
Satzung zur Festlegung von         
Kriterien für studienleitende Maß-

nahmen und begrenzte Fächerwahl 
an der Hochschule für angewandte 
Wissenschaften Fachhochschule 

Würzburg-Schweinfurt 

Vom 30.09.2010 

 

Aufgrund des Art. 13 Absatz 1 Satz 2 i.V.m. 
Art. 59 des Bayerischen Hochschulgesetzes 
(BayHSchG) erlässt die Hochschule für ange-
wandte Wissenschaften Fachhochschule 
Würzburg-Schweinfurt folgende Satzung: 
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§ 1 
Zweck 

(1) ¹Diese Satzung regelt das Verfahren und 
die besonderen Voraussetzungen zur 
Festlegung allgemeiner Aufnahmekriterien 
von Studierenden in Pflichtveranstaltungen 
mit beschränkter Aufnahmekapazität (stu-
dienleitende Maßnahmen) sowie zum Zu-
gang zu Studienrichtungen, Studien-
schwerpunkten oder Wahlfächern mit be-
schränkter Aufnahmekapazität (begrenzte 
Fächerwahl). ²Sie gilt für alle nicht zulas-
sungsbeschränkten sowie in örtliche Ver-
gabeverfahren einbezogene Studiengänge 
mit Ausnahme von kostenpflichtigen 
Weiterbildungsstudiengängen.  
 

(2) Die Verpflichtung der Hochschule, einen 
Abschluss im Rahmen der Regelstudien-
zeit zu ermöglichen und die vorhandenen 
Ausbildungskapazitäten erschöpfend zu 
nutzen, bleibt hiervon unberührt. 

§ 2 
Studienleitende Maßnahmen 

(1) Besteht für eine einzelne Lehr- bzw. Lern-
veranstaltung, die zu einem bestimmten 
Studienzeitpunkt besucht sein muss 
(Pflichtveranstaltungen und Pflichtveran-
staltungen innerhalb von Wahlpflichtmodu-
len) eine höhere Nachfrage, als durch die 
Hochschule auf Grund der räumlichen 
Verhältnisse, der personellen Kapazität 
oder des didaktischen Konzepts angebo-
ten werden kann, so darf auf Grund dieser 
Satzung die Aufnahme von Studierenden 
durch studienleitende Maßnahmen regu-
liert werden. 

 
(2) ¹Durch studienleitende Maßnahmen soll 

sichergestellt werden, dass Studierende, 
die nach den Vorgaben der einschlägigen 
Studien- und Prüfungsordnung studiert 
haben, trotz Beschränkung der Aufnahme-
kapazität einer einzelnen Pflichtveranstal-
tung ihr Studium in der Regelstudienzeit 
abschließen können. ²Darüber hinaus die-
nen studienleitende Maßnahmen der Si-
cherstellung einer qualitativ hochwertigen 
Lehre.  
 

(3) ¹Die Auswahl der Studierenden erfolgt 
vorrangig nach der Notwendigkeit des Be-
suchs der Lehr- bzw. Lernveranstaltung im 
Hinblick auf den Studienfortschritt. ²Dabei 
werden die Bewerber in folgender Reihen-
folge berücksichtigt: 
 
a. Studierende, die bereits einmal ohne 

Erfolg an der Pflichtveranstaltung teil-
genommen haben und für die die 
Wiederholung der Prüfung zum 
nächstmöglichen Termin durch die 
Studien- und Prüfungsordnung vorge-
schrieben ist; 

b. Studierende, die bereits ein nicht 
selbst zu vertretendes Wartesemester 
für die betroffene Pflichtveranstaltung 
aufweisen; 

c. Studierende, die zum Zeitpunkt der 
Anmeldung die Regelstudienzeit be-
reits überschritten haben oder diese 
überschreiten würden, wenn sie auf 
die im nächsten Semester stattfinden-
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de Pflichtveranstaltung verwiesen 
würden.  
 
³Bei gleichem Studienfortschritt nach 
Satz 2 a) – c) entscheidet das Los. 
⁴Die übrigen Plätze stehen denjenigen 
Studierenden zur Verfügung, welche 
die Zugangsvoraussetzungen für die 
Pflichtveranstaltung erfüllen und sich 
mindestens in dem Semester befin-
den, in dem die Pflichtveranstaltung 
gemäß der Studien- und Prüfungsord-
nung angeboten wird; im Zweifelsfall 
entscheidet das Los. ⁵Bei noch ver-
fügbarer weiterer Kapazität steht die 
Pflichtveranstaltung für Studierende 
des gleichen Studiengangs offen. 

 

§ 3 
Begrenzte Fächerwahl 

(1) Besteht für einzelne Studienrichtungen, 
Studienschwerpunkte oder Wahlfächer  
eines Studiengangs eine höhere Nach-
frage, als durch die betroffene Fakultät 
auf Grund der räumlichen Verhältnisse, 
der personellen Kapazität oder des di-
daktischen Konzepts angeboten werden 
kann, so darf auf Grund dieser Satzung 
die Wahlmöglichkeit inkl. Zuteilung der 
Studierenden durch reglementierende 
Maßnahmen reguliert werden (begrenzte 
Fächerwahl). 
 

