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Allgemeine Prüfungsordnung 
der Munich Business School1 

Munich Business School 
General Examination Regulations1 

(in der Fassung der zweiten Änderungssatzung vom 07. Juni 2019 
mit Geltung ab 01. September 2019) 

(as revised by the Second Amendment of June 07, 2019 
with effect from September 01, 2019) 

Aufgrund von Art. 80 Abs. 3 Satz 1 in Verbindung mit Art. 80 Abs. 1, 61 Abs. 2 Satz 1, 58 Abs. 1 Satz 1 
des Bayerischen Hochschulgesetzes (BayHSchG) erlässt die Munich Business School im Einvernehmen 
mit dem Bayerischen Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst folgende Satzung: 

Abschnitt I: Based on Article 80 Paragraph 3 Clause 1 linked to Articles 80 Paragraph 1, 61 Paragraph 
2 Clause 1, 58 Paragraph 1 Cause 1 of the Bavarian University Act (BayHSchG), Munich Business School 
issues in agreement with the Bavarian State Ministry of Science and the Arts the following charter: 

§ 1 
Zweck und Geltungsbereich 

Scope and Coverage 

(1) 1 Die Allgemeine Prüfungsordnung regelt das Prüfungswesen an der Munich Business School. 
2 Ihre Regelungen werden in der Studien- und Prüfungsordnung des jeweiligen Studiengangs 
um studiengangsspezifische Bestimmungen ergänzt. 

1 The General Examination Regulations govern all matters regarding examinations at the 
Munich Business School. 2 Its regulations are supplemented by the Study and Examination 
Regulations of the respective academic program. 

(2) Die Rahmenprüfungsordnung für Fachhochschulen (RaPO) in der jeweiligen Fassung findet auf 
die Prüfungen an der Munich Business School entsprechend Anwendung, soweit diese 
Allgemeine Prüfungsordnung und die Studien- und Prüfungsordnung für den jeweiligen 
Studiengang keine abweichende Regelung enthält. 

The General Framework Examination Regulations for the Universities of Applied Science (RaPO) 
in the respective version apply accordingly to exams at the Munich Business School, provided 
that these General Examination Regulations and the Study and Examination Regulations for 
the respective academic program do not contain regulations stating otherwise. 

                                                      

1 Die vorliegende Ordnung wurde in deutscher Sprache verfasst und in die englische Sprache übersetzt. Sollten 
die deutsche Fassung und die englische Übersetzung inhaltlich voneinander abweichen, ist ausschließlich die 
deutsche Fassung maßgebend. 

The present regulations have been issued in German and translated into English. If the German diverges from the 
English version exclusively the German version is decisive. 
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Abschnitt I: Prüfungsorgane 
Part I: Examination Bodies 

§ 2 
Prüfungsorgane 

Examination Bodies 

(1) Prüfungsorgane sind der Prüfungsausschuss, die Prüfer und das Prüfungsamt. 

The examination bodies are the Examination Committee, the examiners and the Examination 
Office. 

(2) Alle mit Prüfungsangelegenheiten befassten Personen sind zur Verschwiegenheit verpflichtet. 

All individuals concerned with matters regarding examinations are sworn to secrecy. 

§ 3 
Prüfungsausschuss 

Examination Commitee 

(1) 1 Der Prüfungsausschuss besteht aus 8 Mitgliedern. 2 Diese sind der Vorsitzende, der Dekan, 
vier hauptberuflich Lehrende und zwei Lehrbeauftragte. 3 Der Vorsitzende des 
Prüfungsausschusses wird vom Bayerischen Staatsministerium Bildung und Kultus, 
Wissenschaft und Kunst bestellt. 4 Die vier hauptberuflich Lehrenden und zwei 
Lehrbeauftragten werden auf Vorschlag der Hochschulleitung vom Senat für eine Amtszeit von 
jeweils zwei Jahren gewählt. 5 Der Leiter des Prüfungsamtes nimmt beratend an den Sitzungen 
des Prüfungsausschusses teil. 

1 The Examination Committee is made up of 8 members. 2 These are the chairperson, the dean, 
four faculty members and two external lecturers. 3 The chairperson of the Examination 
Committee is appointed by the Bavarian State Ministry of Education, Science and the Arts. 4 The 
four faculty members and two external lecturers are elected by the University Council based on 
the proposal of the university management for a term of two years each. 5 The head of the 
Examination Office participates in the meetings of the Examination Committee as an advisor. 

(2) 1 Jedes Mitglied hat eine Stimme. 2 Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des 
Vorsitzenden. 

1 Every member is entitled to one vote. 2 In case of an equality of votes the vote of the 
chairperson decides. 

(3) Dem Prüfungsausschuss obliegen die folgenden Aufgaben: 

The Examination Committee performs the following duties: 

1. Die organisatorische Leitung und Koordination der Prüfungen, 
The organizational management and coordination of examinations, 

2. die Festlegung und Bekanntgabe von Prüfungsterminen sowie der Termine, zu denen 
die Prüfungsergebnisse vorliegen müssen, 
determining and announcing examination dates as well as the deadlines for 
presenting the results of examinations, 

3. Festlegung und Bekanntgabe von Meldefristen, 
determining and announcing registration periods, 
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4. die Entscheidung von grundsätzlichen Fragen der Zulassung zu den Prüfungen sowie 
von sonstigen Prüfungsangelegenheiten von grundsätzlicher Bedeutung, 
decisions on fundamental questions regarding admission to exams as well as other 
matters of fundamental importance involving examinations, 

5. die Überwachung der vorschriftsmäßigen Anwendung von Prüfungsbedingungen, 
monitoring the implementation of examination conditions according to the 
regulations, 

6. die Entscheidung über den Nachteilsausgleich, 
decisions on disability accommodation, 

7. die Behandlung von Widersprüchen gegen Prüfungsentscheidungen sowie die 
Entscheidung über Beschwerden in Prüfungsangelegenheiten, 
handling objections to examination decisions as well as decisions regarding 
complaints in matters regarding examinations, 

8. die Erarbeitung von Vorschlägen für die Weiterentwicklung des Prüfungswesens, 
drafting proposals for enhancing the nature of examinations, 

9. die Bestellung der Prüfer, die Zuordnung der Studenten zu den Prüfern sowie die 
Bestellung von Beisitzern bei mündlichen Prüfungen, 
appointing examiners, assigning students to examiners and appointing observers for 
oral examinations, 

10. die Entscheidung über die erfolgreiche Ableistung der Praktika, 
decisions on the successful completion of internships, 

11. die Entscheidung über die Anrechnung von Studienzeiten und Studienleistungen 
beim Übergang von anderen Hochschulen oder beim Wechsel des Studiengangs, 
decisions on awarding credit for study periods and course achievements in the 
transition from other universities or in the case of a change in the academic program, 

12. die Entscheidung über die Anrechnung von außerhalb des Hochschulbereichs 
erworbenen Kenntnissen und Fähigkeiten, 
decisions on crediting academic credentials for knowledge and skills earned from 
outside of the university, 

13. die Entscheidung über die Folgen einer versuchten oder begangenen 
Täuschungshandlung, 
decisions on the consequences of any type of fraud attempted or committed, 

14. die Entscheidung in Fragen von Abschlussarbeiten, 
decisions on questions regarding theses, 

15. die Entscheidung über Anträge auf Gewährung von Nachfristen für die Ablegung von 
Leistungsnachweisen, 
decisions on requests to have extensions granted for completing course assessments, 

16. die Entscheidung über die Folgen eines Fernbleibens bei Leistungsnachweisen, 
decisions on the consequences of an absence from a course assessment, 

17. die Feststellung des Ergebnisses von Prüfungsleistungen, auf denen Endnoten 
beruhen, 
determining the results of exams as well as course-related assessments on which final 
grades are based, 
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18. die Entscheidung über das Nichterfüllen der Bedingungen für das Vorrücken gemäß 
der Studien- und Prüfungsordnung, 
decisions on non-compliance with conditions for advancement in accordance with the 
Study and Examination Regulations, 

19. die Entscheidung über die Zulassung eines Studenten zum Auslandsstudium. 
decisions on a student’s approval for studying abroad. 

(4) 1 In unaufschiebbaren Angelegenheiten entscheidet das vorsitzende Mitglied des Prüfungsaus-
schusses allein. 2 Es hat die Mitglieder des Prüfungsausschusses hiervon unverzüglich zu 
unterrichten. 3 Der Prüfungsausschuss kann Entscheidungen seines vorsitzenden Mitglieds 
aufheben; bereits bestehende Rechte von der Entscheidung betroffener Studierender bleiben 
unberührt. 

