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Allgemeine Prüfungsordnung für Bachelor- und Masterstudi engänge der Hochschule für

Wirtschaft und Gesellschaft Ludwigshafen (APO)

vom 28. Jan. 2022

Gemäß § 7 Abs. 2, § 76 Abs. 2 Nr. 6, 2. Halbsatz sowie § 7 Abs. 3 Satz 2 HochSchG in der
Fassung vom 23.09.2020 (GVBl. 2020, S. 461), zuletzt geändert durch Gesetz vom 22.07.2021
(GVBl. 2021, S. 453), hat nach Stellungnahmen der Fachbereichsräte des Fachbereichs
Management, Controlling, HealthCare vom 12.01.2022, des Fachbereichs Marketing und
Personalmanagement vom 12.01.2022, des Fachbereichs Dienstleistungen und Consulting vom
12.01.2022 und des Fachbereichs Sozial- und Gesundheitswesen vom 05.01.2022 der Senat der
Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft Ludwigshafen am 26.01.2022 die Allgemeine
Prüfungsordnung für Bachelor- und Masterstudiengänge der Hochschule für Wirtschaft und
Gesellschaft Ludwigshafen beschlossen. Diese hat das Präsidium am 28.01.2022 genehmigt. Sie
wird nachfolgend bekannt gemacht.
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(1) Diese Ordnung enthält allgemeine Regelungen für den Abschluss von Bachelor- und
Masterstudiengängen an der Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft Ludwigshafen (im
Folgenden: Hochschule). 2Diese Ordnung gilt für alle Studiengänge der Hochschule mit den
Abschlüssen Bachelor oder Master in Verbindung mit einer Speziellen Prüfungsordnung, die
ergänzende, insbesondere studiengangspezifische Regelungen enthält. 3Von Satz 1 und 2
ausgenommen sind zum Zeitpunkt des Gültigkeitsbeginns dieser Ordnung bestehende
Studiengänge mit eigenen, vollständigen Prüfungsordnungen.

(2) In Fällen der Unvereinbarkeit der Speziellen Prüfungsordnung mit der vorliegenden Ordnung
gelten die Regelungen der vorliegenden Ordnung. 2Abweichend von Satz 1 haben die
Regelungen der Speziellen Prüfungsordnung gegenüber der vorliegenden Ordnung Vorrang,
soweit diese Ordnung die Möglichkeit der Abweichung eröffnet.

(1) Zum Studium in einem Bachelorstudiengang ist berechtigt, wer über eine
Hochschulzugangsberechtigung im Sinne des § 65 Absatz 1 oder 2 HochSchG verfügt und
den Prüfungsanspruch für diesen Studiengang nicht verloren hat. 2Für Bachelorstudiengänge
der hochschulischen Weiterbildung gelten die Zugangsvoraussetzungen nach § 35 Absatz 3
HochSchG. 3Personen, die den schulischen Teil der Fachhochschulreife erworben haben,
können zum dualen Bachelorstudium zugelassen werden.

(2) Zum Studium in einem konsekutiven Masterstudiengang nach § 19 Absatz 1 Satz 4
HochSchG kann nach Maßgabe der Speziellen Prüfungsordnung zugelassen werden, wer in
derselben oder einer fachlich verwandten Fachrichtung einen Studiengang mit
Bachelorabschluss oder mit einem gleichwertigen Abschluss erfolgreich abgeschlossen und
den Prüfungsanspruch für diesen Masterstudiengang nicht verloren hat. 2Zu einem
konsekutiven Masterstudiengang, der als fachlich anderer Studiengang gemäß § 19 Absatz
1 Satz 4 HochSchG ausgestaltet ist, kann nach Maßgabe der Speziellen Prüfungsordnung
auch Absolvent*innen von fachlich nicht-verwandten Studiengängen Zugang gewährt
werden. 3Zu einem Masterstudiengang der hochschulischen Weiterbildung nach § 35 Absatz
2 HochSchG kann nach Maßgabe der Speziellen Prüfungsordnung Absolvent*innen von
fachlich verwandten oder fachlich nicht-verwandten Studiengängen Zugang gewährt werden,
die über qualifizierte berufspraktische Erfahrung nach dem Erststudium von in der Regel
mindestens einem Jahr verfügen. 4Die Spezielle Prüfungsordnung regelt, wann ein
Vorstudium fachlich verwandt ist. 5Zu einem Masterstudiengang der hochschulischen
Weiterbildung kann auch ohne ersten berufsqualifizierenden Hochschulabschluss zugelassen
werden, wer nach Vorliegen der Zugangsvoraussetzungen nach § 65 Absatz 1 oder 2 eine
mindestens dreijährige einschlägige Berufstätigkeit absolviert und eine Eignungsprüfung der
Hochschule bestanden hat, durch die die Gleichwertigkeit der beruflichen Qualifikation mit der
eines abgeschlossenen grundständigen Studiums festgestellt wird; die Eignungsprüfung ist
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(1) Bachelorstudiengänge sind grundständige wissenschaftliche Studiengänge. 2Sie haben zum
Ziel, wissenschaftliche Grundlagen, Methodenkompetenz und berufsfeldbezogene
Qualifikationen zu vermitteln. 3Durch die Bachelorprüfung soll festgestellt werden, ob die
Prüflinge die Zusammenhänge ihres Faches überblicken, die für den Eintritt in die
Berufspraxis notwendigen gründlichen Fachkenntnisse erworben haben und befähigt sind,
auf der Grundlage wissenschaftlicher Erkenntnisse und Methoden in ihrem Berufsfeld
selbstständig zu arbeiten.

