen« Dies© Raume werden jedoch spätestens' : 
hei der Beaetaung des 15® Theologie-Lehrstuhls benötigt« Sollten die 
imis’he 11steohniaöhen Vorausaetaungen hierfür jedoch in der Eürae der awjqj 
.Verfügung stehenden Zeit nicht ssehr geschaffen werden, dcümien oder der 
Landtag die nachträglich© Aufnahme dieser BanmaBnabmen in den Haushalt 
'ablehnen* müssen 2-3 Räume des Physik-Lehrstuhls sur Unterbringung 
eines Rheologie-Lehrstuhls bereitgestellt werden« Dabei ist an Räume* 
di© dev. Physik-Hüraaal benachbart liegen» gedacht«

.Anläßlich einer aar Seit schwebenden Berufungsverhandlung ist an das 
Ministerium der Wunsch nmh. Einrichtung einer kleinen Werkstätte heran- 
getragen worden« In angemieteten Räumen kann di© Werkstatt® nicht vor- 
gesehen werden« Bi® Werkstätten Ser Professur für Physik süssen daher 
.-evtl«- nach einer erst hoch am treffenden Regelung- teilweise mitbeauiat
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2o Dem Wunsche des emeritierten Lehrstuhlinhabers für Biologie* zwei 
Labörräume. im Erdgeschoß vorläufig weiterbenutsssn zu dürfen* wird 
mit der Maßgabe zugestimmtt daß im Falle eines dringenden Bedarfs 
der Universität über diese Baum© zugunsten der Universität vor-“ 
fügt wird*

$o Bi© Professoren Uaar und KXüber erhalten für die Durchführung ihres 
nach Auflösung der Phil*-Theo!«. Hochschule weiterbest©henden 
Forschungsauftrages die bisher vom Physikinetitut genutzten drei 
Bäume im 4* Obergeschoß des HochschuXgebäudes zugewiesen0 
Prof« Winssinger verbleibt in seinem bisherigen Arbeitaraum* ■

IV«

Der von der Kath,.-theologischen Fakultät im Benehmen mit der Universität, 
und dem Universitätsbauamt ausgearbeitete Belegungsplan wird trotz 
der nach Ziffer III notwendigen Einschränkungen nach Durchführung von 
Umbaussßnahaen in der Weise vollziehbar sein* daß vorbehaltlich der 
Billigung der geplanten Baumaßnahmen durch den Bayerischen Landtag 
19ß8 zunächst 14 Lehrstuhleinheiten* mit Fakultätsbibliothek* tfoungs- 
räumen usw»* später 15 Lehrstuhleinheiten untergebracht werden können*
Im einzelnen ergeben sich für die Lehrstühle folgende Unterbringung«- 
mügliebkeiteni

Erdgeschoß 1 Lehrstuhl
1 * Obergeschoß 3 Lehrstühle
2* Obergeschoß (nach Durchführung des 

Io Umbauabschnittes) 6 Lehrstühle und 
das Dekanat

(nach Durchführung des II.
Umbauabsohnittes - der aller
dings als Hochbaumaßnahme in 
den Sonderausweis auf genommen 
werden muß -) 3 Lehrstühle 

1 Lehrstuhl3o Obergeschoß



V,

Die zur Adaptierung d©& Gebäudes der Phil.-Theol« Hochschule erforder
lichen Maßnahmen sollen als Hochbaumaßnahmen stoch in den Haushalt 1968 
aufgenommen werden« Bas Halver ei tat sbau&mt wird den Kostenanschlag mit 
größtmöglicher Beschleunigung ausarbeiten und alsbald verlegen«

g©Zo von Elmenau 
Ministerialdirigent

I. Besprechung am 12.3.68 im Rektorat. Teilnehmer
Magnifizenz Kammermeier, Dekan Kottje, Kanzler X'"< 
Eberth, ÖKft Yolff, Amtm.Mulzer, Bäuamtm.Siegmuller 
Baurat Knesch.
Kr, 61/68 ^

Herrn Regensburg, 12.3.68
II. Prof.Dr.Bernhard Heß 

Regensburg

zur freundlichen Kenntnisnahme.

Im Vollzug der vorstehenden KME bitte ich, die Räume im 
4•Stock, die den Kollegen Klüber und Gaar zugedacht sind, 
baldmöglichst freizumachen.

Mit kollegialem Gruß!

gez.Kammermeier
(prof.Dr.Eduard Kammermeier)

Rektor

IIJ. Ablichtung der ME Herr 01 Biederer .gegeben
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V Hr. 61/68
Herrn

IV. Prof. Ur. Dr, Fr anz Winzinger 
H e . ; e n sb u r ^ 
zur freundlichen Kenntnisnahme.

Regensburg» 12,3*68

Mit kollegialem Gruß!
gez.Kammermeier ~

(Prof • Dr. Eduard Kammermeier)
Rektor

V.

Nr. 61/68
Herrn
Prof .Ur. Anton Koch Ravensburg, 12.3*68
8031 S t- o c k d o r f
Forstk&stenstraße 16
zur freundlichen Kenntnisnahme. Das Schreiben vom 11.3.68 wurde 
an das Kultusministerium weitergeleitet•

Mit kollegialem Gruß!
gez.Kammermeier 

(Prof.Ur.Eduard Kammermeier)
Rektor

Nr. 61/68

VI.
Regensburg, 12.3*68

Prof.Br.Dr.Franz ELüber (gleicher Text an)
—.... ^ &..S. u r £ VII. Hochw.Herrn Prof .Br.Franz G a a r
zur freundlichen Kenntnisnahme.
Ich bitte, die notwendigen und möglichen Vorbereitungen dafür zu 
treffen, daß der IJmzug von den alten Räumen in die neuen rechtzei
tig vor dem Zeitpunkt erfolgen kann, an dem die Universität die bis
herigen Räume benötigt.
Der Herr Dekan der Theologischen Fakultät ist damit einverstanden, 
daß bis zur endgültigen Entscheidung des Ministeriums über den Um
fang der Handbibliothek diejenigen Bücher in die neuen Räume ge
bracht werden, die nach persönlichem Ermessen für die Fortführung 
der Forschungstätigkeit gebraucht werden.

VIII. Z.A.\uflösung der Hochschule
Mit kollegialem Gruß!

K(Prof.Dr.Eduard Kammermeier) 
Rektor
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i rof.Lr.Dr, Franz ..insinger 
84 degensburg-lrii fening

lurlveg io : 1 i *r. , ui

Regenebürg, 4. !• tjb

jbio'i 000f '■ l r n(rv ’ij: •

-An das
Ra^eribCliO otahtatLinletyrlu» 
XUr Lnterrioht und Kultus

,: .it t ■*
♦ 8li n ,^r h e i. .

^al\atorplata

i .'•

3i*3

aea Forsci.ungeauf träges"*von 1 , :bruor1968.

J ; i 1 - • i , ’ .

hur Sicherung »^ln^e Vornchungem.ftränet 1 ’t er un
bedingt •: ciorde. licn, , k"- ..ir r Mn * tü ri u < »• rat er
halten bleibt, hi*B trifft besonders * uch auf dl j 
Bibliothek zu, Ja ee völlig aueeicntsloe war, mit 
beschrankten Mttfcln in wenigen tlahrni eine umfau-

- »ende l.unotbibliothok eufEubauen, oo ict diese
♦ Büohrreinun vorzüglich auf meine ee.ur intensiven 

Forschungen ÄSiogerichte t. Vor * llen Gingen ergänzt
- diene Bibliothek: »eine e^ger.e uu.far.greioJ e ''iicher- 

saiamlung. Eine Reduz erung de Bibliothek würde mich 
der wichtigsten Arbeitsgrundluge berauv: n, Vom iktor

* r

und pejuui, yMsx Universität ist mir nach dmc.ung dee
^ • *

kunstwissenschaftlichen Lehrstuhles eine erufung in 
Au: sicht gestellt worden. Auch nus di* oe. .ruriae 
wäre eine Zerstörung de. Bibliothek, die in der 
Jetzigen Form ein wichtiges wis enserr ftliches In
strument darstellt, wenig sinnvoll, da ie bei der 
Einrichtung eines kunatgeechichtliohe.o eminsrs die 
unabdingbare Arb/itsgrundlage darctvllt, i . Gege - 
□ atz zu anderer. Disziplinen,raus* jn dac kur stgeachi ent
liehe Ansciatuungsmatcr ai o^undi, gieif’ tr rein.
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Zum Ausbau dieser Bibliothek war mir bisher Jähr^ 
lieh stets ein ^etrag von 4600 Mark bereitgestellt 
worden. iline Minderung dieses Betrages auf 1000 Mark 
Jährlich wäre ein harter in,: rlff, da kunstwissen
schaftliche *erke te^enntlioh eehr teuer »,ind.
Ich mache bei dieser Gelegenheit auf die Benachtei
ligung aufmerksam, die m ines -rächten« darin besteht 
dass für uie Fächer Fundaraentalthaolog 1« und christ
liche üesellsc.-aftslehre, die g l*etitrtwr der Kunstge
schichte sehr schmale wiooenscnaftliche Bereiche 
Uberaecxen, der gleiche betrag von jeweils 1000 Kark
ausgesetzt ist.. r . . v :,len litte deshalb, mir den gleichtn-betrag weiter 
gewähren zu wollen. Das würde den *ert dieser Jetzt 

-au iV^hon v»6rtV4>ü®n #4»kÜ©thek im Laute der «.eit noch 
-•sa steigern, . , . i

u i undaätgjich ich dae f inist^rium um die
j aase durch, die Aufgebe

-a#£4b ieiirfähig ,eit nn ue: r ccheohule
Ke^AarJei Kindöf.a*« bisherigcn Einkünfte er» -

bi» ich aontit einvejstanden, 
j datiöjvoia jpt^i€C(\ haitiunict an ubei j.ommme, etwaig*
_ : hahrauftrfc#* *#:>*y*ri*ci.e#Tb^h*akulf>n nlc*t au - 

de. ftli jprgfttßt weroa.n -

II. Ablichtung zum Akt:Auflösung der Hochschule 
III. Zum Pers.Akt: Prof. Vinzing'er

Re ensburg, 12. 3.* 68

H
( Prof.Dr.Eduard Kammermeier )
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Prof ,3)r .Anton Koch. NI,-th~o|. Hochschule
„ « I ua--cr(;b'.VQ - Rektorat.8031 Stockdorf

Abschrift an das Rektorat der Phil.