1 The sole decision-maker in the case of matters for which an immediate decision is required is 
the chairperson of the Examination Committee. 2 He has to inform the members of the 
Examination Committee of this immediately. 3 The Examination Committee may overrule 
decisions of its chairperson; rights of affected students already in existence remain unaffected. 

(5) Die Mitglieder des Prüfungsausschusses haben das Recht, bei Prüfungen anwesend zu sein. 

The members of the Examination Committee have the right to be present at examinations. 

(6) Der Prüfungsausschuss tritt auf Einberufung durch ein Mitglied und nach dem Bekanntwerden 
von Vorkommnissen der Täuschung und des Wegfalls von Zulassungsbedingungen, regelmäßig 
aber unmittelbar nach dem Bekanntwerden der Leistungsbewertungen aus den Modul-
abschlussprüfungen eines Semesters und der Abschlussprüfung eines Studiengangs 
zusammen. 

The Examination Committee is to convene in the case of a member calling a meeting and after 
incidents of fraud or a lapse of admission standards are become known, as well as on a regular 
basis directly after the performance evaluations from the final examinations of a semester and 
the final examination of an academic program become known. 

(7) Die Beschlüsse des Prüfungsausschusses sind den hauptberuflich tätigen Mitarbeitern der 
Munich Business School, allen Dozenten und allen von Entscheidungen betroffenen Studenten 
schriftlich bekannt zu machen. 

The decisions of the Examination Committee are to be announced in writing to the full-time 
employees of the Munich Business School, all lecturers and all students affected by the 
decisions. 

(8) 1 Gegen Beschlüsse des Prüfungsausschusses sowie Prüfungsentscheidungen kann innerhalb 
eines Monats nach deren Zustellung Widerspruch erhoben werden. 2 Der Widerspruch ist 
schriftlich beim Prüfungsamt einzulegen. 3 Der Widerspruch soll schriftlich begründet sein, da 
ansonsten nach Aktenlage entschieden werden muss. 

1 Decisions by the Examination Committee as well as examination decisions may be appealed 
within one month of notification thereof. 2 The appeal is to be submitted in writing to the 
Examination Office. 3 Reasons for the appeal shall be given in writing, as otherwise a decision 
must be made according to the documents available. 
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§ 4 
Prüfungsamt 

Examination Office 

1 Dem Prüfungsamt obliegen die Unterstützung des Prüfungsausschusses sowie der Vollzug 
seiner Beschlüsse und Entscheidungen. 2 Darüber hinaus hat das Prüfungsamt Benachrichti-
gungen der Studenten in Prüfungsangelegenheiten durchzuführen. 

1 The Examination Office is responsible for supporting the Examination Committee as well as 
implementing its resolutions and decisions. 2 In addition, the Examination Office is to notify 
students on matters of examinations. 

§ 5 
Prüfer 

Examiners 

(1) 1 Als Prüfer darf nur bestellt werden, wer eine einschlägige Lehrtätigkeit an einer Hochschule 
ausübt oder ausgeübt hat. 2 Darüber hinaus können in der beruflichen Praxis und Ausbildung 
erfahrene Personen zu Prüfern in Modulen bestellt werden, in denen überwiegend praktische 
Kenntnisse und Fertigkeiten vermittelt werden. 3 Leistungsnachweise dürfen nur von Personen 
bewertet werden, die selbst mindestens die durch den Leistungsnachweis festzustellende oder 
eine gleichwertige Qualifikation besitzen. 

1 Appointment as an examiner may only be given to a person with relevant past or present 
teaching experience at a university. 2 In addition, individuals experienced in vocational practice 
and education may be appointed as examiners for modules in which predominantly practical 
knowledge and skills are taught. 3 Course assessments may only be graded by individuals who 
themselves possess at least the qualification determined by the course assessment or the 
equivalent. 

(2) 1 Den vom Prüfungsausschuss bestellten Prüfern obliegt die Aufgabenstellung und Bewertung 
aller Leistungsnachweise. 2 Prüfungsleistungen, die als nicht bestanden bewertet werden 
sollen, sind von zwei Prüfern zu bewerten. 

1 The examiners appointed by the Examination Committee are responsible for preparing assign-
ments and evaluating all course assessments. 2 Examination performances not deemed to have 
earned a passing grade are to be evaluated by two examiners. 

(3) Bei allen Leistungsnachweisen im Rahmen eines Moduls gilt die Lehrperson, welche die Lehr-
veranstaltungen durchführt, als zum Prüfer und Aufgabensteller bestellt; der Prüfungsaus-
schuss kann eine abweichende Regelung treffen. 

For all course assessments in the scope of a module, it is the lecturer teaching the course that 
is to be appointed as the examiner and person preparing assignments; the rules determined by 
the Examination Committee may differ. 

Abschnitt II: Allgemeines 
Part II: General 

§ 6 
Regelstudienzeit und Studienaufbau 

Standard Period of Study and Study Structure 

(1) Die Regelstudienzeiten und der Studienaufbau werden in den Studien- und 
Prüfungsordnungen des jeweiligen Studiengangs festgelegt. 
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The standard period of study and the study structure are set out in the Study and Examination 
Regulations of the respective academic program. 

(2) 1 Bei Überschreitung der Regelstudienzeit um mehr als zwei Semester gelten alle 
Leistungsnachweise und Teilleistungen in den Modulen, die noch nicht angetreten wurden, als 
erstmals nicht bestanden. 2 Es wird die fiktive Note 5,0 erteilt. 3 Dies gilt auch für die 
Abschlussarbeit (hierbei zählt das Abgabedatum der schriftlichen Arbeit). 

1 If the standard period of study is exceeded by more than two semesters, all course 
assessments/partial assessments in the modules that have not yet commenced shall be 
deemed not to have been passed for the first time. 2 A fictitious grade of 5.0 is awarded. 3 This 
also applies to the thesis (in this case, the submission date of the thesis applies). 

(3) 1 Die erste Wiederholung von allen noch offenen Leistungsnachweisen und Teilleistungen muss 
nach spätestens einem weiteren Semester abgelegt werden. 2 Wurde ein Leistungsnachweis 
oder eine Teilleistung nicht angetreten, wird die fiktive Note 5,0 erteilt. 3 Dies gilt auch für die 
Abschlussarbeit (hierbei zählt das Abgabedatum der schriftlichen Arbeit). 4 Eine erneute 
Bewertung der Abschlussarbeit mit 5,0 führt zur Exmatrikulation, da eine weitere 
Wiederholung gemäß § 18 Abs. 6 ausgeschlossen ist. 

1 The first repetition of all open course assessments/partial assessments must be taken after 
one further semester at the latest. 2 If a course assessment/partial assessment has not 
commenced, a fictitious grade of 5.0 shall be awarded. 3 This also applies to the thesis (in this 
case, the submission date of the written work counts). 4 A renewed assessment of the thesis 
with 5.0 leads to exmatriculation, as a further repetition according to § 18 paragraph 6 is 
excluded. 

(4) 1 Die zweite Wiederholung von allen noch offenen Leistungsnachweisen und Teilleistungen 
muss nach spätestens zwei weiteren Semestern abgelegt werden. 2 Für nicht abgelegte 
Leistungsnachweise und Teilleistungen wird die fiktive Note 5,0 erteilt, die zur Exmatrikulation 
führt, da eine weitere Wiederholung gemäß § 20  Abs. 1 ausgeschlossen ist. 

1 The second repetition of all still open course assessments/partial assessments must be taken 
after two further semesters at the latest. 2 The fictitious grade 5.0 is awarded for not 
completed course assessments/partial assessments, which leads to de-registration, as a 
further repetition in accordance with § 20 paragraph 1 is excluded. 

(5) 1 Die Fristen gemäß Abs. 2, Abs. 3 und Abs. 4 können vor Ablauf auf Antrag angemessen 
verlängert werden, wenn sie wegen Schwangerschaft, Erziehung eines Kindes, Krankheit oder 
anderer nicht zu vertretender Gründe nicht eingehalten werden können. 2 Die für die 
Fristüberschreitung geltend gemachten Gründe sind glaubhaft zu machen. 3 Ein nach Ablauf 
der Frist eingehender Antrag ist nur zulässig, wenn dem Studierenden aus von ihm nicht zu 
vertretenden Gründen eine rechtzeitige Antragstellung nicht möglich war. 