(2) Masterstudiengänge sind wissenschaftliche Studiengänge, die in der Regel auf in
Bachelorstudiengängen erworbenen fachlichen und fachübergreifenden Kenntnissen,
Fähigkeiten und Methoden aufbauen. 2Die Studiengänge nehmen die besonderen
Anforderungen der wissenschaftlichen Forschung auf und führen entsprechend die
fachwissenschaftlichen Studien fort. 3Sie haben zum Ziel, die Qualifikationen zu vermitteln,
die ein selbstständiges wissenschaftliches Arbeiten und eine erfolgreiche berufliche Praxis
ermöglichen. 4Durch die Masterprüfung soll festgestellt werden, ob die Prüflinge über die
wissenschaftlichen Qualifikationen verfügen, welche dazu befähigen, fachliche
Zusammenhänge in einen übergreifenden theoretischen Kontext einzuordnen, selbstständig
wissenschaftlich zu arbeiten sowie diese wissenschaftlichen Methoden und Erkenntnisse in
der beruflichen Praxis zielorientiert anzuwenden.

(1) Der Studiengang besteht aus Modulen und beinhaltet eine Abschlussarbeit. 2Ein Modul ist
eine inhaltlich, zeitlich und organisatorisch abgeschlossene Lehr- und Lerneinheit, die durch
das Bestehen der entsprechenden Modulprüfung erfolgreich abgeschlossen wird. 3Ein Modul
wird insbesondere definiert durch die zu erwerbenden Qualifikationen (Learning Outcomes),
die den Lernprozess ermöglichenden beziehungsweise begleitenden Lehrveranstaltungen,
den üblicherweise durch Studierende zur Erreichung der Qualifikation zu investierenden
Zeitaufwand (Workload) sowie einen Leistungsnachweis. 4Ein Modul umfasst in der Regel ein
bis zwei Semester. 5Module sollen nicht miteinander verknüpft werden. 6Die Abschlussarbeit
ist eine besondere Modulprüfung, für die im Vergleich zu anderen Modulprüfungen gemäß
dieser Ordnung gesonderte Regelungen gelten.

(2) Die Bachelor- beziehungsweise Masterprüfung besteht aus Modulprüfungen und der
Abschlussarbeit.

(3) Die Spezielle Prüfungsordnung legt fest, welche Module Pflicht- und Wahlpflichtmodule
sind. 2Die Pflichtmodule müssen von allen Studierenden des Studiengangs absolviert
werden. 3Mit Wahlpflichtmodulen können individuelle Spezialisierungen ermöglicht und
Studienschwerpunkte ausgestaltet werden.

(4) Die Spezielle Prüfungsordnung legt die Regelstudienzeit fest.

(5) Die Hochschule stellt durch ihr Lehr- und Prüfungsangebot sicher, dass die Regelstudienzeit
eingehalten werden kann, dass also insbesondere die für einen Studienabschluss
erforderlichen Module und die zugehörigen Modulprüfungen sowie die Abschlussarbeit im
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Entscheidungen. 4Ablehnende Entscheidungen kann nur der Prüfungsausschuss treffen;
soweit eine entsprechende Entscheidungspraxis in vergleichbaren Angelegenheiten besteht,
kann auch das vorsitzende Mitglied entscheiden. 5Über die Sitzungen des
Prüfungsausschusses wird eine Niederschrift geführt. 6Die wesentlichen Gegenstände der
Erörterung und die Beschlüsse des Prüfungsausschusses sind in der Niederschrift
festzuhalten.