Porstkastenstr.16
Tel.Nr.89 60 37

•'b‘ 1 2. ®Z. 1968
M...P ;i-A

Stockdorf,den ll#März 68
Theol.Hochschule

Bayerische Staatsministerium für Unterricht und Kultus
8 München

* Salvatorplatz 2
über das Rektorat der Phil.Theol.Hochschu

BetreffsLehrSammlung der
---- - tt___V, a

1je ux-ex a . —------Phil.^Theol.Hochschule 
Regensburg

Regensburg

Hochverehrter Herr Ministerialrat!
Unter Bezugnahme auf die Unterredung der Herren

• h», q™t8sitüung der Hochschule vom 21.?ehrua*Kultusministeriums in der Senatssitzung ae
erlaube ich mir die Bitte aussprechen zu dürfen,dass 10 *
der Phil.-Theol.Hochschule die Universitätsbehörde die Aufsicht über 
die Lehrsammlung des Biologischen Lehrstuhls übernimmt.Ls muss fu 
dL sachgemüss! Pfls.e und die Erhaltung der 
Xung,welche grbsstenteils I»™**" wllche ich vühlung, welche grössten vba j-o;« Sammlung, welche ich wäh-—rinn— —»—-rend meiner Amtszeit wertvolle und uner-Neuerwerbungen erweitert habe,enth.lt sehr viele ««
setzbare Stücke und muss unbedingt als ganzes an künftig zu
richtenden naturwissenschaftlichen Institute ubergehen.Sie ist ein
wertvoller Grundstock für die Lehrsammlungen der Zoologie,Palaeon o-

Anthropologie und Botanik.Viele Stücke der Sammlung sind heute
überhaupt nicht mehr zu beschaffen,darunter die -Typen" der Mollus-
«.».—lung.dl. d.r M.tMMbMlM»« d.r Mt reffend.» n.r.r«. «<•

a” 1>6“;h .n.»M ÜM d.„ Herren de. mttMlni.t.rl». f.l-

senden Vorschlag zu unterbreiten:Nach Rücksprache mit dem Direktor der Zoologischen Staats
sammlung in München,sind wir dahin übereingekommen,dass die Zoologi
sche StaatsSammlung die-Typen" und andere Stücke von grossem muee 
Wert,die für den Unterricht entbehrlich sind,von der Zo0^°^n 
Staatssammlung,wohin sie letzlich gehören,übernommen werden .Doru
terstehen sie laufend eißer fachgemässen Betreuung.Herr Dr.Porster 
xersteiioii ____ Qommi1171, in Regensburg ztprfltenen sie iauiöiw ^— -
hat sich bereit erkllrtfdie Betreuung der Sammlung in Regens urg z



sorgen und regelmässig in den ihm nötig erscheinenden Abständen 
abwechsend eine Fachkraft für Insekten und eine Fachkraft für die 
Sichtung und Auffüllung der Alkohol-u.Formalinpräparate nach Regens
burg zur Überholung der Sammlung zu schicken,Die dazu erforderli
chen Chemikalien(Alkohol,Formol,Paradichlorphenol) müssten von der 
Universitätsverwaltung zur Verfügung gestellt werden,da die noch 
vorhanden Vorräte nur mehr für kurze Zeit ausreichen.Die von mir 
in meinem Schreiben an den Herrn Rektor der Phil.Theol,Hochschule 
vom 20,Februar von mir geforderten 500,—Dm,die bisher dem Lehr
stuhl für Biologie zur Besoldung einer studentischen Hilfskraft mona 
lieh zur Verfügung standen,müssten nach Meinung von Herrn Dr,Förster 
ausreichen,um die Reisespesen und Besoldung seiner Hilfskräfte zu 
bestreiten.

Ich denke,das wäre doch ein tragbarer Vorschlag.Herr Dr
Förster ist bereit gelegentlich nach Regensburg zu kommen,um sich 
die Sammlung anzusehen und eventuell Fühlung mit dem Herrn Kanzler 
zu nehmen.

Als ich vorige Woche in Regensburg war,wurde mir wieder
holt versichert,dass die Sammlungsschränke dort stehen bleiben,wo 
sie jetzt im Flur des Hörsaaltraktes stehen.Die Schränke aus dem

guten Schlössern versehen werden,denn gerade sie enthalten die wert
vollsten Stücke,um deren Erhaltung ich besonders besorgt bin.

Ein nicht unerheblicher Teil der Versteinerungen aus
dem Jura sind seit langem schon aus Gründen d r Raumnot im Gebäu
de des Naturhistorischen Museums untergebracht,wo sie mein ehemali
ger Mitarbeiter,Herr Dr,Naton,gesäubert,geordnet uhd katalogisiert 
hat.Dieser Teil der Sammlung müsste später in das Palaeontologische 
Institut übernommen werden,Der Leiter des Museums,Herr Oberstudien
direktor Dr,Schmidt»Regensburg,Nürnbergerstr.146, weiss Bescheid übe: 
diese Sammlung und müsste dazu gehört werden,Selbstverständlich bin 
ich selbst jederzeit bereit - sofern es mein Gesundheitszustand er
laubt -mit Rat und Tat zur Verfügung zu stehen.

Nr,67/68 ^
I, Original am 12.3.68 mit Rektoratsbericht 

Nr.43/68 an KM gesandt.

Mit dem Ausdruck vorzüglichster
Hochachtung
ergebenst

II. Abdruck* a.uf Wunsch ' d .Er .Prof. Koch an den 
Herrn Kanzler der Universität Regensburg
weit e r1e1eit e t Prof.Dr.Anton Koch

r Qtll. Zum Akt: Auflösung der Phil.-Theol.

QProf.Dr.Eduard Kammermeier) 
Rektor



12. 3. 68Nr. 43/68 ' •
R g k x o r a t

dar fh!l.-the«. HocnscRute 
Rojjoijsburg

An das
Bayer. Staatsministerium 
für Unterricht T1nd Kultus

München

Betreff: Auflösung der Phil.-Theol. Hochschule Regensburg;
hier: Sicherung des Borschungsazfträges der 
an der Hochschule verbleibenden Professoren.

Vorgang: ME vom 19*2.68 Nr. 1/4-5/20033; hier: die 
beigelegte AufSchreibung vom 15.2.68

Mit 2 Anlagen.

Pür die 4 an der Phil.-Theol. Hochschule Regensburg 
verbleibenden Professoren werden für das Rechnungs
jahr 1969 folgende Personal-, Allgemeine- und Sach - 
mittel beantragt:
1. Prof. Br,Franz Gaar (Fundamentaltheologie) 

a) Personal
aa) 1 Halbtagsverwaltungskraft der VergGr.YIII

BAT. Biese Schreibkraft wurde bisher aus Tit.
104 a/f (sonstige Hilfsleistungen) bezahlt.
Um Umwandlung dieser Stelle in eine Halbtags- 
verv/altungskraft der VergGr.VIII BAT wird 
gebeten. Bie derzeitige Monatsvergütung der 
Schreibkraft beträgt 350.- BM.





2
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bb) 1 wissenschaftliche Hilfskraft mit einem 
Monatsbezug von 350.- HM zuzüglich Sozial
versicherungsanteil des Landes.

b) Allgemeine Ausgaben
Tit. 300 (Lehrmittel, Büchereien,Sammlungen) 
1700.-HM. Hiese Summe stand Herrn -trof.Gaar 
im Rechnungsjahr 1967 zur Verfü, ung.

c) Sachausgaber
Her -betrag wird am Schluß der Zusammenstel
lung gemeinsam für die 4 Herren angegeben.

2. 1rof.Hr.Bernhard Heß (Ihysik) 

a) Personal

aa) 2 technische Angestellte der VergGr.VII 
BAT. Davon war bisher ein technischer 
Angestellter in VergGr. VIII (BWAsVII BAT). 
In diesem Zusammenhang gestattet sich das 
Rektorat, auf seinen nericht vom 19.2.68 
:.r. 41/68 hinzuweisen.

bb) 1 Halbtagsverwaltungskraft der VergGr.
VIII BAT. Diese Schreibkraft wurde bis
her aus Tit. 104 a/f (sonstige Hilfs
leistungen) bezahlt.
Um Umwandlung dieser Stelle in eine 
Halbtagsverwaltungskraft der VergGr.VIII 
BAT wird gebeten. Die gegenwärtige Monats
vergütung der Schreibkraft beträgt 440.5o HM 
zuzüglich 49.64 DM Sozialversicherungsan
teil des Landes.

cc) 1 Physiklaborantenlehrling.

~<9 R
<£»•. vw'
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dd) 1 wissenschaftliche Hilfskraft mit einem 
Monatsbezug von 400.- DM zuzüglich Bozial- 
versacherungeanteil des Landes.

b) Allgemeine Ausgaben
Tit.300 (Lehrmittel, Büchereien, Sammlungen) 
6400.- jM. Liese Summe stand Herrn - rof. Heß 
im Rechnungsjahr 1967 zur Verfügung.

c) Sachausgaben
Die betrüge werden am Schluß der Zusammen
stellung gemeinsam für die 4 Herren angegeben.

3m irof,Sr.Lr.Franz Klüber (Christliche üesellschaftslehre
a) Perspnal

aa) 1 Kalbtegeverwoltungskr-0ft de VergGr.VJII 
HAI. r ir.her wurden zu Lasten des T‘ü.

104 a/f (sonstige Hilfsleistungen) 2 Schreib
kräfte bezahlt ( a 200.-IM). Um Umwandlung 
in eine Halbtagsverwaltungskraft der VergGr. 
VIII BAT wird gebeten.

bb) 1 wissenschaftliche Hilfskraft mit einem 
Monatsfeesug von 400.- DM zuzüglich Sozial- 
ve rs i ch e rungsanteil de s Lande s.

b) Allgemeine Ausgaben
Tit*300 (ehrmittel, Büchereien, Sammlungen)
2000.-DU. Diese Summa stand Herrn Prof. Klüber 
im Rechnungsj&hr 1967 zur Verfügung.

c) Sachausgaben
Die Beträge werden am Schluß der Zusammen
stellung gemeinsam für die 4 Herren argegeber.

327
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4. Prof. Dr.Dr.ffranz Winzlnger (Kunstgeschichte)

a) Personal
aa) 1 Halbtagsverw&ltungskraft der VergGr.

VIII BAT. Bisher wurden zu Lasten des 
Tit. 104 a/f (sonstige Hilfslaistungen)
2 Schreibkräfte "bezahlt (200*- und 100.-DP).
Um Umwandlung in eine Halbtagsverwaltungskraft 
der VergGr.VIII BAT wird gebeten.

bb) 1 wissenschaftliche Hilfskraft mit einem
Monatsbezug von 300.- DM zuzüglich Sozial
versicherungsanteil des Landes.

b) Allgemeine Ausgaben
Pit.300 (Lehrmittel, Büchereien,Sammlungen)
4600.-DM. Diese Summe stand Herrn Prof • »-.inzinger 
im Rechnungsjahr 1967 zur Verfügung. Zur Begründung 
wird auf das belgalegte Schreiben vom 4.3*68 
verwiesen.

c) Sachausgaben
Die Beträge werden am Schluß der Zusammen
stellung gemeinsam für d:e 4 Herren angegeben.