1 The deadlines referred to in paragraphs 2, 3 and 4 may be reasonably extended before expiry 
on application if they cannot be complied with for pregnancy, child raising, sickness or other 
reasons beyond one's control. 2 The reasons put forward for exceeding the deadline must be 
substantiated. 3 An application received after the deadline is only acceptable if the student was 
not able to submit an application in due time for reasons for which she or he is not responsible. 
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§ 7 
Studienpläne 

Curricula 

1 Zur Sicherung des Lehrangebots und zur Information der Studierenden wird für jeden 
Studiengang ein Studienplan erstellt, aus dem sich der Ablauf und die Inhalte des Studiums im 
Einzelnen ergeben. 2 Der Studienplan ist hochschulöffentlich bekannt zu machen. 3 Die 
Bekanntmachung neuer Regelungen muss spätestens zum Beginn der Vorlesungszeit des 
Semesters erfolgen, in dem die Regelungen erstmals anzuwenden sind. 4 Der Studienplan 
enthält insbesondere Regelungen und Angaben über 

1 For the purpose of ensuring the course offering and for the information of students, a 
curriculum is prepared for every academic program and gives the details of the structure and 
contents of the study course. 2 The curriculum is to be made available to the university public. 
3 The announcement of new regulations must be made prior to the start of the lecture period 
of the semester in which the regulations are first to be applied. 4 The curriculum particularly 
includes regulations and statements regarding 

1. die Studienziele und -inhalte der einzelnen Module und 
the objectives and contents of the individual courses and 

2. die Festlegung der Leistungsnachweise in den einzelnen Modulen. 5 Hierzu gehört 
insbesondere die Gewichtung der endnotenbildenden Leistungsnachweise auf Grundlage 
der Studien- und Prüfungsordnung. 
the determination of assessments in the individual courses. 5 This includes in particular 
the weighting of course assessments which affect the final course grade based on the 
Study and Examination Regulations. 

§ 8 
Nachteilsausgleich 

Disability Accomodation 

(1) 1 Studierende, die wegen einer Behinderung oder chronischen Krankheit nicht in der Lage sind, 
eine Prüfung ganz oder teilweise in der vorgesehenen Form abzulegen, wird Nachteilsausgleich 
gewährt, soweit dieses zur Herstellung der Chancengleichheit erforderlich ist. 2 Der 
Nachteilsausgleich kann insbesondere in Form zusätzlicher Arbeits- und Hilfsmittel, einer 
angemessenen Verlängerung der Bearbeitungszeit oder der Ablegung der Prüfung in einer 
anderen Form gewährt werden. 3 Auf das Eignungsfeststellungsverfahren oder 
Eignungsverfahren eines Studiengangs sind die Regelungen analog anzuwenden. 4 Ein 
Nachteilsausgleich ist schriftlich rechtzeitig vor der Durchführung der Prüfung zu beantragen. 

1 Students who are, due to disability or chronic disease, unable to take an entire or partial exam 
in the form provided are granted disadvantage compensation to the extent needed to create 
equal opportunity. 2 The disadvantage compensation can be granted particularly in the form of 
additional work supplies and aids, an appropriate extension of the time allowed or by taking 
the exam in different form. 3 The regulations are to be applied analogically to the procedure 
assessing the aptitude of a study program. 4 A disadvantage compensation is to be applied for 
in due times prior to performing the exam in written form. 

(2) 1 Studierenden, die wegen einer Behinderung oder chronischen Krankheit nicht in der Lage 
sind, die Studienleistungen ganz oder teilweise in der vorgesehen Form oder innerhalb der 
vorgesehenen Fristen abzulegen, wird die Frist verlängert oder es werden gleichwertige 
Studienleistungen in einer bedarfsgerechten Form ermöglicht. 2 Wenn absehbar ist, dass das 
Studium in der vorgesehen Form und Zeit behinderungsbedingt nicht durchgeführt werden 
kann, ist in Absprache mit dem zuständigen Studiengangsleiter und dem Prüfungsamt ein 
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Studienplan aufzustellen, der sich an dem individuell behinderungsbedingt eingeschränkten 
Leistungsvermögen orientiert. 

1 Students who are, due to disability or chronic disease, unable to take an entire or partial 
course in the form provided or within the time period scheduled are given time prolongations 
or an equal program achievement in the form meeting their needs. 2 On foreseeing that the 
study cannot be accomplished in the given form and time due to disability, a course program 
based on the individual disability-caused capability has to be compiled in accordance with the 
Academic Director of the program and the Examination Office. 

(3) Die Behinderung oder chronische Erkrankung ist durch Vorlage eines ärztlichen Attestes 
gemäß § 22 Abs. 3 glaubhaft zu machen. 

The disability or chronic disease is to be made credible by submitting a medical report according 
to § 22 paragraph 3. 

(4) Die Inanspruchnahme der Schutzfristen entsprechend den Bestimmungen des 
Mutterschutzgesetzes und die Inanspruchnahme der Elternzeit entsprechend des Gesetzes 
zum Elterngeld und zur Elternzeit in der jeweils geltenden Fassung wird auf Antrag ermöglicht. 

Upon request, claiming of retention periods according to the Maternity Protection Act, as well 
as parental leave according to the Law on Parental Allowance and Parental Leave, as amended, 
are accepted. 

Abschnitt III: Anrechnung von Leistungen, Prüfungszeitraum 
Part III: Recognition of Credits, Examination Period 

§ 9 
Anrechnung von Leistungen 

Recognition of Credits 

(1) 1 Studien‐ und Prüfungsleistungen, die an anderen staatlichen oder staatlich anerkannten 
Hochschulen in der Bundesrepublik Deutschland, durch die erfolgreiche Teilnahme an einer 
Fernstudieneinheit im Rahmen eines Studiengangs an einer staatlichen oder staatlich 
anerkannten Hochschule in der Bundesrepublik Deutschland oder in Studiengängen an 
ausländischen Hochschulen erbracht worden sind, sind anlässlich der Fortsetzung des 
Studiums, der Ablegung von Prüfungen oder der Aufnahme eines weiteren Studiums 
anzurechnen, außer es bestehen wesentliche Unterschiede hinsichtlich der erworbenen 
Kompetenzen (Lernergebnisse). 2 Die Beweislast für die Geltendmachung wesentlicher 
Unterschiede liegt bei der Hochschule. 

1 Academic and exam achievements credited by other state or state-approved universities, in 
the Federal Republic of Germany, successful completion of a distance study module as part of 
a study program with a state or state-approved university in the Federal Republic of Germany 
or with foreign universities are to be credited when continuing the study, when taking exams 
or starting further studies, provided that there are no significant discrepancies regarding the 
competencies acquired. 2 The burden of proof for the assertion of significant discrepancies is on 
the university. 

(2) Studien- und Prüfungsleistungen bis zu einem Umfang von 60 ECTS, die in einem gleich 
benannten oder verwandten Bachelor-Studiengang an einer staatlichen oder staatlich 
anerkannten Hochschule in der Bundesrepublik Deutschland oder an einer ausländischen 
Hochschule in Grundlagenmodulen des Studiums erworben worden sind, werden auf Antrag 
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ohne weitere Prüfung auf die ersten beiden Semester in einem Bachelor-Studiengang 
angerechnet. 

Academic and exam achievements up to the extent of 60 ECTS that have been credited for basic 
modules in an equally named or related bachelor’s program with a state university or a state-
accredited university in the Federal Republic of Germany or a foreign university, are recognized 
and added on petition to the first two semesters in a bachelor`s study program without further 
exams. 

(3) 1 Die Anrechnung von außerhalb des Hochschulbereichs erworbenen Kenntnissen und 
Fähigkeiten ist bis zu maximal der Hälfte der vorgeschriebenen Studienleistung möglich. 
2 Abschlussarbeiten werden grundsätzlich nicht aus dem außerhochschulischen Bereich 
anerkannt. 

1 Knowledge and skills earned outside a university can be recognized up to a maximum of half 
of the required academic credits of a program. 2 Theses taken outside the university are 
generally not acknowledged. 

(4) 1 Die Anrechnung von Leistungen muss vor dem erstmaligen Antritt von Prüfungsleistungen in 
den von der Anrechnung betroffenen Modulen beim Prüfungsausschuss schriftlich beantragt 
werden. 2 Dem Antrag sind Nachweise beizufügen, aus denen die erworbenen Kompetenzen 
ersichtlich sind. 3 Wenn eine inhaltliche Prüfung erforderlich ist, wird der Antrag an die 
zuständigen Modulverantwortlichen zur Stellungnahme weitergeleitet. 4 Der Antragsteller 
wird anschließend schriftlich über die Anrechnung bzw. die begründete Nichtanrechnung 
informiert. 5 Angerechnete Leistungen werden auf Leistungsübersichten als solche 
ausgewiesen und werden nicht in die numerische Berechnung von Modulendnoten oder des 
Prüfungsgesamtergebnisses einbezogen. 