(11) Entscheidungen des Prüfungsausschusses sind dem*der betroffenen Studierenden
unverzüglich schriftlich mitzuteilen. 2Belastende Entscheidungen sind zu begründen und mit
einer Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen.

(1) An einer Hochschule erbrachte Leistungen werden auf Antrag grundsätzlich anerkannt,
sofern unter Berücksichtigung der anzuerkennenden Module mindestens eine Modulprüfung
im betreffenden Studiengang abzulegen ist oder abgelegt wurde. 2Der Antrag auf
Anerkennung ist spätestens vor Anmeldung zur Prüfung des dem Antrag zugrundeliegenden
Moduls zu stellen. 3Eine Anerkennung findet nicht statt, sofern wesentliche Unterschiede
hinsichtlich der erworbenen Kompetenzen bestehen. 4Bei Nichtanerkennung sind die Gründe
der antragstellenden Person mitzuteilen. 5Die von der Kultusministerkonferenz (KMK) und
Hochschulrektorenkonferenz (HRK) gebilligten Äquivalenzvereinbarungen sowie Absprachen
im Rahmen von Hochschulkooperationsvereinbarungen sind bei der Anerkennung zu
beachten.

(2) Außerhalb des Hochschulbereichs erworbene gleichwertige Kenntnisse und Qualifikationen
werden höchstens bis zur Hälfte des Hochschulstudiums angerechnet. 2Die Anrechnung
erfolgt auf Antrag. 3Der Antrag auf Anrechnung ist vor Anmeldung zur Prüfung des dem Antrag
zugrundeliegenden Moduls zu stellen. 4Spezielle Anrechnungskriterien können in der
Speziellen Prüfungsordnung oder vom Prüfungsausschuss festgelegt werden.

(3) Über Anrechnungen und Anerkennungen entscheidet der Prüfungsausschuss. 2Werden
Leistungen anerkannt oder angerechnet, so werden Noten - soweit die Notensysteme
vergleichbar sind - übernommen und in die Berechnung der Gesamtnote einbezogen. 3Bei
unvergleichbaren Notensystemen oder nicht benoteten Leistungen wird der Vermerk
“bestanden” aufgenommen; das Modul geht nicht in die Gesamtnote ein. 4Im Zeugnis wird
eine Kennzeichnung der Anerkennung oder der Anrechnung vorgenommen.

(4) Die Einstufung in ein Fachsemester erfolgt anhand der bei Bewerbung vorgelegten
Unterlagen. 2Anhand der Leistungen aus Vorstudienzeiten erfolgt eine Einstufung in das nach
Addition der anerkennungsfähigen Leistungen entsprechende Fachsemester. 3Nach
Einschreibung erfolgt (auf Antrag des*der Studierenden) die Anerkennung. 4Analoges gilt für
die Anrechnung von außerhochschulisch erbrachten Leistungen.

(1) Der Prüfungsausschuss entscheidet über die Bestellung zum*zur Prüfenden und im Fall der
mündlichen Prüfung zum*zur Beisitzenden für Prüfungen und die Betreuung von schriftlichen
Abschlussarbeiten. 2Die Tätigkeit als Prüfende*r kann auf Prüfungen innerhalb von

1 Anerkennungen beziehen sich auf an Hochschulen erworbene Kompetenzen. Anrechnungen beziehen
sich auf außerhalb des Hochschulbereichs erworbene Kompetenzen.
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jeweiligen Moduls. 4Zu jedem Prüfungszeitraum legt der Prüfungsausschuss einen Anmelde-
und einen Abmeldezeitraum fest. 5Spätestens zu Beginn des Anmeldezeitraums erfolgt die
Bekanntgabe der Prüfenden; die Bekanntgabe des Prüfungstermins einer Modulprüfung soll
im Falle von Klausuren spätestens sechs Wochen nach Beginn der Vorlesungszeit, im
Übrigen spätestens zwei Wochen vor dem Prüfungstermin erfolgt sein.