Sachausgaben

Bei der Berechnung der e forderlichen Sachaus
gaben geht das Rektorat von den im Jahre 1967 
tatsächlich benötigten Beträgen aus und hält 

15 dieser Beträge ( 4 verbleibende Herren von 
bisher 15 Lehrstühlen) für notwendig.
Hach diesem Schlüssel ergibt sich :
Kap. 05 07 Tit.200 (Geschäftsbedürfnisse) 800.-DM

Pit.201 (Unterhalt, mrsotz und Ergänzung
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der aeräte und Atsstattmgsgegenstände 
in den Diensträumen) 836.- DM.
Tit. 215 (Reisekostenvergütungen) 273.-DM 
Hier wurde der für Herrn Prof.Stäblein 
zur Verfügung stehende Betrag abgezogen.

Kap. 05 08 Tit. 301 (Reisebeihilfen) 1332,- DM.

Die Herren Professoren Klüber und Winzinger 
bitten, ihre Seminarbibliotheken als Ganzes 
behalten zu dürfen. Eine Reduzierung auf 200 
Bände würde gerade in diesen beiden Fachricht
ungen die Forschungsarbeiten sehr erschweren 
bzw. fast unmöglich machen. Herr Professor 
Winzinger hat dazu ein Schreiben von 4.3.68 
über das Rektorat an das Ministerium gerichtet, 
das in der Anlage beigefügt ist.
Herr Professor Gaar ist damit einverstanden, 
dass der Vervielfältigungsapparat in Zukunft 
von der Theologischen Fakultät mitbenutzt wer - 
den kann.
Bezüglich der Biologischen Sammlungen macht sich 
das Rektorat den Standpunkt von Herrn Professor 
Koch zu eigen, den dieser in dem anliegenden 
Schreiben vom 11.3.68 dargelegt hat.
Das Rektorat bittet ferner, bei der Übernahme 
des Instituts für Musikforschung in die Univer
sität eine Verbeamtung von Herrn Priwtdoz.
Dr. Hoerburger wohlwollend prüfen zu wollen.

gez. Kammermeier
R f* P V O r a t ( Prof .Dr .Eduard Kammermeier)

:'r r ’R.~ü. ■ J 1cchschu!e ^ or
Renonsburg
Ur, 43/68 ^

-r An die Zahlstelle der Hochschule
zur freundlichen Kenntnisnahme und zur Verwendung als Unterlage 
bei der Aufstellung des Haushaltsvoranschlages 1969.

>// .

Regnnsburg, 13.3.63

£ 4‘ ffa****u-?U

K
( xrof. Dr. ^dnard Kammermeier') 

Rektor
x-M
W V.0 »





Abdruck
Universität Regensburg 8400 Regensburg, 22« ftilrS I960

DER KANZLER Universitätsstraße 31 - Postfach 
Telefon (0941) 3431

X fc9o - o 1 / 9ka

An
t. Herrn Professor Dr. Franz Xaver Gaar 
2, Herrn Professor Dr. Dr. Franz Klüber

84 Re&ensburg 
Ägidienplatz 2

Jetraff t UbtrUiftmf dea Gebäudee dar Phil.-Theol. Hochschule
an dla Universität Begcnsburg! 
hier* AHununf von Zinniem

Sehr verehrter Harr Professor!

Das Bayerische Staateminiaterlum für Unterricht und Kultue hat 
mit KMS vom 28.8.1968 Hr. 1/6 - 5/Pe 4?ä» die Ihnen gewiß in* 

zwischen durch dae Rektorat der Phi!.-Theo1. Hochschule ln Ab* 
druck zugeleitet worden ist. verfügt» daß daa Gebäude der Phil.* 

Theel. Hochschule ab sofort der Universität Reger»ahurg «ur Unter* 
bringung der Katholisoh-tlio elegischen Fakultät überlassen wird.

Wach Ziffer XXX.» Wr. 3 dieaer Entschließung werden Ihnen drei 

im 4. Obergeschoß des Hochschulgebende« befindliche Räume» die 

gegenwärtig von Herrn Professor Br* Heß genutat werden» angewiesen. 

Herr Dekan Professor Br. Kottj© hat mir saitgeteilt» daß dar gegen* 

wärtlg von Ihnen genutete Baum für die Käthe11ach*Theologtacbe 

Fakultät benätlgt wird. Hit gleicher Poet habe leb deshalb Herrn 

Professor Br. Haß gebeten» die 3 Bäume im 4. Obergeschoß des 

Hoah echulgebäude e bla spätestens 3t. mra 1968 frei «lauschen. Ich 

darf Sie hiervon häflieh in Kenntnis setzen und gleichseitig blt* 
ten» dae notwendige au veranlassen» daß Sie ln den ersten April

tagen in einen der angegebenen Räume ziehen kännen* Soweit es 

erforderlich ist» stehen Ihnen die Kräfte der Universität«Verwal
tung für die dabei notwendigen Arbeiten aur Verfügung. Einen diee 

bezüglicher Wunsch mochten Sie bitte an den teohnieehen Angeetell* 

ten» Harm Ing. Seibert» richten.

Mit verbindliches! Empfehlungen Ä 3 3 3Ihr
sah- “****“»*r

Psrlergungadlrektor
b. w.





Abdruck
Universität Regensburg

DER KANZLER

1 49o - ol / 9*2

8400 Regensburg, 22» MäX*8 1968
Universitätsstraße 31 - Postfach 
Telefon (0941) 3431

Horm Prof*»*or 
Dr» Bernhard Heß

8 4 Regen s b u r g
Ägidienplatz 2

Betrefft Überlassung des Gebäudes der Phil,-Theol. Hochschule 
an die Universität Regensburg; 
hiert Räumung von Zimmern

Sehr verehrter Herr Professor!

Das Bayerische Staatsministerium für Unterricht und Kultus hat 
mit KME vom 28.2.1968 Nr. 1/6 - 5/2o 472, die Ihnen gewiß in
zwischen durch das Rektorat der Phil.-Theol. Hochschule in Ab

druck zugeleitet worden ist, verfügt, daß das Gebäude der Phil- 

Theol. Hochschule ab sofort der Universität Regensburg zur Unter

bringung der Katholisch-Theologischen Fakultät überlassen wird. 

Die Einschränkungen, die dabei von der Universität Regensburg zu 

beachten sind, sind unter Ziffer 111. der o.a. KME im einzelnen 
festgelegt. Nach dieser Entschließung (vgl. III., Nr. 3 ) sollen 

die Herren Professoren Gaar und Klüber in den drei gegenwärtig 

von Ihnen genutzten Räumen im 4. Obergeschoß des HochSchulgebäu

des untergebracht werden. Die derzeit von den Herren Professoren 

Gaar und Klüber genutzten Räume sind für die Unterbringung von 
Mitgliedern der Katholisch-Theologischen Fakultät der Universität 

bestimmt. Herr Dekan Professor Dr. Kottje hat mir mitgeteilt, daß 

die Räume der beiden genannten Herren Professoren spätestens zum 

1. April 1968 geräumt werden müssen, well sie dann von der Fakul

tät benötigt werden*



/'
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Ich darf Sie deshalb höflich»t bitten, die drei Baume im k. Ober 
geschoß bis spätestens 31. Marz 1968 freizumachen. Für die an
fallenden Arbeiten etwa benötigte Kräfte bitte ich bei der Uni
versität «Verwaltung ( techn. Angestellter Ing. Seibert) 4m Be - 
darfsfalle anzufordern.

Mit verbindlichen Empfehlungen
Ihr

sehr ergebener

ge z .
(Bberth)

Regierungsdirektor
Abdruck an 
Seine Magnifizenz
dem Rektor der Phil.-Theol. Hochschule Regensburg
Herrn Professor Dr. Kammermeier
84 R e g e n s b u r g

mit der höflichen Bitte um Kenntnisnahme.

Ew. Magnifizenz

(Bberth)
RegierungsdireKtor

i
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PROF. Dr. BERNHARD HESS
Physikalisches Institut der Phil.-theol. Hochschule 
Ägidienplatz 2 • Telefon 5 7331

84 REQENSBURQ, 26.3.68

An das
Bayerische Staatsministerium 
für Unterricht und Kultus
8000 München

über
das
Rektorat
der Phil.-theol. Hochschule
Regensburg

Betreff: Auflösung der Phil.-theol. Hochschule in Regens
burg; hier: Vorwegentscheidung über die Räume des 
Gebäudes der Phil.-theol. Hochschule

Vorgang: KME vom 28.2.68 Er. 1/6 - 5/20 472

In der obengenannten MB wird mitgeteilt, daß diese unter 
Berücksichtigung der dem Staatsministerium für Unterricht 
und Kultus obliegenden Fürsorgepflicht für diejenigen Profes
soren der Phil.-theol. Hochschule Regens bürg, die bisher kei
nen Ruf an eine andere Hochschule erhalten haben und unter 
Abwägung aller bisher dem Ministerium bekannt gewordenen Um
stände getroffen worden sei.

Bezüglich der Abtretung von Räumen, die bisher dem Lehr
stuhl für Physik zur Verfügung standen, entspricht die Ent
scheidung dem bereits beim Besuch des Herrn Ministerialdiri
genten von Blmenau und des Herrn Ministerialrats Krafft Vor
gesehenen.

Ich habe damals bereits mündlich zur Kenntnis gebracht, 
flaß ich einer Raumabtretung in dem genannten Umfang nicht zu
stimmen kann, wenn ich meine Forschungaaufgaben, zu denen 
mich mein Gehaltsbezug verpflichtet, erfüllen will.

In meinem Brief vom 29.2. habe ich dies eingehender begrün 
det. Ergänzend zu meinem Brief vom 29.2. muß ich auf die in

urq -f
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der obengenannten MB vorgesehene Mitbenutzung der Werkstatt 
des Physikalischen Instituts zu sprechen kommen. Eine solche 
Entscheidung kann nur getroffen werden, wenn keine Anhörung 
von Personen, die experimentell arbeiten, stattgefunden hat. 
Ich muß dieses Ansinnen als nicht sachgerecht ablehnen. Die 
einmalige Lösung: Kombination von Hörsaal für die Theologie 
und Experimentierraum für Physik wäre nicht notwendig gewe
sen, wenn die Zerstörung des bisherigen Biologie-Hörsaals un
terblieben und der ehemalige Theatersaal als Lesesaal vorge
sehen worden wäre.