1 Students have to apply for the recognition in written form with the Examination Committee 
before taking assessments in the respective courses for the first time. 2 Proofs of the acquired 
competences have to be attached to the application. 3 If an examination of the content is 
required, the application is forwarded to the responsible module managers for their statement. 
4 The applicant will be informed in writing about the recognition or the well-grounded 
disregard. 5 Recognized credits are stated as such in the transcript and are not considered in 
the numeric calculation of the course grades or of the overall exam result. 

§ 10 
Integriertes Auslandsstudium 

Integrated Studies Abroad 

(1) Ein integriertes Auslandsstudium muss einem Studium an einer Fachhochschule im 
Geltungsbereich des Bayerischen Hochschulgesetzes gleichwertig sein. 

An integrated study abroad phase must be equivalent to a study program with a University of 
Applied Science according to the Bavarian University Act. 

(2) 1 Voraussetzung für die Zulassung zum Auslandsstudium an einer bestimmten 
Partnerhochschule sind akademische Leistungen und Sprachkenntnisse, die ein erfolgreiches 
Studium an dieser Partnerhochschule erwarten lassen. 2 Einzelheiten sind für jede 
Partnerhochschule im Studienplan festgelegt. 

1 Pre-requisites for approval to study abroad at a specified partner university are academic 
achievements and language skills that promise successful studies at this partner university. 
2 Details are stated for every partner university in the curriculum. 
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(3) 1 Die im Auslandsstudium zu erbringenden Studien- und Prüfungsleistungen werden in der 
Studien- und Prüfungsordnung des jeweiligen Studienganges festgelegt. 2 Rechtzeitig vor 
Antritt eines Auslandssemesters sind die vom Studenten zu belegenden Module im Rahmen 
einer Studienvereinbarung (engl. Learning Agreement) vom Prüfungsausschuss zu 
genehmigen. 

1 The study and exam achievements to be accomplished abroad are determined in the Study 
and Examination Regulations of the respective academic program. 2 The student’s chosen 
modules are to be approved by the Examination Committee in a learning agreement in due 
times prior to the beginning of the study abroad. 

(4) 1 Eine übliche Vollzeitbelastung an einer Auslandshochschule entspricht 30 ECTS Credits pro 
Semester. 2 Verwendet die Auslandshochschule keine ECTS Credits, so legt der 
Prüfungsausschuss in Absprache mit der Auslandshochschule eine äquivalente Zahl von Credits 
bzw. Kursen fest. 

1 A full time attendance with a foreign university corresponds to 30 ECTS credits per semester. 
2 In case the foreign university does not grant ECTS credits the Examination Committee will 
determine an equivalent number of credits, respectively courses, in agreement with the 
university abroad. 

(5) 1 Die Bewertung von Prüfungsleistungen im Rahmen des Auslandsstudiums regelt die jeweilige 
Auslandshochschule. 2 Sie stellt insbesondere fest, ob der Kandidat die Prüfungsleistungen der 
belegten Module bestanden hat und ggf. mit welchem Ergebnis. 3 Die ausländische Hochschule 
erstellt ein Zeugnis über die erbrachten Prüfungs- und Studienleistungen. 

1 The assessment of exam performance in a study abroad period is regulated by the respective 
foreign university. 2 It especially will observe if the candidate has passed the exam of the 
attended modules and if so with which result. 3 The foreign university will certify the academic 
and exam achievements. 

(6) Die Ergebnisse von Prüfungsleistungen im Rahmen eines Auslandsstudiums werden wegen 
mangelnder Vergleichbarkeit unterschiedlicher Notensysteme nur mit dem Vermerk „mit 
Erfolg abgelegt“ bzw. „ohne Erfolg abgelegt“ verwendet und nicht in die numerische 
Berechnungen von Modulendnoten oder des Prüfungsgesamtergebnisses einbezogen. 

The exam results of a study abroad are only registered as “successfully taken” or 
“unsuccessfully taken” due to lack of comparability of different grading systems and are not 
used for the numeric calculation of module grades or final exam results. 

(7) 1 Der Prüfungsausschuss legt in begründeten Ausnahmefällen nach Art und Umfang 
gleichwertige Ersatz- oder Wiederholungsleistungen für nicht oder nicht erfolgreich abgelegte 
Studienleistungen im Ausland fest. 2 Ein begründeter Fall liegt insbesondere dann vor, wenn 
ein Studierender aus von ihm nicht zu vertretenden Gründen dauerhaft daran gehindert ist, 
im Ausland zu studieren. 

1 In justified exceptional cases the Examination Committee decides on alternative or repeating 
activities equivalent in form and extend for not or not successfully accomplished studies 
abroad. 2 A justified case is given especially when a student is permanently prevented from 
studying abroad due to reasons beyond his or her control. 
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§ 11 
Zeitliche Lage der Prüfungen und Anmeldung 

(1) 1 Termine für Modulabschlussprüfungen werden vom Prüfungsamt bekannt gegeben. 
2 Termine für Haus-, Seminar- und Projektarbeiten sowie Referate und Präsentationen und 
kombiniert schriftlich-mündliche Modulprüfungen werden vom Prüfer in Absprache mit dem 
Prüfungsamt bekannt gegeben. 

1 Dates for final examinations are announced by the Examination Office. 2 Deadlines for 
Homework Assignments, Seminar Papers and Project Reports as well as reports, presentations 
and oral-written combined module exams are announced by the examiner in agreement with 
the Examination Office. 

(2) 1 Das Belegen von Lehrveranstaltungen und das Erbringen von Leistungsnachweisen in allen 
Modulen gemäß Studien- und Prüfungsordnung eines Studiengangs ist obligatorisch. 2 Dieses 
gilt nicht für eventuell notwendige Wiederholungs- oder Nachholprüfungen. 3 Eine explizite 
Anmeldung ist daher für diese erforderlich. 

1 Registration for courses, final examinations and course work in all modules is obligatory in 
accordance with the Study and Examination Regulations of the academic program. 2 This does 
not apply for any necessary repeat or make-up examinations. 3 Explicit registrations are 
therefore necessary for these. 

.Abschnitt IV: Leistungsnachweise, Bewertung, Gewichtung 
Part IV: Course Assessments, Evaluation, Weighting 

§ 12 
Teilnahme- und Leistungsnachweise 

Participation and Course Assessments 

(1) 1 Ein Teilnahmenachweis (TN) ist die unbewertete Bescheinigung über die Teilnahme an einer 
Lehrveranstaltung. 2 Voraussetzung für die Erteilung eines Teilnahmenachweises ist die 
Anwesenheit in mindestens 80% der vorgesehenen Präsenzstunden. 3 Der Nachweis der 
Teilnahme erfolgt durch persönliche Eintragung des Studierenden in eine Anwesenheitsliste. 
4 Erreicht ein Studierender aus Gründen, die er nicht zu vertreten hat, die erforderliche 
Anwesenheit nicht, so ist der Besuch der entsprechenden Veranstaltung des Moduls 
nachzuholen. 

1 Proof of Participation (TN) is an ungraded certification of the participation in a lecture. 2 A 
Proof of Participation shall only be issued on 80 % attendance of the scheduled on site hours. 
3 Students will proof their attendance by signing in an attendance list. 4 In case a student cannot 
proof the attendance required for reason beyond his control, he or she has to make up by 
visiting the missed classes. 

(2) 1 Ein Leistungsnachweis dient der Feststellung, ob der Student das Ziel des Studienabschnitts 
erreicht hat. 2 Er kann entweder als Modulprüfung in schriftlicher oder mündlicher Form oder 
in Form einer Portfolioprüfung erfolgen. 3 Die Bearbeitungszeit, der Umfang bzw. die Dauer 
einer Modulprüfung muss dem vorgesehenen Arbeitsaufwand des zugehörigen Moduls 
angemessen sein. 