(3) Die Art der Modulprüfung nach § 15 Absatz 5 regelt die Spezielle Prüfungsordnung. 2Sofern
in der Speziellen Prüfungsordnung alternative Prüfungsarten für ein Modul festgelegt werden,
muss die Art der Prüfung zu Veranstaltungsbeginn in geeigneter Weise eindeutig festgelegt
und bekannt gemacht werden. 3Die Festlegung erfolgt durch den Prüfungsausschuss.

(4) Das Bewertungsverfahren von Modulprüfungen soll sechs Wochen nicht überschreiten. 2Es
muss im Falle von regulären Klausuren spätestens eine Woche vor Beginn der Vorlesungszeit
des auf den Prüfungstermin folgenden Semesters abgeschlossen sein. 3Liegt der
Prüfungstermin weniger als sechs Wochen vor Vorlesungsbeginn des auf den Prüfungstermin
folgenden Semesters, müssen reguläre Klausuren abweichend von Satz 2 sechs Wochen
nach dem Prüfungstermin korrigiert worden sein. 4Bei Prüfungen mit Abgabetermin ist der
Abgabetermin so festzulegen, dass die Bewertung bis spätestens eine Woche vor Beginn der
Vorlesungszeit des Folgesemesters abgeschlossen werden kann. 5Die Spezielle
Prüfungsordnung kann verkürzte Korrekturfristen vorsehen.

(5) Der Prüfling wird von der Prüfungsverwaltung unverzüglich über das Prüfungsergebnis
informiert.

(6) Entscheidungen und andere Maßnahmen, die nach dieser Ordnung oder der Speziellen
Prüfungsordnung getroffen werden, insbesondere die Prüfungstermine sowie die
Prüfungsergebnisse, werden in einem elektronischen Prüfungsverwaltungssystem bekannt
gegeben. 2Der Prüfungsausschuss kann entscheiden, dass die vorgenannten
Entscheidungen und Maßnahmen, mit Ausnahme von Prüfungsergebnissen,
hochschulöffentlich bekannt gegeben werden. 3Die datenschutzrechtlichen Bestimmungen
sind zu beachten.

(1) Die Studierenden nutzen in eigener Verantwortung Online-Zugänge zu dem elektronischen
Prüfungsverwaltungssystem, mit dem die Prüfungsdaten, die An- und Abmeldung zu
Modulprüfungen sowie die Bekanntgabe der Prüfungsentscheidungen elektronisch verwaltet
werden. 2Der Prüfungsausschuss kann nähere Regeln zur Durchführung des Verfahrens
erlassen.

(2) Im Falle der Bekanntgabe der Bewertung einer Prüfung über das elektronische
Prüfungsverwaltungssystem gilt die Bewertung spätestens am dritten Tag nach Einstellung
der Bewertung in das elektronische Prüfungsverwaltungssystem als bekannt gegeben, sofern
der Prüfling das Ergebnis nicht zuvor abgerufen hat. 2Die Studierenden sind insoweit zur
Nutzung des Prüfungsverwaltungssystems verpflichtet.

(3) Die Studierenden sind ferner verpflichtet, die Richtigkeit der Angaben im elektronischen
Prüfungsverwaltungssystem im Rahmen ihrer Möglichkeiten regelmäßig zu prüfen;
Übertragungsfehler müssen sofort gegenüber der Prüfungsverwaltung gerügt werden, es sei
denn, der*die Studierende hat das Versäumnis nicht zu vertreten. 2Über die Anerkennung der
Gründe entscheidet der Prüfungsausschuss.
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(7) Ein Take-Home-Exam ist eine Klausur, die nicht an der Hochschule, sondern von den
Prüflingen von zu Hause aus bearbeitet wird. 2Zweck und Umfang orientieren sich an der
Klausur gemäß Absatz 6; insbesondere soll das Take-Home-Exam auf eine Bearbeitungszeit
von mindestens 60 Minuten und höchstens 240 Minuten ausgelegt sein. 3Durch das Take-
Home-Exam soll der Prüfling nachweisen, dass er über die reine Wissenswiedergabe hinaus
selbständig zur Anwendung von Wissen, Analyse von Sachverhalten und Entwicklung von
Lösungswegen in der Lage ist. 4Es ist nicht gestattet, die Prüfungsaufgaben und mögliche
Lösungen mit anderen Personen zu diskutieren und/oder zu teilen. 5Die Prüflinge bearbeiten
die Prüfung innerhalb eines durch den*die Prüfende*n festzulegenden Zeitraums von 6 bis 48
Stunden nach Aufgabenbereitstellung. 6Die Aufgabenbereitstellung und die Abgabe des
Take-Home-Exams erfolgen in der Regel über das Lernmanagementsystem der Hochschule.