Das Kultusministerium hat, wie aus der ME ersichtlich, für 
seine Entscheidung lediglich den Raumbedarf der Theologischen 
Fakultät bei Unterbringung aller gewünschten Assistenten und 
Bürokräfte zugrunde gelegt. Die verbleibenden Professoren der 
Hochschule sollen Zusehen, wie sie mit den übrig bleibenden 
Räumen zurecht kommen. Gedanken und Diskussionen darüber, wie 
dies für die Betreffenden möglich sein kann, wurden nicht ge
macht, obgleich bei dem Besuch der Herren des Ministeriums in 
Regensburg dazu Gelegenheit gewesen wäre. Diese Art der Erfül
lung einer Fürsorgepflicht des Staates ist nicht vorbildlich. 
In dem Hinweis auf "22 Räume" ist keine Lösungsmöglichkeit 
enthalten, da in dieser Zahl unterschiedslos alle unterteilten 
Flächen, auch ehemalige Holzlegen, Waschküche usw., also nur 
bedingt verwendbare Räume, mit hereingenommen wurden. Eine Zu
sammenziehung der Geräte des Physikalischen Instituts und der 
hier beschäftigten Personen auf die in der ME vorgesehenen 
restlichen Räume ist aus Platzmangel und aus den in meinem 
Brief vom 29.2. angeführten Gründen nicht möglich und würde 
die erfolgreiche Beendigung meiner begonnenen Forschungsaufga
ben unmöglich machen.

Die Universität wünscht eine Räumung der 4stronomieräume 
bis zum 31.März. Ich habe der Universität mitgeteilt, daß dem 
Ministerium Gesuche um Erhaltung der alten Astronomie in Re
gensburg noch vorliegen. V»enn auch die neue Entscheidung des 
Ministeriums trotzdem die Aufhebung vorsieht, so möge die Uni-
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versität selbst die Aufhebung und Verlagerung der wertvollen 
Geräte und der astronomischen Bibliothek in eigener Verant
wortung vornehmen. Sine Unterbringung in den restlichen Räu
men des Physikalischen Instituts ist nicht möglich. Es be
steht nicht einmal mehr Anlaß, die Aufhebung der Astronomie 
in Regensburg zu erwägen.

Mein großes Interesse an dem Aufbau der Universität in 
Regensburg habe ich durch ein Übermaß an zusätzlicher unent
geltlicher Arbeit während vieler Jahre unter Beweis gestellt 
und bin auch heute selbstverständlich bereit, dafür Opfer 
zu bringen. In der genannten ME wird aber die Fürsorgepflicht 
des Staates so einseitig zugunsten der Universität wahrgenom
men, daß ich der vorgeschlagenen Lösung nicht beipflichten 
kann.

Rektorat
der phii.-theol. Hocitschul©

Regensburg

Nr. 89/68 J

\

(Prof.Dr.B.Hess)

Weitergeleitet an das
Bayerische Staatsministerium 
für Unterricht und Kultus

8 München 1 
Brieffach

Regensburg, 29.3.1968

^ fahrt ti1'1 u
(Prof. Dr. Dr. Franz Klüber)

d. ^t^cLoä’vu/e Prorektor
343
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An den
Kanzler der Universität Regensburg 
Herrn Regierungsdirektor Dietmar Eberth

84 Regensburg

Sehr geehrter Herr Kegierungsdirektor!

Ich gestatte mir, Ihnen mitzuteilen, dal für die Auf
hebung der Astronomie in Regensburg kein Anlaß mehr 
besteht, da die Herren Professoren Klüber und Gaar, 
für die die Astronomieräume nutzbar gemacht werden 
sollten, mit einer Unterbringung außerhalb des Hoch
schulgebäudes einverstanden sind. Dies wurde dem 
Ministerium mitgeteilt.

gez. Dr. Hess

(Prof. Dr, B. Hess)

Abdruck

Regensbürg

an das
Rektorat der Phil.-Theol. Hochschule

zur gefälligen Kenntnisnahme.

Regensbürg, 26.3.68

(Prof. I . Hess)



Nr. 110/68 J

I. Kenntnis genommen.
II. Z.A. Auflösung der Hochschule

Regensburg, 3.4.1968

K
(Prof. Pr. Eduard Kammermeier) 

Rektor

.. ■ ■ j
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An den
Kanzler der Universität Regensbürg 
Herrn
Regierungsdirektor Dietmar Sberth 1 L

V: r r

sehr geehrter Herr Regierungsdiwektor!

Die durch den blnzug der Theologischen Fakultät ln das Hoch
schulgebäude notwendig gewordene maximale Ausnutzung der 
Räume des Physikalischen Instituts erfordert das Herrichten 
von drei bisher als Lagerraum bezw. Ladeatation für die 
Akkumulatoren und als Schreinerei genutzten Räume*
Die Unterredung mit Herrn Rieder vom Universitätabauamt hat 
ergeben# daß keine baulichen Maßnahmen von Bedeutung erfor
derlich sind, da sowohl Heizung als auch elektrische Instal
lation vorhanden sind. Die Bauausführung könnte auch sofort 
in Angriff genommen werden, wenn — Geldmittel dafür zur 
Verfügung gestellt werden.
Für die Erfüllung des zuletzt genannten sind wahrscheinlich 
Sie zuständig, sehr geehrter Herr Hegierungsdirektor.
kit vorzüglicher Hochschätzung

Ihr sehr ergebener

An das
Rektorat der Phil.-theol.Hochschule 
Regensburg
zur Kenntnisnahme

! !

Regensburg, den 27.3*68 gez. Dr. Hess
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Nr. 109/68 i
*.

I. Kenntnis genommen.

II. Z.A. Auflösung der Hochschule

Regensburg, 3.4.1968

(Prof. Pr.
K

Eduard Kammermeier 
Rektor

iK ' ]
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LBAYERISCHES STAATSMINISTERIUM 
FDR UNTERRICHT UND KULTUS

Hr. l/6 - 5/51 617
Im Antwortschreiben bill« angeben

An die
Universität Regensburg 

8400 Regensburg

MÜNCHEN, den 2. April 1968 
Salvatorplatz 2
Postanschrift < 8000 Mönchen 1, Brieffad)

Fernruf Vermittlung 218 61
Durchwahl 21 86...........

V' i5-Y.

11. u

Betreffi Raumverteilung im Gebäude der Philosophisoh-theologischen 
Hochschule

Bezug* KME vom 28.2.1966 Nr. l/6 - 5/20 472

Beilagen 1 2 Entschl.-Abdrucke
1 Schreiben von Prof. Heß vom 29*2.1968 .R.

Mit Bezugsentschließung wurde die Inanspruchnahme'der dem 
Physikhörsaal benachbart liegenden Sammlungsräume für Zwek- 
ke der Kath. theol. Fakultät in Aussicht genommen. Ferner 
wurden Professör Gaar und Professor Klüber für^die Durch
führung ihres nach Auflösung der Phil.-theol. Hochschule wei 
terbestehenden Forschungsaufträges die bisher vom Physikin
stitut genützten drei Räume im 4* Obergeschoß des Kochschul
gebäudes zugewiesen. Professor Heß hat sich nunmehr im Hin
blick auf den Fortfall der Physikvorlesungen mit einer Be
reitstellung der vorgenannten Sammlungsräume zugunsten der 
Kath.-theol.Fakultät einverstanden erklärt, wenn die dort 
befindlichen Geräteschränke anderweit zugänglich aufgestellt 
werden. Professor Klüber und Professor Gaar sind mit einer 
Unterbringung außerhalb des Hochschulgebäudes einverstanden, 
wobei Professor Gaar allerdings um Zuweisung von drei Räumen 
gebeten hat.

i*.

i

9 c p A/r. -rfs-x/se «. au ,f/Ud»A~* *^______.■ - .--- --"t—wmar~r~—■—■—- ,,r''—1—■— i iii mü wpwm——i
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Es wird ersucht,zu prüfen, ob die Professoren Klüber und Gaar 
in einem angemieteten Gebäude in der Weise untergebracht wer
den können, daß ihnen jeweils zwei Räume zur Verfügung gestellt 
werden. Vielleicht kann die Universität in Verhandlungen mit 
den Genannten erreichen, daß sie, bei entsprechender Größe der 
Räume, mit drei Räumen zusammen zufrieden sind. Hierdurch wäre 
sofort Raum für die Aufnahme eines weiteren Lehrstuhls der Kath. 
theol. Fakultät verfügbar. Dies erscheint umso notwendiger, als 
nach dem Stand der Bauarbeiten bis zum Beginn des Sommersemesters 
1968 voraussichtlich nicht alle bis dahin berufenen Professoren 
neugestaltete Räume beziehen können, Die von Professor Heß aufge
gebenen Sammlungsräume könnten für eine Lehrstuhleinheit oder
das Dekanat verwendet, ihre Instandsetzung in den auszuarbeiten
den Kostenvoranschlag einbezogen werden. Über das Veranlaßte wolle 
berichtet werden. . I

Auf das in Abdruck zugehende Schreiben an den Naturwissenschaftli
chen Verein Regensburg vom 2.4*1968 Nr. l/6 - 5/24 997 wird ver
wiesen.

I.A.

gez. von Elmenau 
Ministerialdirigent

die Übereinstimmung 
mit der Urschnit

35
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PROF. Dr. BERNHARD HESS M RIQINSIURC 3*4*68
niyiilwliiA*i ln.tiiwl 4ti Pfcil llnol Miiidwh 
Aft4**n*U»i I • T*Wcn »7»J1 \

.1

An das
Rektoratdar Phil.-Theol.Hochschule
B.g.n.bur g

. .

Betreff: Instandsetzung Yon Räumen — 1 -----

Eine Verminderung der Zahl der Yom Physikalischen Institut 
genutzten Räume macht die Ausgestaltung einiger Räume für 
Laborrämme notwendig.
Bm handelt sieh

isis ..tt 9 i miß X . s 9 31. um zwei bereits elektrisch Installierte Räume Im Brdge- 
sohoß, die bisher neben der Lagerung Ton Material für 
Sohreinerarbeiten bezw. als Ladestation benutzt wurden,

2. um einen Raum lm Erdgeschoß, der bisher als LagerraumJ JJ.J _LJ oix-L Ci Jiljol 1 , J jII 3 ^11 -L ... .±1
benutzt wtrde. Hier müßte zusätzlich ein zugemauertes 
Fenster wieder freigelegt werden^ [sowie noch eine.ge- .III 
rlngfüglge Änderung der Installation Yorgenommen wer
den, ööei . , . r . €

3* um die Entfernung einer Trennwand lm ersten Stock.
, Die Fertigstellung dieser baulichen Maßnahmen sind die Vor-
(T9X.9HIT9I ul , .lOT ]aussetzung für die Veränderungen lm Physikalischen Institut.T0Tii9il

(Prof.Dr.B.Hess)



Rektorat
der phli.-theol. Hochschule

>** hno**! **>$>r/i wer« . |

I. ndl, :eitshalber v ftlich weitergeleitst
R

ler Universität Re'ensMirg Htm
rierungsdirektor llet r Ebertb tBiotdafl

elvdoaciooH. loöriT-.IXifl *#b
H ege n s b u y 
Universitätsstraß M_ _T ü d i fl » a t H

G KMB vom 28.2. . 1/ - >/ C 72 vai> : r staat
liche Gebäude der Phil.-IUeol, Hoohsohule mit sofortiger 
Wirkung der :**•!*»&

; bä i f ftttl \ioiot t®& Ttab airuwbniaiaV wl3

«xbl eauuhH t»slnie am;*L**BB&auk elb fdo&a bmjjMB aaSsSvaa^
.^tbaamtoa saalnodftJ

deie tIel*M&d al 
gez. Kammermeier

-••iw *i tfiiilH Btialllmtanl do8i***al» •*!•?»<* i»*s jui .X
ißl flOT »nriBaeJ T9fc aBd*it^it5%t»ldÄelBE“4o^«K8C!inermeier'

, n»6lü* Js Juflad no i JbJ»b£i*J .«s*d fl»#ie<<iai»aJs7Ä?

