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 Satzung  
zur Änderung der Allgemeinen Prüfungsordnung der 

Hochschule für angewandte Wissenschaften 
 Fachhochschule Würzburg-Schweinfurt 

 
Vom 27.05.2008  

 
 

Aufgrund des Artikel 13 Absatz 1 Satz 2, 61 Absatz 2 Satz 1 und Absatz 8 Satz 2 des 
Bayerischen Hochschulgesetzes (BayHSchG) in Verbindung mit § 1 Absatz 2 der 
Rahmenprüfungsordnung für die Fachhochschulen erlässt die Hochschule für angewandte 
Wissenschaften Fachhochschule Würzburg-Schweinfurt folgende Satzung: 
 
 
 

§ 1 
 

Die Allgemeine Prüfungsordnung der Hochschule für angewandte Wissenschaften 
Fachhochschule Würzburg-Schweinfurt vom 19.12.2007 wird wie folgt geändert: 

 
 
 

1.  Die Allgemeine Prüfungsordnung erhält folgende Überschrift: 
 

„Allgemeine Prüfungsordnung der Hochschule für angewandte  
Wissenschaften Fachhochschule  

Würzburg-Schweinfurt  
(APO)“. 

 
 
2.  Die Bezeichnung „Fachhochschule Würzburg-Schweinfurt“ wird durch die Bezeichnung 

„Hochschule für angewandte Wissenschaften Fachhochschule Würzburg-Schweinfurt“ 
ersetzt. 

 
 
   
3.  § 13 erhält folgende Fassung: 

(1)  1Studienzeiten, Studien- und Prüfungsleistungen werden beim Übergang von 
anderen Hochschulen oder beim Wechsel des Studiengangs angerechnet, es sei 
denn, dass diese nicht gleichwertig sind. 2Die Anrechnung erbrachter Leistungen 
umfasst 

a) die Anrechnung von CP, 

b) die Anerkennung von Studien- und Prüfungsleistungen und   

     Lehrveranstaltungen                                     

c) die Feststellung von Noten sowie 

d) die Anrechnung von Studienzeiten. 

 
(2) ¹Bei der Anerkennung von Studien- und Prüfungsleistungen und 

Lehrveranstaltungen ist kein schematischer Vergleich zu Studien- und 
Prüfungsleistungen und Lehrveranstaltungen des Studiengangs an der 
Fachhochschule Würzburg-Schweinfurt vorzunehmen. 2Vielmehr ist fachlich zu 
entscheiden, ob die von der/dem Studierenden erbrachte Leistungen im Hinblick 
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auf den angestrebten Abschluss zielführend sind. 3Ist dies gegeben, werden 
inhaltliche ähnliche und fachlich gleichwertige Studien- und Prüfungsleistungen 
oder Lehrveranstaltungen des Studiengangs an der Fachhochschule Würzburg-
Schweinfurt durch die erbrachten Leistungen ersetzt. 4Die Gleichwertigkeit von 
Studien- und Prüfungsleistungen in demselben Fachhochschulstudiengang an 
anderen bayerischen Hochschulen gilt stets als gegeben. 5Bei der Anerkennung 
von Studienleistungen und Prüfungsleistungen, die außerhalb der Bundesrepublik 
Deutschland erbracht wurden, sind die geltenden Äquivalenzvereinbarungen 
sowie Absprachen im Rahmen von Hochschulpartnerschaften zu beachten.6Eine 
Anrechnung von Studien- und Prüfungsleistungen, die an einer ausländischen 
Hochschule erbracht wurden, auf das Hauptstudium ist nur insoweit möglich, als 
durch diese Leistungen die Prüfungsgesamtnote nicht zu mehr als zwei Drittel 
bestimmt wird. 

(3) 1Wenn die Bewertung nicht dem deutschen Notensystem entspricht, erfolgt eine 
Umrechnung anhand der Formel 

E-NoteAusland – A-NoteAusland   Note FH = 1 + 3 · 
Z-NoteAusland – A-NoteAusland 

 
 

mit nachfolgender Rundung auf die nächstliegende FH-Note; dabei bedeuten: 
 

A-NoteAusland : die beste erreichbare Note, 
Z-NoteAusland : die schlechteste Note, die zum Bestehen der Prüfungsleistung führt, 
    und 
E-NoteAusland : die erreichte (= anzurechnende) Note im Notensystem der 
ausländischen Hochschule. 
²Sollte das Ergebnis genau zwischen zwei FH-Noten liegen, wird zur besseren 
Note gerundet. 

 
(4) 1Soweit ein Antrag erforderlich ist, ist er bei der Immatrikulation für den 

Studiengang schriftlich beim Studenten- und Prüfungsamt mit allen für die 
Beurteilung erforderlichen Unterlagen zu stellen. ²Die jeweilige 
Prüfungskommission entscheidet im Benehmen mit den zuständigen 
Fachvertretern über den Antrag. 
 