(8) Die Seminar- und Hausarbeit sowie Assignments sind schriftliche Modulprüfungen. 2In einer
eigenständigen Seminararbeit oder Hausarbeit soll der Prüfling zeigen, dass er sich nach
kurzer fachlicher Einweisung, in der Regel im Rahmen einer Lehrveranstaltung, innerhalb
begrenzter Zeit in ein Problemfeld selbständig einarbeiten kann, dort mit den gängigen
Methoden des jeweiligen Fachgebietes ein Thema eigenständig bearbeiten und die Resultate
in angemessener schriftlicher Form darstellen kann. 3Die Fragestellung soll so angelegt sein,
dass die Bearbeitungszeit acht Wochen nicht überschreitet. 4Seminararbeiten können neben
der schriftlichen Ausarbeitung eine mündliche Präsentation vorsehen. 5In Abgrenzung zu
Seminar- oder Hausarbeiten sind Assignments lehrveranstaltungsbegleitende schriftliche
Ausarbeitungen zu Fällen, Aufgaben oder Fragestellungen von in der Regel bis zu fünf Seiten;
insgesamt sollen nicht mehr als vier Assignments die Modulprüfung bilden. 6Die
Bearbeitungszeiten von Seminar- und Hausarbeiten sowie von Assignments werden von
dem*der Prüfenden festgelegt.

(9) Ein Bericht ist eine schriftliche Prüfung, in der die Inhalte eines Praktikums im In- oder Ausland
oder eines Auslandsstudiensemesters reflektiert werden. 2Umfang und Abgabezeitpunkt
werden von dem*der Prüfenden festgelegt. 3Näheres kann die Spezielle Prüfungsordnung
regeln.

(10) Durch mündliche Prüfungsleistungen in einem Prüfungsgespräch soll der Prüfling
nachweisen, dass er die Zusammenhänge des Prüfungsgebietes erkennt und spezielle
Fragestellungen in diese Zusammenhänge einzuordnen vermag. 2Mündliche Prüfungen
werden vor mindestens zwei Prüfenden (Kollegialprüfung) oder vor mindestens einem*einer
Prüfenden in Gegenwart eines sachkundigen Beisitzes als Gruppenprüfung mit bis zu drei
Prüflingen oder als Einzelprüfung abgelegt. 3Vor der Festsetzung der Note beraten die
Prüfenden über die Notengebung. 4Bei einer Prüfung mit Beisitzenden haben Prüfende die
beisitzenden Personen vor der Notenfestsetzung anzuhören. 5Bei einer Kollegialprüfung
bewerten die Prüfenden die Prüfung gemeinsam; kommen die Prüfenden zu
unterschiedlichen Bewertungsergebnissen, so ergibt sich die Note aus dem arithmetischen
Mittel der Einzelnoten. 6Die Dauer mündlicher Prüfungen beträgt je Prüfling mindestens 15
Minuten und höchstens 30 Minuten. 7Die wesentlichen Gegenstände und die Bewertung der
Prüfung sind in einem Protokoll festzuhalten. 8Hochschulmitglieder können nach Maßgabe
der räumlichen Verhältnisse an einer mündlichen Prüfung als Zuschauende teilnehmen,
sofern sie ein berechtigtes Interesse darlegen und kein Prüfling widerspricht; ein berechtigtes
Interesse liegt insbesondere vor, wenn das Hochschulmitglied alsbald die gleiche Prüfung
ablegen will. 9Studierende, die sich im gleichen Prüfungszeitraum der gleichen Prüfung
unterziehen, sind als Zuschauende ausgeschlossen. 10Auf Antrag eines Prüflings ist die
Gleichstellungsbeauftragte des Fachbereichs oder der Hochschule zur Teilnahme
berechtigt. 11Auf Antrag eines Prüflings mit Behinderung ist der*die Beauftragte für
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begründeten Ausnahmefall kann die Spezielle Prüfungsordnung vorsehen, dass beide
Gutachter*innen, Professor*innen, Vertretungsprofessor*innen, Seniorprofessor*innen oder
Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer kooperierenden Hochschule2 sein können.