II. sikaifs^R^S^lnlrttfcS01*0**^*® ** •!!•£ xxenle an ,S
• e^ensaesüs nie rfollaxaeus a*ßüa laiff .ab?*« *s*naed

III. Zeit.eAiitfldaoagedacrc KochscbuleiseX• ®t! isb®iw
iai T©b aomafcnA aaiaül&ai*

, nefc

a&ÄJBonagiOT noiXsIIi 
Regensburg, 3.4.1968

.döoic naiiie ai bnaanneiT itnls an .£
r ... K.

• i® bür« i&?mdßn£iB£ ntriolli/ed *•*•!& innll tiö
.♦--r .r .. „ (Prof. Dr. Eduard Kammermeier)

aeaoeJtlftdltxifl al nösnuiebnäie? tib tüI ^uvbSbbbiim
Rektor

(aaeH.d.aC.loißl)

354



BAYERISCHES STAATSMINISTERIUM 
FÜR UNTERRICHT UND KULTUS

Nr. 1/4 - 5/43 130
Im Antwortschreiben bitte angeben

MÜNCHEN, den 10. April 1968
Salvatorplatz 2
Postanschrift: 8000 München 1, Brieffach 

Fernruf Vermittlung 21861
Durchwahl 21 86.... .

1. An die
Philosophisch-theologische 
Hochschule Regensburg

84-QQ Regensburg

2. an die
Universität Regensburg

84-OQ Regensburg 
Universitätsstr. 31

Betreff: Auflösung der Philosophisch-theologischen Hochschule Regensburg

Die Philosophisch-theologische Hochschule Regensburg wird voraussicht
lich zum 1. Mai 1968 aufgelöst. Bas wissenschaftliche und das Verwaltungs
personal der Phil.-theol. Hochschule Regensburg, soweit es nicht bei den 
Professoren Bres. Gaar, Heß, Klüber und Winzinger verbleibt, wird zum 
gleichen Zeitpunkt an die Universität Regensburg versetzt werden. Bie 
Phil.-theol. Hochschule Regensburg wird ersucht, die mit der Auflösung 
und dem etwaigen Umzug von wissenschaftlichem und Verwaltungspersonal 
zusammenhängenden Maßnahmen im Einvernehmen mit dem Kanzler der Universität 
Regensburg sofort vorzubereiten.

I.A.

gez. Krafft 
Ministerialrat

x c c



Rektorat
der phiL-theol. Hochschid# 

Redens bürg

Nr. 117/68

I. Die Angestellten Dr. Hoerburger, Körber, Dr. Land
wehr ¥on Pragenau, Dehnerr'Poost werden mit Wirkung 
vom 1.5.1968 an die Universität Regensburg versetzt 
ebenso die Arbeiter (entsprechende Anweisung an 
Herrn Biederer ergangen). Wegen der Beamten und der 
übrigen Angeste^k _ten muß die endgültige KME abge
wartet werde:

II. Zahlungseinstellung für die tafter I. genannten An
gestellten wurde bei der ^raatsoberkasse Regensburg 
mit Wirkung vom 1.5 . öQ/'veranlaßt.

o .... v ,

III. Die Personalakte, Lohnste^r- und Angestelltenver
sicherungskarten der u^ter I. genannten Angestellten 
an die Universität pfegensburg gegeben.

Cf
fr

IV. Ablichtung der KME an die Herren Professoren Englhardt, 
Mayer, Stabef, Klüber, Gaar,Schrems, Koch, Heß, 
Schmucker, Winzinger, Kraus, Stäblein gesandt.

V. Z.A. Auflösung der Hochschule.

Regensburg, 25.4.1968

K
(Prof. Dr. Eduard Kammermeier) 

Rektor
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den 15* Mai 1968BAYERISCHES STAATSMINISTERIUM 
FÜR UNTERRICHT UND KULTUS

Nr* 1/4 - 5/56 604

Im Antwortschreiben bitte angeben

1») An die
Phil.-theol* Hochschule

84OO Regensburg

MÜNCHEN,
Salvatorplatz 2
Postanschrift 8000 München 1, Brieffach
Fernruf Vermittlung 21861 Q 

Durchwahl 21 86 „.!f

2«) An die
Universität

8400 Regensburg

Betreff: Zeitpunkt der Auflösung der Phil.-theol. Hochschule
Regensburg

Die Philosophisch*-theologische Hochschule Regensburg wird vor

aussichtlich nicht vor dem 31* Mai 19&8 aufgelöst werden können, 

da im Zusammenhang mit der Auflösung noch Verhandlungen mit dem 

Bayerischen Staatsministerium der Finanzen im Gange sind.

Um Kenntnisnahme wird gebeten*

: -- n f
' • r ■i oohschule

fiö&sn s bürg

I.A.
gez. von Elmenau 

Ministerialdirigent

Nr, 146/68 J
I. Kenntnis genommen 
IT. Z.A. Auflösung der Hochs c>| ül

Regensbürg, 17.5-68

K
(Prof.fr,E* Kammermeie?;

Für die Übereinstimmung 
Halt der Urschrift

Angestellte

3 57

Rektor





A b d r iTc k

BAYERISCHES STAATSMINISTERIUM 
FÜR UNTERRICHT UND KULTUS

ztedy*

Im Antwortschreiben bitte angeben
- I* > -f- ;

! }-- *

An das

Bayerische’ Staatsministerium 
der Finanzen

8000 Mi. ü n c h e n

* - •• - ■ 1 ^ - v . ! i.c

Sr, 1/6 5/57. -280

den 22. Mai 1968
MÜNCHEN,
Salvatorplatz 2
Postanschrift: 8000 München 1, Brieffach
Fernruf Vermittlung 21861

Durchwahl 21 86..........

.cn* :

Betreffs Aufabu der Universität Regensburg;
hier* bertragung von Planstellen der Philosophisch- 

theologischen Hochschule Regensburg auf die 
Universität Regensburg

Zur dort. Note vom 21. Juli 1967 Az.: Ha 05 - 38729 

Beilagen: 2 Abdrucke dieser Note

1) Mit Wirkung vom 8. 5* 1968 wurde der bisherige ordentliche
Professor für alttestamentliche Exegese an der Philosophisch*

..*• "*■ * oI.-i.iior . 10 ; j ' C pofx ftheologischen Hochschule Regensburg

Dr. Rudolf Mayer

zum ordentlichen Professor der Biblischen Geologie an der 

Universität Regensburg ernannt.

2) Mit Wirkung vom 2* 5* 1968 wurde der bisherige ordentliche
* ■ .-Og.f--.r-: V : ;t ;: j. u h. T . : 1 .

Professor für Philosophie an der Philosophisch-theologischen

Hochschule Regensburg---^

zum

Dr. Jösef S c h c k e r 

ordentlichen Prcfessör der]Systematischen Theologie an
'-- ‘-i V .J * ./ p vi

der Universität-Regeihsburg' eiTafennt. :ä‘ " tn'ihie beiden Hochschullehrer wurden in bei Kap* 05 09 Tlt*. 1(*Pffc 

ausgebraohte frei PlaÄ*4ö£l'en der BeaGr. HS 4 eingewiesen*

>1

Dadurch sind bei Kap. 05 07 Tit. 101 b zwei Stellen der BeaGr* HS 4 

frei geworden.
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Unter Bezugnahme auf § j>6 a Abs* MO ird gebeten zuzustimmen,'’

, M 3 H j k': ü M
I sfolqiotpvlot

.<!h

daß vom Tag der Wirksamkeit der Ernennung an die entsprechenden
Stellen von Kap* 05 07 Tit* 101 b auf Kap. 05 09 Tit, 101 b über
tragen werden.

S

Im übrigen darf auf die Ausführungen in der KM-Note vom 5* 7* 1967 
Nr* l/6 - 5/75 108 Bezug genommen werden.

/eiteren Stellenübertragungen hat das Bayerische Staatsministerium 
der Finanzen bereits mit Note vom 29« 11* 1967 Az.: Hv 05 - 64215* 
und vom 1* April 1968 Az.: Hv 05 - 16 965 zugestimmt.

I* A*
gez* Krafft 

Ministerialrat

84OO Re ge n ,s bürg

• .' ■ -i dzur Kenntnisnahme.
^ie. Einstellung-.der Zahlung der bisherigen .Bezüge... aus 
Kap. 05 07 Tit. 101 h ist zu veranlassen.

- x Ci-' ■ t- ,0 -V--, ■ .. ;■ r. r. ■ , r

Rektorat
der phii.-iheol. Hochschule

Regensbyyg r j j

r r. ]_np /r • V
• L- * O •• * £ f 4 r i’uü.; O'ZU *
I. Personalakte der Herren Professoren Schmucker .und dlayer 

an die Universität Regensburg gesandt
II. Einstellung der bisherigen Bezüge und des Kolleggeldes 

bei der Staatsoberkasse Reghnsburg veranlaßt
360 III. Abdruck Hder Einstellungsanordnun-e an die Herren Schmucker 

und-. Mayer gegeben 
IV. z . d .'Personalakten 3 

, Regens.burgr 2 ? . 5. 68
chmucker u. .Akt i

und Mayer oiflösurig
iillptOY

(Pr0 f.Er.Pr.r.Klüber)
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Bayerisches Staatssinistsri-sa 
für Unterricht und Kultus

8 München5 den 29« Mai 19&8Saluatorpi'atz 2
Nr* 1/4 - 5/©1 836

Phil.-iheol. Hoch e chul©
Regensburo - Rektorat.

ln di©
PMlosophi8ch.~tfceologi.sohe
Hochschule

I £«*- 3 0. MA11368
ft "«mm**Xi" /

j M/ftf//?**.„?,

840Q , 1sgenalnreg 
AegidienpX&tss 2

Betreffs. Auflösung der PMlcsopfeisck-theologiscken Hoohsofcul©
Hfifsasliref 
4 Ent ©©KL• «Abdruck©

1. Bi© Philosophiseh^theologisohe Soohsohule Hcgonohurg ^ir& mit 
Ablauf dm 31° Hai 1968 aufgelöst •

2« &) Bi® Beofctsstelluog der Professoren 8 a a r, H © S 9
KlfiHs und W i n z i n g e r stach den boaatemrecht« 
liehen Yorgehrifi©n» insbesondere nach dem Hochschullehrer« 