(2) ¹Für die Zuteilung der zu vergebenen 
Studienplätze im Rahmen der begrenz-
ten Fächerwahl stehen den Fakultäten 
zur Verfügung: 
 
a. das Losverfahren, 
b. das kombinierte Los- und Ranglis-

tenverfahren, wobei durch Losverfah-
ren mind. 50 % der zur Verfügung 
stehenden Kapazität zu vergeben ist. 

²Der Fakultätsrat hat vor der Vergabe der 
Studienplätze im Rahmen der begrenzten 
Fächerwahl das Auswahlverfahren nach 
S. 1 festzulegen, die Entscheidung ist vor 
der Vergabe hochschulöffentlich be-
kanntzumachen. Gleiches gilt für den 
möglichen Anmeldezeitraum sowie die 

Termine für die Bekanntgabe der Zutei-
lungsentscheidung und ein evt. durchzu-
führendes Nachrückverfahren. 

(3) ¹Beim Losverfahren erfolgt die Zuteilung 
der zur Verfügung stehenden Studien-
plätze nach dem Zufallsverfahren. ²Dabei 
werden alle Studierenden berücksichtigt, 
die sich  
 
- bis zu einem von der Fakultät festge-

legten und hochschulöffentlich be-
kanntgegebenen Termin für die be-
treffende Studienrichtung, den be-
treffenden Studienschwerpunkt oder 
das betreffende Wahlfach beworben 
haben und  

- die studiengangsspezifischen Zu-
gangsvoraussetzungen erfüllen. 

 
(4) ¹Beim Ranglistenverfahren erfolgt die Zu-

teilung der zur Verfügung stehenden 
Studienplätze auf Grund einer zuvor er-
mittelten Durchschnittsnote. ²Die Durch-
schnittsnote setzt sich aus den Noten 
von mind. zwei Grundlehr- bzw. Grund-
lernveranstaltungen des Studiengangs 
sowie einer für die Studienrichtung, den 
Studienschwerpunkt oder das Wahlfach 
einschlägige Lehr- bzw. Lernveranstal-
tung zusammen. ³Die einschlägigen 
Lehr- bzw. Lernveranstaltungen sowie 
die Gewichtung der einzelnen Noten 
werden vom Fakultätsrat festgelegt und 
rechtzeitig vor der Zuteilung hochschulöf-
fentlich bekannt gemacht. ⁴Die Teilnah-
me am Ranglistenverfahren setzt voraus, 
dass die / der Studierende 
  
- alle relevanten notenbildenden Prü-

fungsleistungen ausnahmslos abge-
legt hat, 

- sich bis zu einem von der Fakultät 
festgelegten und hochschulöffentlich 
bekanntgegebenen Termin für die 
betreffende Studienrichtung, den be-
treffenden Studienschwerpunkt oder 
das betreffende Wahlfach beworben 
hat und 

- die studiengangsspezifischen Zulas-
sungsvoraussetzungen erfüllt.  

⁵Sind in einem Studiengang mehrere 
Studienschwerpunkte bzw. Wahlfächer 
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zu belegen, so kann der Fakultätsrat be-
schließen, dass besonders befähigte 
Studierende (max. 10 % eines Jahr-
gangs, ermittelt über eine Durchschnitts-
note, die alle bis dahin abzulegenden 
Prüfungsleistungen umfasst) im Rahmen 
des Ranglistenverfahrens bevorzugt be-
handelt werden; die Entscheidung darü-
ber ist rechtzeitig vorab hochschulöffent-
lich bekanntzumachen. 

(5) ¹Der Fakultätsrat kann bestimmen, dass 
die / der Studierende von der Zuteilung ei-
ner Studienrichtung, eines Studienschwer-
punkts oder eines Wahlfachs unter be-
stimmten Bedingungen zurücktreten kann. 
²Die Bedingungen sind vorab hochschulöf-
fentlich bekanntzumachen. ³Durch Rück-
gabe frei gewordene Kapazität kann im 
Nachrückverfahren verteilt werden.  

 

§ 4 
Inkrafttreten 

Diese Satzung tritt am 01. Oktober 2010 in 
Kraft. 

Ausgefertigt aufgrund des Beschlusses des Senats 
der Hochschule für angewandte Wissenschaften 
Fachhochschule Würzburg-Schweinfurt vom 
26.07.2010 sowie der Genehmigung des Präsiden-
ten der Hochschule für angewandte Wissenschaften 
Fachhochschule Würzburg-Schweinfurt nach Art. 13 
Absatz 2 Satz 2 BayHSchG vom 03.08.2010. 
  

Würzburg, 30.09.2010 

 

 

 

Professor Dr. Heribert Weber 

Präsident 

Diese Satzung wurde am 30.09.2010 in der Hoch-
schule für angewandte Wissenschaften Fachhoch-
schule Würzburg-Schweinfurt niedergelegt. Die 
Niederlegung wurde am 30.09.2010 durch Anschlag 
bekannt gegeben. Tag der Bekanntmachung ist 
daher der 30.09.2010. 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

 