(11) Die schriftliche Abschlussarbeit ist fristgemäß bei der zuständigen Prüfungsverwaltung
(StudierendenServiceCenter) in zweifacher gebundener Ausfertigung und in elektronischer
Form einzureichen. 2Der Zeitpunkt der Abgabe ist aktenkundig zu machen. 3Bei der Abgabe
hat der Prüfling schriftlich zu versichern, dass er die Arbeit selbständig verfasst, keine
anderen als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel benutzt hat und die Abschlussarbeit in
dieser oder ähnlicher Form an keiner anderen Hochschule vorgelegt hat. 4Die Spezielle
Prüfungsordnung kann eine abweichende Anzahl an abzugebenden gebundenen
Ausfertigungen vorsehen, mindestens jedoch eine, und die Art der elektronischen Form
bestimmen.

(12) Die Dauer des Bewertungsverfahrens soll acht Wochen nicht überschreiten.

(13) Nach näherer Bestimmung durch die Spezielle Prüfungsordnung kann die Abschlussarbeit
eine Disputation einschließen. 2Die Disputation wird entweder von zwei Prüfenden oder von
einem*einer Prüfenden sowie einem*einer sachkundigen Beisitzenden
durchgeführt. 3Mindestens einer*eine der Prüfenden muss Gutachter*in der schriftlichen
Abschlussarbeit sein. 4Die Disputation erfolgt in der Regel zwei Monate nach dem
Abgabetermin der Abschlussarbeit; sie ist in der Regel hochschulöffentlich. 5Für die
Notenfestsetzung gelten die Regelungen für mündliche Prüfungen nach § 15 Absatz 10. 6Die
Abschlussarbeit ist nur dann bestanden, wenn sowohl der schriftliche Teil der Abschlussarbeit
als auch die Disputation mit mindestens "ausreichend" bewertet wurden; die Gewichtung
beider Teile für die Note der Abschlussarbeit ist in der Speziellen Prüfungsordnung
festzulegen. 7Die Ergebnisse des schriftlichen und mündlichen Teils der Abschlussarbeit
werden im Anschluss an die Disputation durch den*die Prüfende*n bekanntgegeben; die
Bekanntgabe der Gesamtnote erfolgt durch das StudierendenServiceCenter. 8Die Spezielle
Prüfungsordnung kann festlegen, dass das Ergebnis der schriftlichen Arbeit spätestens bis
zu einem festgelegten Zeitpunkt vor Disputationstermin bekanntzugeben ist.

(14) Eine mit „nicht ausreichend“ bewertete Abschlussarbeit kann einmal wiederholt
werden. 2Die Wiederholung der Abschlussarbeit muss spätestens zwei Monate nach
Bekanntgabe des Bescheids über das Nichtbestehen neu angemeldet werden.

(1) Die Noten für die einzelnen Modulprüfungen, so auch für die schriftliche Abschlussarbeit und
die Disputation, werden von den jeweiligen Prüfenden beziehungsweise den Gutachtenden
festgesetzt. 2Für die Bewertung der Prüfungsleistungen sind folgende Noten zu verwenden:

1 = sehr gut = eine hervorragende Leistung,
2 = gut = eine Leistung, die erheblich über den durchschnittlichen Anforderungen liegt,
3 = befriedigend = eine Leistung, die durchschnittlichen Anforderungen entspricht,
4 = ausreichend = eine Leistung, die trotz ihrer Mängel noch den Anforderungen genügt,

2 Eine kooperierende Hochschule ist eine Hochschule im In- oder Ausland, die gemeinsam mit der
Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft Ludwigshafen einen Studiengang durchführt und ohne deren
Beitrag der Studiengang nicht absolviert werden kann.
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7Dem qualifizierten ärztlichen Attest steht die Vorlage eines amtsärztlichen Attests gleich. 8Die
zum dritten und jedes weitere Mal geltend gemachte Prüfungsunfähigkeit hinsichtlich
derselben Prüfung ist jeweils durch ein amtsärztliches Attest zu belegen. 9Liegt ein wichtiger
Grund vor, so kann der Prüfungsausschuss abweichend von Satz 2 im Falle von
Hausarbeiten, Seminararbeiten, Berichten oder ähnlichen Prüfungsformaten entscheiden,
dass die Bearbeitungszeit für die Dauer, in der der wichtige Grund vorliegt, einmalig
unterbrochen und ein neuer Abgabetermin festgelegt wird. 10Die Unterbrechung muss
angemessen sein und darf maximal ein Drittel der ursprünglichen Bearbeitungszeit
umfassen. 11Die Nichtanerkennung eines Sachverhalts als wichtiger Grund ist dem Prüfling
mitzuteilen und zu begründen. 12Der Krankheit des*der Studierenden steht die Betreuung
oder die Krankheit eines von ihm*ihr zu versorgenden Kindes oder pflegebedürftigen nahen
Angehörigen gleich. 13In diesem Fall ist der Nachweis über die Betreuungsverpflichtung
entsprechend § 25 Absatz 5 zu führen.