1 A Course Assessment is used to determine whether the student has achieved the goal of the 
section of study. 2 It can be performed as an oral or written final course examination or as a 
portfolio examination. 3 Editing time, coverage and duration of a course examination have to 
appropriately correspond with the scheduled workload of the respective course. 
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(3) 1 In Modulprüfungen in schriftlicher Form erfolgt die schriftliche Bearbeitung einer 
Aufgabenstellung in der vorgegebenen Bearbeitungszeit. 2 Modulprüfungen in schriftlicher 
Form sind: 

1 In a written course examination students have to deal in written form with a task in the 
scheduled time frame. 2 Written course examinations are: 

 3 Schriftliche Modulabschlussprüfungen bzw. -klausuren (Kl): Schriftliche Bearbeitung 
einer zuvor unbekannten Aufgabenstellung unter Aufsicht in vorgegebener Zeit, vgl. § 13. 
3 Written final course examinations (Kl): Dealing under survey in a given time frame with a 
previously undetermined task in writing, see § 13. 

 4 Hausarbeiten (HA) oder Seminararbeiten (SA): Eigenständige schriftliche Ausarbeitungen 
einer zuvor bekannt gegebenen theoretischen Aufgabenstellung mit einer 
Bearbeitungsdauer von 2 Wochen bis 3 Monaten und einem Umfang von 5 bis 35 Seiten. 
4 Homework Assignments (HA) and Seminar Papers (SA): Autonomously written 
composition of 5 to 35 pages of a predefined theoretical task within a time period of 2 
weeks up to 3 months. 

 5 Projektarbeiten (PA): Eigenständige schriftliche Ausarbeitungen einer zuvor bekannt 
gegebenen Aufgabenstellung mit praktischem Bezug und Projektcharakter mit einer 
Bearbeitungsdauer von 4 Wochen bis 6 Monaten und einem Umfang von 10 bis 60 Seiten. 
5 Project Reports (PA): Autonomously written hands-on composition with project character 
of 10 to 60 pages of a predefined task within a time period of 4 weeks up to 6 months. 

6 Hausarbeiten, Seminararbeiten und Projektarbeiten können auch eine mündliche Darstellung 
der schriftlichen Ausführungen beinhalten. 7 Es erfolgt eine einheitliche Bewertung der 
schriftlichen Bearbeitung sowie der mündlichen Darstellung gemäß der in der 
Modulbeschreibung festgelegten Gewichtung. 

6 Homework Assignments, Seminar Papers and Project Reports may also include an oral 
presentation of the written work. 7 A uniform assessment of the written work and the oral 
presentation shall be made in accordance with the weighting specified in the module 
description. 

(4) 1 Bei Modulprüfungen in mündlicher Form erfolgt die mündliche Beantwortung einer 
Aufgabenstellung innerhalb der festgesetzten Prüfungsdauer. 2 Modulprüfungen in 
mündlicher Form sind: 

1 In oral course exams students have to orally deal with a task within the exam length 
stipulated. 2 Oral course exams are: 

 3 Mündliche Modulabschlussprüfungen (mdlAP): Mündliche Beantwortung von zuvor 
unbekannten Aufgabenstellungen in vorgegebener Zeit, vgl. § 14. 
3 Oral final course examinations (mdlAP): Students have to orally deal with a task within a 
determined time frame, see § 14. 

 4 Referate (Ref) oder Präsentationen (Präs): Mündliche Präsentation einer vorher bekannt 
gegebenen und vom Studierenden vorbereiteten Aufgabenstellung mit einer Dauer von 10 
bis 60 Minuten. 5 Eingang in die Bewertung findet hier auch die präsentationstechnische 
Qualität des Vortrags. 6 Ihre Bewertung darf 50 v. H. der Gesamtnote nicht überschreiten. 
4 Reports (Ref) or Presentations (Präs): Oral presentation lasting 10 to 60 minutes on a 
predetermined task prepared by the student. 5 The presentation quality is part of the 
evaluation. 6 Its evaluation shall not exceed 50 percent of the overall grade. 
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(5) 1 In einer Portfolioprüfung werden in gegenseitigem Zusammenhang stehende unselbständige 
Leistungen (Teilleistungen) zur Umsetzung einer einheitlichen Aufgabenstellung erbracht. 
2 Diese Beiträge können schriftliche und mündliche Leistungen sein, deren Umfang jeweils 
unterhalb der Rahmen nach Abs. 3 und 4 liegt und die zusammen diesen Rahmen nicht 
überschreiten. 3 Gegenstand der einheitlichen Bewertung einer Portfolioprüfung sind alle 
Teilleistungen; hierbei erfolgt keine schematische Einzelbetrachtung der einzelnen Leistungen, 
sondern eine Gesamtwürdigung aller Leistungen im Zusammenhang. 4 Art, Umfang und 
Gewichtung der einzelnen Teilleistungen sind Bestandteil der Modulbeschreibung. 

1 In a portfolio examination, mutually related dependent assignments (partial assignments) are 
performed to achieve a uniform assessment. 2 These assignments may be written and oral 
assignments, the workload of which lies below the scope of paragraphs 3 and 4 in each case 
and which together do not exceed this workload. 3 The subject of the uniform assessment of a 
portfolio examination are all partial assignments; no schematic individual consideration of the 
individual assignments is made but an overall assessment of all assignments in conjunction. 
4 The type, scope and weighting of the individual partial assignments are part of the module 
description. 

(6) Bei Leistungsnachweisen, die als Gruppenarbeit erbracht werden, müssen die individuellen 
Leistungen deutlich abgrenzbar und bewertbar sein. 

For course assessments performed as group work, individual performance must be clearly 
definable and assessable. 

(7) Leistungsnachweise sind in der Regel in der Sprache zu erbringen, in der das zugehörige Modul 
durchgeführt wurde. 

Course assessments are generally to be performed in the language of the respective course for 
which they were carried out. 

(8) Zahl, Art und Umfang der Prüfungen werden in der Studien- und Prüfungsordnung des 
jeweiligen Studiengangs in Verbindung mit dem Studienplan festgelegt. 

Exam number, mode and scope are stipulated in the corresponding course Study and 
Examination Regulations related to the curriculum. 

§ 13 
Schriftliche Leistungsnachweise 

Written Course Assessments 

(1) Schriftliche Modulabschlussprüfungen werden als Klausur unter Aufsicht abgelegt. 

Written final module examinations are taken as written tests under survey. 

(2) Die Bearbeitungszeit schriftlicher Prüfungsaufgaben soll 90 Minuten nicht unter- und 240 
Minuten nicht überschreiten. 

The timeframe set for every written final course examination extends from 90 minutes 
minimum to 240 minutes maximum. 

(3) 1 Erscheint ein Kandidat verspätet zu einer schriftlichen Prüfung, so hat er keinen Anspruch auf 
entsprechende Verlängerung der Bearbeitungszeit. 2 Erscheint ein Kandidat später als 15 
Minuten nach Prüfungsbeginn, so wird er nicht mehr zur Prüfung zugelassen. 3 Die Prüfung gilt 
als ohne Erfolg abgelegt. 4 Näheres regelt § 22. 
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1 A candidate who appears late to a written examination will not be granted an extension of 
the time allowed. 2 A candidate who appears more than 15 minutes following the start of the 
examination will no longer be allowed to take the examination. 3 The examination is assessed 
as unsuccessfully demonstrated. 4 Additional rules are stated in § 22. 

(4) Das Verlassen des Prüfungsraumes ist nur einzeln und mit Erlaubnis der Aufsicht zulässig. 

Only one person at a time is allowed to leave the room during the exam and only with the 
supervisor’s permission. 

(5) 1 Über jede schriftliche Modulabschlussprüfung ist ein Prüfungsprotokoll anzufertigen. 2 Im 
Prüfungsprotokoll sind Vorkommnisse einzutragen, die für die Feststellung der Leistungsbe-
wertung von Belang sind, insbesondere Vorkommnisse nach § 21. 

1 An examination protocol is to be prepared for every final written course examination. 2 This is 
to include incidents of concern in determining the performance evaluation, particularly any 
occurrences in accordance with § 21. 

(6) 1 Ein Kandidat kann nach Bekanntgabe des Prüfungsergebnisses innerhalb einer Frist von zwei 
Monaten Einsicht in sämtliche seine Person betreffenden Prüfungsunterlagen nehmen. 2 Die 
Anfertigung von Kopien und Abschriften kann in Ausnahmefällen gestattet werden. 

1 A candidate is allowed to review his or her graded written exam within two months after 
publication of the exam results. 2 In exceptional cases, copies and transcripts may be made. 

§ 14 
Mündliche Leistungsnachweise 

Oral Course Assesments 

(1) 1 Mündliche Modulabschlussprüfungen finden vor mehreren Prüfern oder einem Prüfer und 
einem sachkundigen Beisitzer statt. 2 Dem Beisitzer obliegt die Protokollführung. 

1 Final oral examinations are taken in the presence of several examiners or one examiner and a 
competent observer. 2 The observer is responsible for keeping the examination protocol. 