. geseiss* bleibt unberührt* Sie behalten ihre 3Diemstb@süg® 
und äm Koü©gg©l&0

h) Für Professor Staber* der ©inen Huf an die Universi« 
tat Eogemsburg erhalten hat * und Professor K & n m © r - 
m © i e r , der ©inen Huf an di© Hkil.-theol« Hochschule 
Pa&sau erhalten hat* gilt Mr« 2® &) di©ser Entschließung 
Ms ms Zeitpunkt ihrer Ernennung m Professoren an den ge« 
nannten Hochschulen entsprechend®
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3o Bi© verbleibenden Professoren erhalten folgende Saehmittels

r

für den Hast fi©iB EJ® 19SB 
ans Kap« 05 07

Tito 309
DM

ab Hj0 1969 
atse Kap« 05 09 

Tito 300

Prof« Saar dOG 1*300
Prof« H®B 2 «500 5«300
Be@fe Klüber soo 1o300
Prof« Winsinger 800 1«800

Eine llir&ang dieser Kittel aof @md hanshaltsreohtlicher Best!©« 
®ang@a bleibt Vorbehalten*

4 ® Für di® verbleibenden -Professoren werden ab 1 
Stellen and Mittel bereitgestellt t

Jtmi 1968 folgende

a) Für di® Professoren Gasr and Klüber snsansBen eine Stell© für 
eine Angestellte der Fergütimgagrnppe BAT ¥111 (TermXtmgs-. 
dienst)5

b) für Prof® Saar di® ilm bei seiner lemfsng ungesagte Stelle 
für eine visseasohafiliöh© Hilfskraft mit einem Mon&istbesng 
von. 330,«« DK EUEÜglieh Sozialversieherungsantell des Landes§

e) für Prof© Klüber di® ihm bei seiner ler&fang sngesagt® Stelle 
für ein® vlssensehaftliohe Hilfskraft mit eines Monatebesng- 
von 400 M smsBglieh Sosialversieherangsa&teil des Landes 1

d) für Prof® HeS

ein® Stell® für einen- teehn* Angestellten der YergGr« MT ¥IX$ 
eine Stell® für ©inen teoha«. Angestellten der YergGr« BAT ¥111, 
eia© .Halbtagsstell® der Tergür® MT ¥111 (T@rmltimgsdi©nst) ? 
©in® Stall© für einem Lehrling,
ein® Stell® für ein® visseasek&ftXioh® Hilfskraft mit einem 
Monatsbesag von 400 DM snsüglioh So§ialv@rsi©h@mngsant©il
des

©) für Prof“« Winsinger die für di© lesohiftignag einer Bürokraft 
(halbtägig) ©rforderlXehea Mittel für ^Sonstig® Hilfsleistung 
gsnw so^rie di® Um bei seiner Berafnag ungesagte Stell® für
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©in© wissenschaftlich® Hilfskraft mit einem Konatsbesug von 
300 UM zuzüglich Sosi&lversIcherungssateiX des Bandes.

5». Bi® bisher bei Kap* 05 07 ausgebrachten Stellen and Mittel für 
Personal -worden mit Wirkung ra 1« Juni 1968 auf Kap* 05 09 
(Universität Hegsn&burg) übertragen* Bi© nichtbeamteten Kräfte 
sind durch di© Phil.-theol« Hochschule sali Wirkung vom 
1« Juni 1$6S an die Universität Begensburg an versetzen (vgl*
§ 12 BAT, § 9 Abs* 7 MSL XI).
Über die Fersetzuag der Besäten der BmO A wird eia© gesondert© 
Entschließung ergehen«

6« Bi® Übertragung der Gebäude der Phll.-theol. Hochschule Begens- 
barg auf die Universität Begensburg und di© räumlich© Unter
bringung der Professoren Saar, Heß, KXüber und Vinsiager sind 
bereits mit XKB vom 28*2.1963 Ir* l/6 - 5/ 20 472 und mit KMB 
vom 2*4*1968 Ir* X/6 - 5/31 617 geregelt worden. Auf diese Ent
schließungen wird verwiesen«

7* Bi® Bestände der Phil.-theol« Hochschule Hegensburg an Gerät©nff 
Ausstattungsgagenständen, Büchern und Materialien werden mit 
Wirkung vom 1« Juni 1968 ohne Wertersata auf di® Universität 
Eegensburg übertragen.

Für die verbleibenden Professoren werden folgende besonder© 
Forschriften getroffen*
a) Prof. H@S darf die von iha bisher benützten Geräte und Bücher 

weiter benützen?
b) die Professoren G&sr, Klüber und Winsinger dürfen ein© ange

messene Handbibliothek zur persönlichen Benützung behalten.
Auch die von den Professoren Gaar, Heß, Klüber und Wi&siager 
benützten Geräte und Bücher sind der Universität Hegensberg zur 
Inventarisierung, bibliothekarischen Erfassung und Signatur zu
gänglich su eschen.

i

363



8« a) Bi© Bestünde an Muaiklltssmiar» fonbln&em. and sonstigem 
wi asenselmf tlichan Material des bisherigen Instituts für 
Eusikforseliuag an. der HeekgchuXe Hngensbarg
werden der Universität leg®a@Mrg angewiesen«

vb) M® g@.gg»isn Besilnd® des bisherigen Mologisehen Institute 
des* Phil»-theol« Eoohsehul® H©g®B.sbisrg und der Sternwarte 
Verden - ohne Ans^sueh auf besondere Terg&ttmg - wo^Täuflg 
von Prof« Hs8 betreut» soweit sdLoht tob dar Universität 
Begsnsburg andaras bestimmt wird«

9« a) Bis haaslmlt®«“ and vermliunigsmäliiga Betreuung dar Profassören 
te» HeB» KXüber and Yinaingar and dar Emeriti dar Phil*-» 
thaol« Hochschule Hageasbnrg obliegt dar Universität Eegens« 
barg®

b) Bar dienstlich® Yerkahr dar Professoren &aar* HaB* Klübar 
and Vinalnger and dar Inariti dar Phil®«thaol® Hochschule 
Hegensberg wickelt sich über die tJniTarsität 'Eagaasburg ab«

c) Biaastreis® dar Professoren Sl&ar* HaB» Klübar and Yinaingar 
genehmigt di© Universität 1 sgenaburg nach Maßgabe dar b@eta«> 
headen Bestimmungen and ihm lahmen dar verfügbaren Haushalts*- 
nittal«

d) Bia Professoren daar© H@S» Xlübar and Wiaalnger sowie di® 
Emeriti dar PM1 • «theol <> Hochschule fiagansborg sind berech
tigt» die Universitätsbibliothek» die Fakultätsbibliothsksn 
and di© Seaiiiarbibllothsksn dar Universität Hegensberg nach 
MeBgäb© dar Bibllothsksordnuag and sonstiger genereller Be
stimmungen der. Universität Begenaburg su bsafitsen« Bi© 
Professoren Qm&9 H@B„ Kitiber and Winsiagor sind verpflleh- 
tat» den Bediensteten der Universität Hegensberg in der bei 
Handbibliotheken üblichen Art and nach Mpte der Ilbllo- 
thUkserdasng and sonstiger allgemeiner Bestissiuaipm dar 
Universität Hegensberg di© Banat sang dar Urnen verbleiben
den Handbibliotheken an g©staii®n®
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Reoensburtj 

Air. 160/68 J
I. Eie 6 beigelegten verschlossenen Briefe den Herren Professoren 

Staber, Heß, Öaar, Klüber, Winzinger und Kammermeier ausgehän
digt. Es wurde mitgeteilt, daß in den Briefen diese Entschlie
ßung lag.

II. Je,1 Abdruck der KME an die Herren Professoren Englhardt, Koch 
und Schreins gesandt.

III. Je 1 Abdruck bzw. 1 Ablichtung der KME an Staat^Rechnungsprü
fung samt Regensburg, Bezirksfinanzdirektion Regensburg, Hoch
schulzahlstelle .

IV. Mitteilung an Staatsoberkasse Regensburg gegeben,«daß die Hoch
schule mit Ablauf des 31.5.68 aufgelöst wird und deshalb vom 
1.6.68 an die Anordnungs- und Peststellungsbefugnisse erlöschen. 
Ablichtung der Auflösungsentschließung beigegeben.

V. Einstellung der Besoldungen und Vergütungen bei der Staatsober
kasse Regensburg mit Wirkung vom 1.6.68 veranlaßt. ^

VI. Die nichtbeamteten Kräfte wurden mit Wirkung vom 1.6.68 an die 
Universität Regensburg versetzt (Sehr.v.31•5.68 an die Univer
sität Regensburg undi an die Betroffenen).

VII. Personalakte sämtlicher Professoren, Beamten, Angestellte!, Ar
beiter an die Universität Regensburg gegeben.

VIII. Auflösung des Postfaches 410 beim Postamt Regensburg II veran
laßt. Postvollmachten mit Wirkung vom 1.6.68 gelöscht.1 \

IX. Luftschutzwarnamt IX Ansbach verständigt; Abdrucke dieser Mit
teilung an die Universität Regensbur- und an Kultusministerium 
gegeben.

X. Eie offizielle Übergabe sxf&lxis -bzw. Übernähme erfolgte du cl 
den Unterzeichne ten und den Kanzler am . ....

XI. a.A. Auflösung der Phil.-Theol.Hochschule Regensbürg 

•Regensburg, 31.5.68

(Pr of.Er.Eduard Kammermeier)
Rektor

V

366



BAYERISCHES STAATSMINISTERIHM 
FÜR UNTERRICHT UND KULTUS 6 München 2, den 30. Mai 1968 

Salvatorplatz 2

Nr0 1/6 - 5/46 962
Fernsprecher1 2 18 61 
Durchwahl1 2 18 63 91

D1c An die
Universität
64 Regens bürg

2 «, an das
Rektorat der 
Phil.-Theol«, Hochschule
84 Ha« e n s b u r g

Betrefft PersonalVerhältnisse
Bezug» KM32 vom 29a 5* 19&8 Nr. l/4 - 5/61 836

Beilagen» 3 begl«, Bntschlo-Abdrucke) 1| zu 1 

) zu 2
6 Entschla-Abdrucke 
3 Entschl.-Abdrucke

Aus Anlaß der Auflösung der Phil.-theolo Hochschule Regensburg mit
Ablauf des 31» Mai 1968 werden
der Regierungsoberinspektor Martin Biederer 
der Hauptoffiziant Klemens Vitzthum und 
der Oberoffiziant Adam Fellner
in gleicher Diensteigenschaft mit Wirkung vom 1. Juni 1968 an die 
Universität Regensburg versetzt.