(2) Unternimmt es der Prüfling, das Ergebnis von Prüfungen durch Täuschung oder Benutzung
nicht zugelassener Hilfsmittel oder durch auch nachträgliche Einflussnahme auf Prüfende
zum eigenen Vorteil zu beeinflussen, gilt die betroffene Modulprüfung als mit „nicht
ausreichend“ (5,0) beziehungsweise „nicht bestanden“ bewertet. 2Auf die in Satz 1
vorgesehenen Folgen kann auch erkannt werden, wenn ein Prüfling nach Ausgabe der
Aufgabe nicht zugelassene Hilfsmittel mit sich führt. 3Ein Prüfling, der den ordnungsgemäßen
Ablauf der Prüfung stört, kann von den jeweiligen Prüfenden oder von den Aufsichtführenden
von der Fortsetzung der Prüfung in der Regel nach Abmahnung ausgeschlossen werden; in
diesem Fall gilt die betroffene Modulprüfung als mit „nicht ausreichend“ (5,0)
beziehungsweise „nicht bestanden“ bewertet. 4In schwerwiegenden Fällen kann der
Prüfungsausschuss den Prüfling, befristet oder auf Dauer, von der Erbringung weiterer
Modulprüfungen ausschließen; als schwerwiegender Verstoß gilt insbesondere ein
wiederholter Verstoß nach Satz 1. 5Besteht der Verdacht des Mitsichführens unzulässiger
Hilfsmittel, ist der Prüfling verpflichtet, an der Aufklärung mitzuwirken und die Hilfsmittel
herauszugeben; im Verweigerungsfalle gilt die betroffene Modulprüfung als mit "nicht
ausreichend" (5,0) beziehungsweise „nicht bestanden“ bewertet. 6In minder schweren Fällen
kann eine mildere Sanktion verhängt werden oder von der Verhängung einer Sanktion
abgesehen werden. 7Besteht der Verdacht auf ein Plagiat, soll die Auffassung einer weiteren
prüfungsberechtigten Person eingeholt werden. 8Der Prüfungsausschuss entscheidet über
das Plagiat. 9Vor einer abschließenden Entscheidung ist der Prüfling zu hören.

(3) Der Prüfungsausschuss ist verpflichtet, Entscheidungen nach Absatz 1 und 2 auf Antrag des
Prüflings innerhalb von zwei Monaten zu überprüfen.

(1) Nicht bestandene oder als nicht bestanden geltende Modulprüfungen können nach Maßgabe
der nachfolgenden Bestimmungen zweimal wiederholt werden.

(2) Wiederholungsprüfungen sind jeweils spätestens zum nächstmöglichen Prüfungstermin
wahrzunehmen; andernfalls gilt die entsprechende Prüfungsleistung als ein weiteres Mal mit
„nicht ausreichend“ beziehungsweise „nicht bestanden“ bewertet.