(2) 1 Die Dauer einer mündlichen Modulabschlussprüfung darf pro Kandidat 15 Minuten nicht 
unter- und 45 Minuten nicht überschreiten. 2 Die mündliche Prüfung kann als Einzel- oder 
Gruppenprüfung durchgeführt werden. 

1 A final oral course examination may not be less than 15 minutes or more than 45 minutes in 
length per candidate. 2 The oral examination can be taken as an individual or as a group test. 

(3) Die wesentlichen Gegenstände und Ergebnisse der mündlichen Modulabschlussprüfung sowie 
Vorkommnisse, die für die Feststellung der Prüfungsergebnisse von Belang sind, sind in einem 
Prüfungsprotokoll festzuhalten. 

The significant matters and results of the final oral course examination as well as incidents of 
concern in determining the examination results are to be recorded in an examination protocol. 

§ 15 
Bewertung 
Evaluation 

(1) 1 Korrigiert wird für Leistungsnachweise auf der Grundlage eines Notenspektrums von 1,0 bis 
5,0. 2 Um eine differenzierte Bewertung von allen Prüfungsleistungen zu erreichen, können die 
nachfolgend aufgeführten Noten um 0,3 erniedrigt oder erhöht gegeben werden: 



- 15 - 

1 Course-related assessments are graded on the basis of a grading scale from 1.0 to 5.0. 2 In 
order to achieve a differentiated evaluation of all examination performances, the grades listed 
below can be assessed 0.3 points higher or lower: 

1,0 = sehr gut 
= very good 

= eine hervorragende Leistung, 
= excellent performance, 

2,0 = gut 
= good 

= eine Leistung, die erheblich über den 
durchschnittlichen Anforderungen liegt, 

= a performance considerably above the average 
requirements, 

3,0 = befriedigend 
= satisfactory 

= eine Leistung, die durchschnittlichen 
Anforderungen entspricht, 

= a performance in line with the average 
requirements, 

4,0 = ausreichend 
= sufficient 

= eine Leistung, die trotz ihrer Mängel noch den 
Anforderungen entspricht, 

= a performance in line with average requirements 
in spite of deficiencies, 

5,0 = nicht ausreichend 
= fail 

= eine Leistung, die wegen erheblicher Mängel den 
Anforderungen nicht entspricht. 

= a performance below the requirements as a result 
of considerable deficiencies. 

3 Die Noten 0,7 und 4,3 und 4,7 und 5,3 sind ausgeschlossen. 

3 Grades of 0.7 and 4.3 and 4.7 and 5.3 are excluded. 

(2) Abweichend von Abs. 1 können Leistungsnachweise, auf denen keine Endnoten beruhen, 
gemäß Studien- und Prüfungsordnung des jeweiligen Studiengangs auch nur mit den 
Prädikaten „mit Erfolg abgelegt“ oder „ohne Erfolg abgelegt“ bewertet werden. 

Notwithstanding Paragraph 1, assessments not included in the final grades may be evaluated 
as “successfully demonstrated” or “unsuccessfully demonstrated” in accordance with the Study 
and Examination Regulations of the respective course of study. 

(3) 1 Ist eine Prüfungsleistung von mehreren Prüfern unterschiedlich bewertet worden, sollen sie 
sich auf eine übereinstimmende Bewertung einigen. 2 Kommt eine Einigung nicht zustande, 
wird aus den Noten der Prüfer das arithmetische Mittel gebildet. 3 Das Ergebnis ist mit einer 
Nachkommastelle anzugeben, auf- oder abgerundet. 

1 Has an examination been graded differently by more than one examiner, they are to come to 
an agreement on a consistent evaluation. 2 In case they fail to do so, the arithmetic average of 
the grades given by the examiners will be used. 3 The result is to be specified to one decimal 
point and rounded up or down. 

(4) Die Modulendnoten sowie die Note der Abschlussarbeit werden bei einer Note oder einem 
Notendurchschnitt 

The final course grades and the grade of the thesis are assessed as follows for the respective 
grade or grade point average 
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von 1,0 bis 1,5 mit dem Worturteil „sehr gut“, 
from 1.0 to 1.5 worded as “very good”, 

von 1,6 bis 2,5 mit dem Worturteil „gut“, 
from 1.6 to 2.5 worded as “good”, 

von 2,6 bis 3,5 mit dem Worturteil „befriedigend“, 
from 2.6 to 3.5 worded as “satisfactory”, 

von 3,6 bis 4,0 mit dem Worturteil „ausreichend“, 
from 3.6 to 4.0 worded as “sufficient”, 

über 4,0 mit dem Worturteil „nicht ausreichend“ 
higher than 4.0 worded as „fail“. 

ausgewiesen. 

(5) 1 Aufgrund des Prüfungsgesamtergebnisses wird ein Gesamturteil gebildet. 2 Dieses lautet: 

1 An overall assessment is given based on the overall final examination result. 2 This is as follows: 

„mit Auszeichnung bestanden“ bei einem Prüfungsgesamtergebnis von 1,0 bis 1,2, 
“excellent” with an overall examination result of 1.0 to 1.2, 

„sehr gut bestanden“ bei einem Prüfungsgesamtergebnis von 1,3 bis 1,5, 
“very good” with an overall examination result of 1.3 to 1.5, 

„gut bestanden“ bei einem Prüfungsgesamtergebnis von 1,6 bis 2,5, 
“good” with an overall examination result of 1.6 to 2.5, 

„befriedigend bestanden“ bei einem Prüfungsgesamtergebnis von 2,6 bis 3,5, 
“satisfactory” with an overall examination result of 2.6 to 3.5, 

„bestanden“ bei einem Prüfungsgesamtergebnis von 3,6 bis 4,0. 
“sufficient” with an overall examination result of 3.6 to 4.0. 

§ 16 
Gewichtung der Leistungsnachweise 

Weighting of Course Assessments 

(1) 1 Die Leistungsnachweise, die im Rahmen eines Moduls erbracht wurden, werden zu einer 
Modulendnote zusammengefasst. 2 Die Gewichtung der einzelnen Leistungsnachweise geht 
aus der Studien- und Prüfungsordnung des jeweiligen Studiengangs in Verbindung mit dem 
Studienplan hervor. 

1 The course assessments that have been rendered in the scope of a course are compiled as a final course 
grade. 2 The individual course assessments are weighted from the Study and Examination Regulations of 
the respective academic program in connection with the curriculum. 

(2) 1 Die Modulendnoten sind Noten mit einer Nachkommastelle. 2 Auf- oder abgerundet wird 
nach dem letzten Berechnungsschritt. 

1 Final course grades are grades with one decimal point. 2 These are rounded up or down 
following the last calculation step. 
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Abschnitt V: Abschlussprüfungen 
Part V: Final Examinations 

§ 17 
Abschlussprüfung 
Final Examination 

(1) Die Abschlussprüfung schließt einen Studiengang ab und dient der Feststellung, ob das 
Studienziel erreicht wurde. 

The final examination concludes an academic program and determines whether the aim of 
study has been achieved. 

(2) Die Abschlussprüfung umfasst die Abschlussarbeit nach § 18 und die Prüfungsmodule gemäß 
der Studien- und Prüfungsordnung des Studienganges. 

The final examination comprises the thesis in accordance with § 18 and the examination 
courses in accordance with the Study and Examination Regulations of the academic program. 

(3) Die Abschlussprüfung ist bestanden, wenn in allen Prüfungsmodulen sowie der Abschluss-
arbeit mindestens die Note „ausreichend“ (Note 4,0) erreicht wurde, alle notwendigen 
Teilnahmenachweise erlangt wurden sowie alle vorgeschriebenen Praktika und 
Auslandsstudienaufenthalte erfolgreich absolviert wurden. 

The final examination is passed provided that a minimum grade of “sufficient” (4.0 on the 
grading scale) has been achieved in all examination courses, all mandatory proofs of 
attendance have been acquired as well as all internships and study abroad periods required 
have been successfully completed. 

(4) 1 Das Prüfungsgesamtergebnis ergibt sich aus der jeweiligen Studien- und Prüfungsordnung. 
2 Das Ergebnis ist mit einer Nachkommastelle anzugeben, auf- oder abgerundet. 

1 The overall examination result is determined by the respective Study and Examination 
Regulations. 2 The result is rounded up or down following the last calculation step. 

§ 18 
Abschlussarbeit 

Thesis 

(1) Ein Bachelor-Studiengang wird durch eine Bachelor-Arbeit und ein Master-Studiengang durch 
eine Master-Arbeit als Abschlussarbeit abgeschlossen. 