4

Die Beamten bleiben weiterhin in ihre bisherigen Planstellen einge
wiesen» die gern. Ziff. 5 der KME vom 29. Mai 1968 Nr«, 1/4 - 5/61 836 
ab 1. Juni 1968 von Kap. 05 07 auf Kap. 05 09 übertragen wurden.
Die KME vom 290 9» 196? Nr. l/6 - 5/^05 802 über die Abordnung des 
Regierungsoberinspektors Biederer ist mit Wirkung vom 1. Juni 1968 

gegenstandslos.
Die beglaubigten Entschl„-Abdrucke sind für die Beamten bestimmt. 
Zusatz für die üniv. Regensburg
Es wird ersucht zu berichten» ob dem Oberoffizianten Fellner die
bei seiner Planstelle ausgebrachte Dienstwohnung
lassen werden soll.

Für die Übereinstimmung
gez. Kraffi 

Ministerialrat
Reg. H. Sekr.



Rektorat
uer phil.-theol. Hochschule

a: V-
Nr . 162/68 j

T. Die KMD ist in erster Linie für die Universität Reg n.bürg
bestimmt. Daher wurden auch den inten 3 Herren am .. .
die beglaubigten EnfeschlieBungsabdrucke durch den Herrn Kanzler 
überre^ikht.

II. Abdrucke Zu den Personalakten Biederer, Fellner, Vitzthum.
III. Z.A.Auflösung

Regensburg, 31*5.63

K
(Prof.Dr.Eduard Kammermeier) 

Rektor
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N, 179/68 ■/
84 Regensburg 2, 31« 5.68

Rektorat
der Phil.-Theol. Hochschule Regensburg

Postfach 410
Ägidlenplatz 2/11 • Tel. 6241 
Postscheckamt Nürnberg 31015

An die

t# Staatsoberkasse Regensburg

Regensburg

Betreff: Auflösung der Phil.-Theol.Hochschule Regensburg 

Mit 1 Anlage

Gemäß Entschließung des Bayerischen Staatsministeriums für 
Unterricht und Kultus vom 29.Mai 1968 Nr. 1/4 - 5/61 836 
wird die Phil.-Theol.Hochschule Regensburg mit Ablauf des 
31.Mai 1968 aufgelöst.

Sämtliche Anordnungs- und Peststellungsbefugnisse erlöschen 
mit Virkung vom l.Juni 1968.

Eine Ablichtung der obengenannten Entschließung ist beigefügt.

II. 7 . A. TT■ ■ ''• ha 11/a 11.g.
III. Z.A.Auflösung der Hochschule K

(Prof.Er.Eduard Kammermeior)
Rektor
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Abdruck
Universität Regensburg

DER KANZLER

Nr. I 490 - 01/2431

den 10.6.1968
8400 Regensburg,

Universitätsstraße 31 - Postfach 
Telefon (0941) 3431

An die
Herren Professoren
Gaar, Heß, Kluber und Winzinger

Betrefft Vollzug der ME vom 2% Hai 1968 Ir# 1/4 m 5/61 856 
Beilagen s 1 GescMftevertoilung^lan

Sehr geehrt« Herr Professor!

Gemäß Ziffer 9 a der Hntsehließunc über die Auflösung der Hill#«* 
3ühe©lw Hochschule Hegenoburs von 29* Hai 19&8 obliegt Ihre Haus
halts- und verwaltungsmäßige Betreuung der Universität Hegenshurg* 
XÄa Ihnen etwaige Anfragen Haushalts- und ver^tvmgsnäßigen In
halts su erleichtern, darf ich Ihnen in der Anlage einen Abdruck 
des geltenden Geschäft sverteilungeplanes der Univorsitätsverwal- 
tung mit der Bitte um Kemntnienahme übersenden* Ich möchte Insbe
sondere auf die Zuständigkeiten dos lief. II/2 hlnweisen, dem die 
Bearbeitung der I&Mtellungs- und Beihilfearträge obliegt * ferner 
auf Kef* II/5, der allgemeinen Beschafftest eile. Soweit nicht 
einen der im Geschäft©vertellungsplte angegebenen Heferate zu
ständig ist, t-dLrd Herr VerwaltungGancestollterJlsirbor Ihre hena- 
haltc- und verwaltungsmäßige Betreuung übernehmen* Ich darf Sie 
anher höflich bitten, in Swolfclcfällcn eich an Herrn Kerber su 
wenden* Ebenso stehe ich Ihnen gerne für etwaige Auskünfte zur 
Verfügung*

Ich wäre Ihnen Böhr dankbar, wenn Sie sich, sofern dies noch nicht 
geschehen ist, wegen der Bereitstellung der Ihnen sur persönliche
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Benutzung überlassenen angemessenen Handbibliothek (Ziff. 7 b 
der KKE vom 29, Mai 1968) an den Bibliovheksreferenten der 
Fakultätobibliothok der Kath.-Theol* Fakultät, Herrn Professor 
Dr* Groß, und Horm Bibliotheksdirektor Br* Pauer wenden würden*

Bi© Universität svewaltung beabsichtigt, zur Klarstellung der 
-■SkitSchließung von 28® Mai 1968 beim Bayerischen Staatsministe- 
riun für Unterricht und Kultus ansufragen, ob die von Ihnen Vork
urs achten Post- und Telefonkosten aus den Ihnen bei Tit. 30G zu
gewiesenen Beträgen oder aus einem anderen Haushaltstitel be
stritten werden müssen, Biese Frage scheint mir in der Eatschlies- 
sung nicht eindeutig geregelt zu sein* Ich werde Sie von dem er
gebenen Entscheid des Bayerischen Staatsmini st eriims für Unter
richt und Kultus unterrichten*

Kit verbindlichen Empfehlungen

Ihr sehr ergebener

gez.
(Eberth)

Gberregt ©rungsairekt er

Abdruck
an Herrn Korber

mit der Bitte um Kenntnisnahme.
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iur Durchführung des Protokolls TOP 6 d):

Die Rechtslage ist geklärt. Im angegebenen Falle müßten Pro
fessoren der Regensburger Fakultät zur Prüfung nach Ostberlin 
fahren.

TOP 1:

Die neue Prüfungsordnung kann für das SS 1968 noch nicht ange
wandt werden, da sie noch nicht genehmigt ist.
Im SS wird also nur die Ablegung der bischöflichen Prüfungen 
möglich sein. Eine Anerkennung als Fakultätsexamen ist nicht möglich.

TOP 2 • 6 > ft

Profo Groß berichtet über die Sitzung der Bibliothekskommission,
'ir a„ P ■ °

1o Die verbliebenen Professoren der ehemaligen Phil.-Theol. Hochschule 
haben uneingeschränktes Benutzungsrecht,
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DER BISCHOF VON REGENSBURG
84 REGENSBURG 1 , 31.Mai 1968

POSTFACH 142 
NIEDERMUNSTERGASSE 1 
RUF 0941/53021

Magnificenz ,

vom Bayer.Kultusministerium habe ich offiziell 
die Mitteilung erhalten über die Auflösung der 
Regensburger Phil.-Theol.Hochschule.

Was hier an dieser Hohen Schule seit 1773 
geleistet wurde, wird eine gerechte Geschichts
schreibung noch zu würdigen wissen.

Ich aber möchte diese Gelegenheit benützen, 
um Ihnen als dem letzten Rektor der Schule 
herzlichen Dank auszusprechen für all das, was 
Sie und die Herren des Professoren-KoIlegiums 
getan haben im Dienste der Bildung und Erziehung 
unserer Alumnen. Möge mit dem Besitzstand an 
Büchern und Materialien, der an die neue Univer
sität übergeht , auch etwas von der Haltung und 
dem Sentire cum Ecclesia mit an die neue Alma 
Mater übergehen, wie das ehedem an unserer Hoch
schule durch nahezug 2 Jahrhunderte gepflegt 
worden war.

Was die persönlichen Schwierigkeiten in der 
Frage der Besetzung der Lehrstühle betrifft, so 
werden Sie wissen, daß ich Ihnen allen als Dank 
und Anerkennung den Ihnen gebührenden Platz ge
wünscht habe und daß ich auch dafür eingetreten 
bin.

Wie die Entwicklung hier und anderwärts weiter 
gehen wird, kann wohl niemand sagen. Noch scheint 
die Sturm- und Drangperiode nicht abgeebbt zu sein

Deus providebit!
Mit nochmaligem Dank und besten Segenswünschen

bin ich
Ihr

377 Bischof von Regensburg





Nr.

Rektorat
der Phil.-Theol. Hochschule Regensburg

in -bwioklung

84 Regensburg 2, 1*7*68
Postfach 410
Ägidienplatz 2/11 • Tel. 6241 
Postscheckamt Nürnberg 31015

... orren
inrieh lackier

VLqIw Ich Stall
Jn iversität

;rmt£i mt&rl&lbeärnrt ä&r Professors» kr* Irans Xaver Qa&r*
kr* Bernhard ieS* nr*"br* Krana Kill her, ' r. ‘ r*frans 
äInsinger

OeivlL kl', voa 23*j*68 Sr* 1/4-5/61850 (intsefelleBung über die 
kuilüsuiig der Phi 1»—Theo 1 *Hooheebu \e kegeneburg) erhalten di© 
geßkn.ßbe» lierrea für den liest des kJ 1968 Ci-ae-hai tel aai Kap*
C:9 0? fit*50.;, "ar- ungeteilte taterial geht also 1968 sm tasten 
yuu ^ (nie nt 09)* ”a loa vorläufig die Mittel der genannten 
Prozessoren za über#aaken habe» bitte loh Pie, bol der Lieferung 
aaca di# Preise auf dem für den bet reffenden - Herrn beet Irrten 
ureheteltlag einaueetseri und an .aic . au «enden, rieh das nteriid. 

ka ,n ‘ iß auf weiteres bei mir abgegeben werden. -Xir die beiter- 
leiturig dar liegen* t üade und der Mete werbe icb sorgen»

il freund Hohen irüüen!

gez.Korber
( * Brbcr)

Herrn
Regierungsamtmann Georg M u 1 z e r
zur freundlichen Kenntnisnahme,
Regensburg, 1.7.68

(II. Korber) 75 7 9



Herrn
ROI Anton M a r t a n

zur freundlichen Kenntnisnahme. 

Hegensburg, 1.7.68

(II.Korber)



30. Juli 1968
Universität Regensburg

8400 Regensburg,

I 490 - 01DER KANZLER Universitätsstraße 31 - Postfach 
Telefon (09 41) 3431

Herrn
Prof. Dr. Gaar

8400 Regensburg 
Ägidienplatz 2

Betreff: Auflösung der Philosophisch-Theologischen Hoch
schule Regensburg

Sehr verehrter Herr Professor!

Mit Entschließung des Bayerischen Staatsministeriums für 
Unterricht und Kultus vom 29.5*^968, Nr. 1/4 - 3/6 - 836 
wurde die Philosophisch-Theologische Hochschule Regensburg 
mit Ablauf des 31. Mai 1968 aufgelöst.