(3) Im gesamten Studienverlauf kann eine einzige bestandene Modulprüfung zum Zwecke der
Notenverbesserung einmal zur Wiederholung angemeldet werden; dies gilt nicht für die
Abschlussarbeit. 2Es kann nur eine solche Prüfung wiederholt werden, die im ersten
Prüfungsversuch bestanden wurde. 3Die Wiederholungsprüfung ist zum nächstmöglichen
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(3) Gleichzeitig mit dem Zeugnis erhält der*die Geprüfte ein Diploma Supplement (DS)
entsprechend dem „Diploma Supplement Modell“ von Europäischer
Union/Europarat/UNESCO sowie einen Notenauszug/Transcript of Records. 2Als Darstellung
des nationalen Bildungssystems (DS-Abschnitt 8) ist der zwischen KMK und HRK
abgestimmte Text in der jeweils geltenden Fassung zu verwenden. 3Das Diploma Supplement
enthält insbesondere Angaben über die Hochschule, die Art des Abschlusses, das
Studienprogramm, die Zugangsvoraussetzungen, die Studienanforderungen und den
Studienverlauf, erfolgreich bestandene Zusatzfächer nach § 4 Absatz 9 sowie über das
deutsche Studiensystem. 4Das Diploma Supplement enthält auch eine ECTS-
Einstufungstabelle (Grading Table), welche eine tabellarische Aufstellung über die
prozentuale Verteilung der von den Absolvent*innen im angegebenen Zeitraum erzielten
Gesamtnoten angibt; der Zeitraum ist auf wenigstens zwei und maximal fünf Jahre zu
bemessen; Referenzgruppe und Bezugszeitraum sind jeweils anzugeben. 5Das Diploma
Supplement ist durch das vorsitzende Mitglied des Prüfungsausschusses zu
unterzeichnen. 6Das Diploma Supplement wird in deutscher Sprache ausgegeben und durch
eine englische Übersetzung ergänzt. 7Der Notenauszug/Transcript of Records enthält alle
bestandenen Leistungen des*der Studierenden. 8Er wird von der Prüfungsverwaltung
unterzeichnet.

(4) Auf Antrag erhält der*die Geprüfte zusätzlich Übersetzungen der Bachelor- oder
Masterurkunde sowie des Zeugnisses in englischer Sprache.

(5) Studierenden wird vor Aushändigung des Zeugnisses auf Antrag ein Notenauszug/Transcript
of Records ausgestellt.

(6) Wer das Studium ohne Abschluss beendet, erhält auf Antrag einen Notenauszug/Transcript
of Records.

(7) Anträge im Sinne dieser Vorschrift sind an die Prüfungsverwaltung
(StudierendenServiceCenter – Studierendenmanagement) zu richten.

(1) Wurde bei einer Prüfung getäuscht und wird diese Tatsache erst nach Aushändigung des
Zeugnisses bekannt, so kann der Prüfungsausschuss nachträglich die betroffenen Noten
des*der Geprüften entsprechend berichtigen und die Bachelor- oder Masterprüfung ganz oder
teilweise für nicht bestanden erklären.

(2) Waren die Voraussetzungen für die Zulassung zu einer Prüfung nicht erfüllt, ohne dass
der*die Geprüfte hierüber täuschen wollte, und wird die Tatsache erst nach Aushändigung
des Zeugnisses bekannt, so wird dieser Mangel durch das Bestehen der Prüfung
geheilt. 2Wurde die Zulassung vorsätzlich zu Unrecht erwirkt, so entscheidet der
Prüfungsausschuss unter Beachtung der Bestimmungen des
Landesverwaltungsverfahrensgesetzes.

(3) Dem*Der Geprüften ist vor einer Entscheidung Gelegenheit zur Erörterung der Angelegenheit
mit dem Prüfungsausschuss zu geben.

(4) Das unrichtige Prüfungszeugnis sowie die Zeugnisergänzungen sind einzuziehen und
gegebenenfalls neu zu erteilen. 2Mit diesen Unterlagen ist auch die Bachelor- oder
Masterurkunde einzuziehen, wenn die Bachelor- oder Masterprüfung aufgrund der
Täuschungshandlung für nicht bestanden erklärt wurde. 3Eine Entscheidung nach Absatz 1
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Diese Ordnung tritt am Tag nach ihrer Bekanntmachung im Hochschulanzeiger der Hochschule
für Wirtschaft und Gesellschaft Ludwigshafen in Kraft; sie gilt für alle immatrikulierten
Studierenden ab dem Sommersemester 2022. 2Gleichzeitig tritt die Allgemeine Prüfungsordnung
vom 13.06.2014 außer Kraft.

Ludwigshafen am Rhein, 28. Jan. 2022

Prof. Dr. Peter Mudra
Präsident der Hochschule
für Wirtschaft und Gesellschaft Ludwigshafen
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Prozent Note
Punktzahl zur Erreichung
der Prozent /Note (am Beispiel von
maximal 100 Punkten)

100% 100

95% 1,0 ab 95,0

90% 1,3 ab 90,0

85% 1,7 ab 85,0

80% 2,0 ab 80,0

75% 2,3 ab 75,0

70% 2,7 ab 70,0

65% 3,0 ab 65,0

60% 3,3 ab 60,0

55% 3,7 ab 55,0

50% 4,0 ab 50,0

<50% 5,0 < 50,0