The Bachelor`s Thesis concludes a Bachelor Program, and a Master`s Thesis concludes a Master 
Program. 

(2) 1 Mit der Abschlussarbeit wird der Nachweis erbracht, dass der Student gründliche 
Fachkenntnisse erworben hat und die Fähigkeit besitzt, nach den erlernten Methoden 
selbständig ein Thema umfassend zu bearbeiten. 2 Das Thema der Abschlussarbeit wird vom 
Kandidaten vorgeschlagen und vom Prüfungsausschuss ausgegeben. 3 Das Thema ist im 
Regelfall in Zusammenarbeit mit einem Unternehmen zu finden. 

1 The purpose of the thesis is to provide evidence that the student has acquired in-depth 
knowledge and has the ability to extensively deal with an issue independently, according to the 
methods learned. 2 The topic of the thesis is proposed by the candidate and issued by the 
Examination Committee. 3 As a general rule, the topic is conceptualized in cooperation with a 
company. 
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(3) 1 Die Bewertung der Abschlussarbeit setzt sich zu 70% aus der Note der schriftlichen 
Abschlussarbeit und zu 30% aus einem mündlichen Teil zusammen. 2 Das Ergebnis ist mit einer 
Nachkommastelle anzugeben, auf- oder abgerundet. 3 Der mündliche Teil wird durch eine 
Präsentation der Abschlussarbeit und offene Fragen zur Präsentation und zur Abschlussarbeit 
erbracht. 

1 The evaluation of the thesis is made up of 70% from the grade of the written thesis and 30% 
from an oral part. 2 The result is to be indicated to one decimal point and rounded up or down. 
3 The oral part is carried out with a presentation of the thesis and open questions on the 
presentation and the thesis. 

(4) 1 Für die schriftliche Abschlussarbeit sind die Richtlinien für die formale Gestaltung einer 
wissenschaftlichen Arbeit in ihrer jeweils gültigen Fassung zu beachten. 2 Arbeiten, die 
erhebliche Mängel in Bezug auf Orthographie, Interpunktion, Grammatik oder die Einhaltung 
der formalen Richtlinien aufweisen, können nicht besser als mit „befriedigend“ (Note 3,0) 
bewertet werden. 

1 The Guidelines for the Style and Editing of Academic Papers in the respective version are to be 
noted for the written thesis. 2 Inadequate theses in orthography, punctuation, grammar or with 
respect to the guidelines may not be given an evaluation better than “satisfactory” (3.0 on the 
grading scale). 

(5) Die Bewertung der Abschlussarbeit (schriftlicher und mündlicher Teil) erfolgt durch den die 
Abschlussarbeit betreuenden Dozenten und einen weiteren vom Prüfungsausschuss zu 
bestimmenden Prüfer, in der Regel aus dem Unternehmen in dem die Arbeit durchgeführt 
wurde. 

The thesis (written and verbal components) is evaluated by the academic advisor for the thesis 
and another examiner to be determined by the Examination Committee. The latter is generally 
chosen from the company at which the thesis was carried out. 

(6) 1 Die Abschlussarbeit ist bestanden, wenn sowohl der schriftliche Teil als auch der mündliche 
Teil jeweils mit mindestens „ausreichend“ (Note 4,0) bewertet wurden. 2 Ist ein Teil nicht 
bestanden, so kann die gesamte Abschlussarbeit einmal mit einem neuen Thema wiederholt 
werden. 3 Eine wiederholte Abschlussarbeit muss spätestens sechs Monate nach Bekanntgabe 
der ersten Bewertung abgegeben werden. 

1 The thesis is considered passed if both the written and the oral part are each evaluated as 
“sufficient” (4.0 on the grading scale) at least. 2 If one component is not given a passing grade, 
the entire thesis may be repeated once with a new topic. 3 A repeated thesis must be submitted 
no later than six months following the announcement of the first evaluation. 

(7) Die Bearbeitungszeit der Abschlussarbeit wird in der jeweiligen Studien- und Prüfungsordnung 
festgelegt. 

The time allowed for the final thesis is set out in the respective Study and Examination 
Regulations. 

§ 19 
Urkunde, Abschlussprüfungszeugnis, Diploma Supplement 

Degree Certificate, Final Examination Certificate, Diploma Supplement 

(1) Über die bestandene Abschlussprüfung wird eine Urkunde gemäß dem Muster in Anlage 1 und 
ein Abschlussprüfungszeugnis gemäß dem Muster in Anlage 2 ausgestellt. 
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A degree certificate according to the model in Appendix 1 and a final examination certificate 
according to the model in Appendix 2 are issued following a passed final examination. 

(2) 1 Im Abschlussprüfungszeugnis wird das Prüfungsgesamtergebnis gemäß § 15 (5) sowie Titel 
und Note der Abschlussarbeit aufgeführt. 2 Für die zugrunde liegenden Einzelleistungen in den 
Prüfungsmodulen wird auf die entsprechenden Leistungsübersichten verwiesen. 3 Ferner wird 
das erfolgreiche Ableisten der vorgeschriebenen Praktika und Auslandsstudienabschnitte 
bestätigt. 

1 The overall examination result in accordance with § 15 (5) as well as the topic and grade of 
the thesis are stated in the final examination certificate. 2 A reference is made to the respective 
transcripts for the individual performances in the examination courses on which this is based. 
3 The successful completion of the required internships and study periods abroad is furthermore 
confirmed. 

(3) 1 Die Urkunde und das Abschlussprüfungszeugnis werden vom vorsitzenden Mitglied des 
Prüfungsausschusses und dem Dekan unterzeichnet. 2 Sie sind mit dem Siegel der Hochschule 
zu versehen. 3 Es wird ein Diploma Supplement mit einer ECTS-Einstufungstabelle nach dem 
ECTS-Leitfaden in der jeweils gültigen Fassung beigefügt und damit eine relative ECTS-Note 
verbindlich ausgewiesen. 

1 The degree certificate and the final examination certificate are signed by the chairperson of 
the Examination Committee and the Dean. 2 They are given the seal of the university. 3 A 
Diploma Supplement and an ECTS Grading Table according to the current ECTS User’s Guide 
are attached to show the relative ECTS Grade. 

(4) 1 Die Referenzgruppe für die Errechnung der ECTS-Einstufungstabelle berücksichtigt die 
Ergebnisse aller Absolventen im selben Studiengang, die in den beiden vorhergehenden 
akademischen Jahren das Studium abgeschlossen haben. 2 Das akademische Jahr erstreckt sich 
jeweils vom 1. September eines Jahres bis zum 31. August des Folgejahres. 3 Die Notenstufen 
in der ECTS-Einstufungstabelle richten sich nach den in § 15 (5) genannten Stufen für das 
Gesamturteil. 4 Die Prozentsätze der Absolventen der Referenzgruppe mit einem Gesamturteil 
in den einzelnen Notenstufen werden mit einer Nachkommastelle angegeben, auf- oder 
abgerundet. 

1 The reference group for calculating the ECTS Grading Table considers the results of all 
graduates in the same academic program who completed their studies in the two preceding 
academic years. 2 An academic year extents over the period from September 1st of one year to 
August 31 of the subsequent year. 3 The ranges in the ECTS Grading Table are based on the 
grading ranges for the overall final examination result as defined in § 15 (5). 4 The percentages 
of the graduates of the reference group with an overall final examination result within a 
particular grading range are to be specified to one decimal point and rounded up or down. 

Abschnitt VII: Wiederholung 
Part VII: Repeating Examinations 

§ 20 
Wiederholung von Prüfungen 

Repeating Examinations 

(1) 1 Wurde eine Modulprüfung mit der Note „nicht ausreichend“ (Note 5,0) bewertet, so muss 
der Studierende an einer Wiederholungsprüfung teilnehmen. 2 Eine zweite Wiederholung ist 
bei einer erneuten Bewertung mit „nicht ausreichend“ (Note 5,0) möglich. 3 Eine dritte 
Wiederholung der Prüfung ist ausgeschlossen. 
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1 In case of a module exam was graded “insufficient” (5.0 on the grading scale), the student has 
to take part in a re-examination. 2 In case of another grade “insufficient” (5.0 on the grading 
scale) a second re-examination is possible. 3 A third re-examination is excluded. 

(2) 1 Wiederholungsprüfungen müssen nach Art und Umfang der zugehörigen Prüfung 
gleichwertig sein. 2 Bei Portfolioprüfungen kann der Prüfungsausschuss die 
Wiederholungsprüfung auf Teilleistungen beschränken. 