(5) 1Über die Anrechnung von Studienzeiten, Studienleistungen und 
Prüfungsleistungen die an einer Hochschule in der Bundesrepublik Deutschland 
erbracht wurden, wird von Amts wegen entschieden; dabei sind nicht bestandene 
Leistungsnachweise nur zu berücksichtigen, wenn sie in dem gleichen 
Fachhochschulstudiengang oder dem gleichen Grundstudium eines verwandten 
Fachhochschulstudiengangs erbracht wurden; ein Bachelorstudiengang ist kein 
verwandter Studiengang im Verhältnis zum jeweiligen Diplomstudiengang im 
Sinne des 1. Halbsatzes. 2In allen anderen Fällen setzt die Anrechnung einen 
Antrag voraus und kann nur erfolgen, wenn die Studienzeit, Studienleistung oder 
Prüfungsleistung, die auf Grund der Anrechnung erlassen werden soll, noch nicht 
erbracht wurde. 3Studienzeiten sind im Verhältnis der gemäß Absatz 2 
angerechneten CP anzurechnen. 
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(6) 1Studenten und Studentinnen mit einschlägiger abgeschlossener 
Berufsausbildung oder einer einschlägigen mindestens 12monatiger überwiegend 
zusammenhängenden praktischen beruflichen Tätigkeit werden auf Antrag Zeiten 
ihrer Berufsausbildung oder praktischen beruflichen Tätigkeit ganz oder teilweise 
auf das erste praktischen Studiensemester in Diplomstudiengängen angerechnet, 
soweit Inhalt und Zielsetzung der Berufsaubildung oder der praktischen 
beruflichen Tätigkeit den Ausbildungszielen und Ausbildungsinhalten des ersten 
praktischen Studiensemesters bei Diplomstudiengängen entsprechen.  2Satz 1 
findet entsprechend Anwendung auf das Grundpraktikum; beträgt eine vor dem 
Studium abgeleistete praktische berufliche Tätigkeit im Sinne von Satz 1 weniger 
als zwölf Monate, so kann sie bis zu maximal sechs Wochen auf das 
Grundpraktikum angerechnet werden. 3In besonders begründeten 
Ausnahmefällen kann eine weitere, über die in Satz 1 genannte Berufsausbildung 
oder praktische berufliche Tätigkeit hinausgehende einschlägige berufliche 
Tätigkeit auf Antrag ganz oder teilweise auch auf das zweite praktische 
Studiensemester in Diplomstudiengängen bzw. auf das praktische 
Studiensemester in Bachelorstudiengängen angerechnet werden, soweit diese 
Tätigkeit den Ausbildungszielen und Ausbildungsinhalten des zweiten praktischen 
Studiensemesters bzw. des praktischen Studiensemesters der 
Bachelorstudiengänge entspricht. 4Die Prüfungen am Ende der praktischen 
Studiensemester sind auch bei Anrechnung einer Berufsausbildung oder 
praktischen beruflichen Tätigkeit abzulegen. 5Berufsbezogene 
Leistungsnachweise sind auf die Prüfung am Ende des ersten praktischen 
Studiensemesters anzurechnen, wenn sie gleichwertig sind; eine Anrechnung auf 
die Prüfung am Ende des zweiten praktischen  Studiensemesters bzw. des 
praktischen Studiensemesters der Bachelorstudiengänge ist ausgeschlossen. 
6Der Antrag auf Anrechnung einer Berufsausbildung oder praktischen  beruflichen 
Tätigkeit auf die praktischen Studiensemester oder das Grundpraktikum soll 
zusammen mit dem Antrag auf Immatrikulation oder Wechsel des Studiengangs 
gestellt werden. 7Vor der Entscheidung der Prüfungskommission soll der 
Beauftragte für die praktischen Studiensemester gehört werden. 

 
  
4.  § 21 erhält folgende Fassung: 

(1)  ¹Eine bestandene benotete Prüfungsleistung in einem Bachelorstudiengang, mit 
Ausnahme der Bachelor-Arbeit, kann aufgrund eines Antrags auf 
Notenverbesserung einmal wiederholt werden, wenn die Prüfungsleistung zum 
frühest möglichen Termin bestanden wurde. 2Die Wiederholung dieser 
Prüfungsleistung ist zum nächstmöglichen regulären Termin abzulegen.3Der 
Antrag auf Notenverbesserung ist innerhalb der vom Prüfungsausschuss 
festgelegten Frist zur Prüfungsanmeldung schriftlich beim Studenten- und 
Prüfungsamt zu stellen.  

(2) ¹Im Laufe des Bachelorstudiums ist in maximal vier Prüfungsleistungen gemäß 
Absatz 1 Satz 1 eine Notenverbesserung möglich. ²Zu Prüfungsleistungen der 
beiden ersten Fachsemester ist unter Anrechnung auf die Höchstzahl nach Satz 1 
in maximal zwei Prüfungsleistungen eine Notenverbesserung möglich. ³Wird 
durch einen Antrag auf Notenverbesserung eine dieser Grenzen überschritten, ist 
die/der Studierende unverzüglich vom Studenten- und Prüfungsamt auf die 
Unzulässigkeit des Antrags hinzuweisen. 4Es gilt die zeitliche Reihenfolge des 
Eingangs der Anträge. 
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§ 2 
 

Die Änderungssatzung tritt mit Wirkung vom 15.03.2008 in Kraft. 

Ausgefertigt aufgrund des Beschlusses des Senats der Hochschule für angewandte Wissenschaften 
Fachhochschule Würzburg-Schweinfurt vom 14.05.2008 sowie der Genehmigung des Präsidenten der 
Hochschule für angewandte Wissenschaften Fachhochschule Würzburg-Schweinfurt nach Art. 13 
Absatz 2 Satz 2, Artikel 61 Absatz 2 Satz 1 BayHSchG vom 26.05.2008. 
 
 
Würzburg, 27.05.2008 
 
 
 
 
 
 
 
 Prof. Dr. Heribert Weber 
  Präsident 
 
 
 
Diese Satzung zur Änderung der Allgemeinen Prüfungsordnung der Hochschule für angewandte 
Wissenschaften Fachhochschule Würzburg-Schweinfurt wurde am 27.05.2008 in der Hochschule für 
angewandte Wissenschaften Fachhochschule Würzburg-Schweinfurt niedergelegt. Die Niederlegung 
wurde am 27.05.2008 durch Anschlag bekannt gegeben. Tag der Bekanntmachung ist daher der 
27.05.2008. 