/
Gemäß Ziff• 3 dieser ME sind für Sie folgende Sachmittel 
aus gebracht:

ab Rechnungsjahr 1969für den Rest des Rechnungs
jahres 1968 aus Kap.0307 Tit.300 aus Kap.0309 Tit.300

DM

1 300,—600,—

Die haushalts- und verwaltungsmäßige Betreuung der Ihnen 
zugeteilten Mittel obliegt, wie ich Ihnen in meinem Schreiben 
vom 10*6.1968 Nr. I 490 - 01/2431 mitgeteilt habe, Herrn 
Verwaltungsangestellten Korber.

Die genannten Beträge dürfen auf keinen Fall überschritten 
werden. Auf die haushalts- und kassenrechtlichen Vorschriften, 
insbesondere §§ 26, 30, 32 und 33 RHO (Haftung, sparsame Be
wirtschaftung der Mittel) darf in diesem Zusammenhang hinge
wiesen werden.

Mit verbindlichen Empfehlungen 
Ihr sehr ergebener 381gez.

(Eberth)
Oberregierungsdirektor b .w
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Abdruck 
an den
Verwaltungsangestellten 
Herrn Korber

8400 Regensburg 
Agidienplatz 2

mit der Bitte um Kenntnisnahme.

Regensburg, den 30.7-1968 
Universität Regensburg 

Der Kanzler

gez.
(Eberth)

Oberregierungsdirektor

» ///,> iil A«. fr* /**. ******** *>'■*«,.z1 m
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Universitat Regensburg 8400 Rcgensburg. 31 • Juli 1968
DER KANZLER Univcrslliitsslrnßc 11 - Postfach 

Telefon (0941) 34 51

I 490 - 01

Herrn
Prof. Dr. Heß

8400 Regensburg 
Ägidienplatz 2

* •

Betreff: Auflösung der Philosophisch-Theologischen Hoch
schule Regensburg

Sehr verehrter Herr Professor!

Mit Entschließung des Bayerischen Staatsministeriumf für Un
terricht und Kultus vom 29*5*1968, Nr. 1/4 - 3/6-836 wurde 
die Philosophisch-Theologische Hochschule Regensburg mit Ab
lauf des 31. Mai 1968 aufgelöst.

Gemäß Ziff. 3 dieser ME sind für Sie folgende Sachmittel 
ausgebracht:

für den Rest des Rechnungs- ab Rechnungsjahr 1969
jahres 1968 aus Kap.0507 Tit.300 aus Kap. 0509 Tit.300

DM
5 300,—

DM
2 500,—

Die haushalts- und verwaltungsmäßige Betreuung der Ihnen zu
geteilten Mittel obliegt, wie ich Ihnen in meinem Schreiben 
vom 10.6.1968 Nr. I 490 - 01/2431 mitgeteilt habe, Herrn 
Verwaltungsangestellten Korber.

Die genannten Beträge dürfen auf keinen Pall überschritten 
werden. Auf die haushalts- und kassenrechtlichen Vorschriften, 
insbesondere §§.26, 30,32 und 33 RHO (Haftung, sparsame Be
wirtschaftung der Mittel) darf in diesem Zusammenhang hinfee- 
wiesen werden.

\
ipffehlungen
ner
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Universität Regensburg 8400 Regensburg, 31 • Juli 1968
DER KANZLER tlnlvcrslliitsslrnßc 11 - Postfach 

Telefon (IW4I) 5451

i 490 - 01

Herrn
Prof. Dr. Kluber

8400 Regensburg 
Ägidienplatz 2

Betreff; Auflösung der Philosophisch-Theologischen Hoch
schule Regensburg

Sehr verehrter Herr Professorl

Mit Entschließung des Bayerischen Staatsministeriums für Un
terricht und Kultus vom 29.3«1968, Nr. 1/4 - 5/6-836 wurde 
die Philosophisch-Theologische Hochschule Regensburg mit Ab
lauf des 31- Mai 1968 aufgelöst

Gemäß Ziff. 3 dieser ME sind für Sie folgende Sachmittel 
ausgebracht:

ab Rechnungsjahr 1969 
aus Kap.0509 Tit.300

DM
1 300,—

für den Rest des Rechnungs
jahres 1968 aus Kap.0507 Tit.300

DM
600,—

Die haushalts- und verwaltungsmäßige Betreuung der Ihnen zu
geteilten Mittel obliegt, wie ich Ihnen in meinem Schreiben 
vom 10.6.1968 Nr. I 490 - 01/2431 mitgeteilt habe, Herrn 
Verwaltungsangestellten Korber.

Die genannten Beträge dürfen auf keinen Fall überschritten 
werden. Auf die haushalts- und kassenrechtlichen Vorschriften, 
insbesondere §§ 26 , 30, 32 und 33 RHO (Haftung, sparsame Be
wirtschaftung der Mittel) darf in diesem Zusammenhang hinge
wiesen werden.'

Y\
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Universität Regensburg 8400 Regensburg. 31. Juli 1968
DER KANZLER Unlvcrslliilsslrnßc 31 - Postfach 

Telefon (0941) 34 31

I 490 - 01 

Herrn
Prof. Dr. Winzinger

8400 Regensburg 
Ägidienplatz 2

% •

Betreff: Auflösung der Philosophisch-Theologischen Hoch
schule Regensburg

^ Sehr verehrter Herr Professor!

Mit Entschließung des Bayerischen Staatsministeriums für Un
terricht und Kultus vom 29.3*1968, Nr. 1/4 - 5/6 - 836 
wurde die Philosophisch-Theologische Hochschule Regensburg 
mit Ablauf des 31. Mai 1968 aufgelöst.

Gemäß Ziff. 3 dieser ME sind für Sie folgende Sachmittel 
ausgebracht:

für den Rest des Rechnungs- ab Rechnungsjahr 1969
jahres 1968 aus Kap.0507 Tit.300 aus Kap.0509 Tit.300

DM
1 800,—

DM
800,—

Die haushalts- und verwaltungsmäßige Betreuung der Ihnen zu
geteilten Mittel obliegt, wie ich Ihnen in meinem Schreiben vom 
10.6.1968 Nr. I 490 - 01/2431 mitgeteilt habe, Herrn Ver
waltungsangestellten 'Korber.

Die genannten Beträge dürfen auf keinen Fall überschritten 
werden. Auf die haushalts- und kassenrechtlichen Vorschriften, 
insbesondere §§ 26, 30, 32 und 33 RHO (Haftung, sparsame Be
wirtschaftung der Mittel) darf in diesem Zusammenhang hinge
wiesen werden.

\

Oberregierungsdirektor 387





Regensburg, 5* 4. 1971

Aktennotiz

Material der ehemaligen Phil. Theol. Hochschule Regensburg

Bei der Verlagerung des Aktenmaterials der ehemaligen 
Phil. Theol. Hochschule Regensburg vom Archivraum der 
Zahlstelle der Universität (dort wurden sie nach der Auf
lösung der Phil. Theol. Hochschule auf Veranlassung von 
Herrn Biederer mit den Akten der Studentenkanzlei der Uni
versität Regensburg aufbewahrt) in den Raum 06 des Gebäu
des Rechtswissenschaften wurde festgestellt, daß die Ordyf- 
ner Nr. 3 "Hochschulangelegenheiten - Wahlen"

a) Rektor und Prorektor
b) Abteilungsleiter

Nr. 5 "Hochschulangelegenheiten - Selbstverwaltungs
gesetz - Satzungen, Geschäftsordnung des Senats",

Nr. 33 "Bekanntmachungen Kollegium Akte I (v.Nov.47-März 65), 

Nr. 42 "Sonderveranstaltungen der Hochschule (Gastvorlesungen
öffentliche Vorlesungen)(v. 1. 1. 65 - z.Auflösung

Nr. 67 "Administration St. Pauls (Wasser, Telefon,Heizung
Instandsetzung, Gebäude)

fehlen.

Herr Brenkendorff, Mitarbeiter von Herrn Biederer, teilte 
mir auf meine Anfrage mit, daß in dem Aktenablageraum län
gere Zeit Arbeiter tätig waren und daß dieses Zimmer mei
stens offen stand. Herr Brenkendorff wollte mich benach
richtigen, wenn nach Sichtung des Materials der Studenten
kanzlei diese abhanden gekommenen Akten auftauchen. Da ich 
geraume Zeit nichts hörte, fragte ich bei Herrn Brenken
dorf f und bei Herrn Biederer nach. Diese teilten mir mit, 
daß die Akten der Studentenkanzlei in einen anderen Raum 
gekommen seien, die verschwundenen Leitz-Ordner der ehe
maligen Phil. Theol. Hochschule seien aber nicht gefunden 
worden. _
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10. 4. 1974

An die
Unive r sit ät s ve rwaltung 
- Personalreferat - 
z.H. Herrn Amtsrat König

im Hause

Personalunterlagen von Professoren der ehemaligen Phil.-Theoib. 
Hochschule Regensburg

Sehr geehrter Herr König,

bezugnehmend auf unsere Telefongespräche am 15.2. und 21.3*1974 
kann ich Ihnen nunmehr mitteilen, daß die Personalakte der Professo
ren Gaar, Heß, Kammermeier, Klüber und Winzinger mit Schreiben vom 
31*5*1968 Nr. 195/68 an die Verwaltung der Universität Regensburg 
gesandt worden sind. Mit Brief vom 22. 11. 1968 wurden die Personal
akten der Professoren Engelhardt, Koch und Schreins an das Referat II/2 
der Universität Regensburg geschickt. Es befanden sich lediglich die 
Personalakte von Honorarprofessor Haberl im Archiv. Ich lege diese
Akte bei

Mit freundlichen Grüßen

1 Anlage (Korber)
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Universität Regensburg 8400 REGENSBURG, 10- 4-. 1974-
Katholisch-Theologische Fakultät Universitätsstraße 31 — Postfach 

Telefon (0941) 9431

An die
Unive r sit ät sverwaltung 
- Personalreferat - 
z.H. Herrn Amtsrat König

im Hanse

Personalunterlagen von Professoren der ehemaligen Phil.-Theo!. 
Hochschule Regensburg

Sehr geehrter Herr König,

bezugnehmend auf unsere Telefongespräche am 15-2. und 21.3-1974- 
kann ich Ihnen nunmehr mitteilen, daß die Personalakte der Professo
ren Gaar, Heß, Kammermeier, Klüber und Winzinger mit Schreiben vom 
31-5-1968 Nr. 195/68 an die Verwaltung der Universität Regensburg 
gesandt worden sind. Mit Brief vom 22. 11. 1968 wurden die Personal
akten der Professoren Engelhardt, Koch und Schrems an das Referat II/2 
der Universität Regensburg geschickt. Es befanden sich lediglich die 
Personalakte von Honorarprofessor Haberl im Archiv. Ich lege diese 
Akte bei.

Mit freundlichen Grüßen

1 Anl sge (Körber)
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