1 The type and scope of re-examinations must be equivalent to the respective final course 
examination. 2 In the case of a portfolio examination, the Examination Committee may limit the 
re-examination to partial assignments. 

(3) Die Fristen für die Ablegung von Wiederholungsprüfungen werden vom Prüfungsausschuss 
festgelegt. 

The time periods for the re-examinations are scheduled by the Examination Committee. 

Abschnitt VI: Besondere Vorkommnisse 
Part VI: Special Circumstances 

§ 21 
Täuschung 

Deceit 

(1) 1 Wenn der Kandidat eine Täuschungshandlung versucht oder begangen hat oder durch schuld-
haftes Verhalten einen ordnungsgemäßen Ablauf der Prüfung unmöglich gemacht hat, 
entscheidet der Prüfungsausschuss über die Folgen der Täuschung. 2 Der in Frage kommende 
Leistungsnachweis wird mit „nicht ausreichend“ (Note 5,0) bewertet. 3 Je nach Schwere der 
Täuschung beschließt der Prüfungsausschuss über weitere Maßnahmen. 

1 In case a candidate has attempted or committed deceit, or has made an orderly examination 
process impossible, the Examination Committee will decide on consequences of the deceit. 2 The 
course assessment in question is evaluated as “insufficient” (5.0 on the grading scale). 
3 Depending on the severity of the deceit, the Examination Committee determines additional 
measures. 

(2) 1 Wird nach Ablegen einer Prüfungsleistung festgestellt, dass die Voraussetzung zur Teilnahme 
an dieser Prüfung nicht gegeben war, kann die Prüfungsleistung als nicht abgelegt erklärt 
werden. 2 Ist dem Kandidaten in diesem Fall ein schuldhaftes Fehlverhalten vorzuwerfen, kann 
der Prüfungsausschuss entscheiden, dass der Leistungsnachweis mit „nicht ausreichend“ 
(Note 5,0) bewertet wird. 

1 On realizing following the completion of an examination that the pre-requisite for 
participating in the examination had not been met the examination may be declared 
incomplete. 2 In case the candidate is accused of culpable malpractice in this situation, the 
Examination Committee may decide to evaluate the course assessment as “insufficient” (5.0 on 
the grading scale). 

§ 22 
Rücktritt und Versäumnis 
Cancelation and Default 

(1) 1 Jede Prüfungsleistung wird mit „nicht ausreichend“ (Note 5,0) bewertet, wenn der Kandidat 
sie aus von ihm zu vertretenden Gründen nicht ablegt bzw. zum festgelegten Termin nicht 
abgibt und wenn vor Beginn der Prüfung keine Entschuldigung des Kandidaten vorliegt. 



- 21 - 

2 Gründe für das Fernbleiben bzw. die Nichtabgabe, die nicht vom Kandidaten zu vertreten 
sind, müssen dem Prüfungsamt unverzüglich, d.h. innerhalb von drei Werktagen, schriftlich 
angezeigt und glaubhaft gemacht werden. 3 Im Krankheitsfall ist stets ein ärztliches Attest 
vorzulegen. 

1 Each examination performance will be evaluated as “insufficient” (5.0 on the grading scale) 
in case the candidate does not take the exam for his own reasons or does not submit the exam 
at the time stipulated and if the candidate is not excused prior to the start of the exam. 
2 Reasons for absence or not submitting an exam through no fault of the candidate’s own must 
be reported to the Examination Commitee in writing immediately, i.e. within three working 
days, and shown credible. 3 In the case of disease, a medical report must be presented. 

(2) Sollte sich eine Erkrankung erst während einer Prüfung herausstellen, so kann der Kandidat 
die Prüfung abbrechen und muss dann unmittelbar einen Arzt aufsuchen, um dem 
Prüfungsausschuss seine Prüfungsunfähigkeit mit einem Attest nachzuweisen. 

Should a candidate become ill while taking the exam, he or she may discontinue the exam and 
must seek immediate medical attention in order to demonstrate to the Examination Committee 
the inability to complete the exam by means of a medical report. 

(3) 1 Der Prüfungsausschuss legt fest, welche Angaben ein ärztliches Attest enthalten muss. 2 Der 
Prüfungsausschuss kann ein Attest eines Gesundheitsamtes oder eines bestimmten Arztes 
(Vertrauensarzt) verlangen. 

1 The Examination Committee determines the information that a physician’s report must 
include. 2 The Examination Committee may require the medical report of a health authority or 
a certain physician (trusted medical examiner). 

(4) 1 Leistungsnachweise oder Teilleistungen, die aus Krankheitsgründen nicht erbracht bzw. 
abgegeben worden sind, sind zu den vom Prüfungsausschuss festgelegten Terminen 
nachzuholen bzw. abzugeben. 2 Die Nachholprüfung muss nach Art und Umfang der nicht 
erbrachten Prüfungsleistung gleichwertig sein. 

1 Assignments or partial assignments not performed or submitted due to illness are to be made 
up or submitted on dates determined by the Examination Committee. 2 The type and scope of 
the re-examination must be equivalent to that of the assessment not taken. 

Abschnitt VIII: In-Kraft-Treten 
Part VIII: Coming into Effect 

§ 23 
In-Kraft-Treten und Übergangsregelung 

Coming into Effect and Temporary Agreement 

(1) Diese Prüfungsordnung tritt mit Wirkung vom 1. September 2018 in Kraft. 

These Examination Regulations are becoming effective on September 1, 2018. 

(2) Für vor dem 01. September 2018 erstmals regulär abzulegende Prüfungen wird bei Bestehen 
der Wiederholungsprüfung die zugehörige Endnote auf „ausreichend“ (Note 4,0) festgelegt, 
unabhängig von der in der Prüfung erzielten Note. 

For examinations to be taken regularly for the first time before September 1, 2018, the final 
grade is set to "sufficient" (grade 4.0) if the repeat examination is passed, irrespective of the 
grade achieved in the examination. 



 

Anlage 1: Urkunde (Muster für Master-Urkunde) 
Appendix 1: Certificate (model for Master’s Degree Certificate) 

Munich Business School 

 

MASTER-URKUNDE 
MASTER DEGREE CERTIFICATE 

Mit dieser Urkunde wird 
This is to certify that 

Herr/Frau 
Mr./Ms.          ……………………... 
 

geboren am in 
born on            ……………………… in …………………………………….. 

aufgrund der bestandenen Master-Prüfung im Studiengang 
having completed the academic requirements of the 

………………………………………….. 

der akademische Grad 
program is awarded the degree 

………………………………… 

verliehen. 

[Ort/Datum] 

[Siegel und Unterschriften] 

Vorsitzender des Prüfungsausschusses  Dekan 
Head of the Examination Commitee Dean 



 

Anlage 2: Abschlussprüfungszeugnis (Muster für Master-Prüfungszeugnis) 
Appendix 2: Certificate (model for the Master Examination Certificate) 

Munich Business School 

 

MASTER-PRÜFUNGSZEUGNIS 
MASTER EXAMINATION CERTIFICATE 

Herr/Frau 
Mr./Ms.          ……………………... 
 

geboren am in 
born on            ……………………… in …………………………………….. 

hat nach ordnungsgemäßem Prüfungsverfahren die Master-Prüfung im Studiengang 
after meeting all requirements, has successfully completed the 

…………………………………………. 

mit dem Gesamturteil 
program with the overall result of 

[Gesamturteil] ([Prüfungsgesamtergebnis]) 
[Gesamturteil englisch] ([Prüfungsgesamtergebnis]) 

abgeschlossen. 

Die Master-Arbeit zum Thema 
The Master Thesis on the topic 

…………………………………………………….. 

wurde mit der Note [Worturteil] ([Note]) bewertet 
has been assessed as [Worturteil englisch] ([Note]) 

Im ….. semestrigen Studiengang wurden insgesamt ..… ECTS Credits erreicht. 
A total of ….. ECTS credits were earned in the ….. semester program. 

Die Modulendnoten der einzelnen Module sind den Leistungsübersichten des ersten bis 
dritten Semesters zu entnehmen. 
The final grades for the single modules can be found in the transcripts pertaining to the first 
through the third semesters. 

Alle in der Studien- und Prüfungsordnung vorgesehenen Praktika und 
Auslandsstudienabschnitte wurden erfolgreich absolviert. 
All internships and study abroad periods, as specified in the examination rules, have been 
successfully completed. 

[Ort/Datum] 

[Siegel und Unterschriften] 

Vorsitzender des Prüfungsausschusses  Dekan 
Head of the Examination Committee Dean 


