


























wenn aufgrund der bisherigen Studienleistungen eine Prognose für einen erfolgrei
chen Studienabschluss möglich ist. Absatz 3 gilt entsprechend. 

(5) Der Prüfungsanspruch und die Zulassung für den Studiengang erlöschen, wenn eine 
nach der Prüfungsordnung erforderliche studienbegleitende Prüfungsleistung, Vor-, 
Zwischen- oder Abschlussprüfung endgültig nicht bestanden wurde. 

§ 14 . 
Anrechnung von Studienzeiten, Prüfungsvorleistungen und Prüfungsleis

tungen 

(1) Studienzeiten, Prüfungsvorleistungen und Prüfungsleistungen werden ohne Gleich
wertigkeitsprüfung angerechnet, wenn sie an einer Hochschule in der Bundesrepub
lik Deutschland in einem Studiengang erbracht wurden, in dem i. S. d. _§ 6 Abs. 3 Nr. 
3 überwiegend dieselben Modulprüfungen abzulegen sind. In diesem Studiengang 
wird bei derselben Anzahl von theoretischen Studiensemestern im Grundstudium die 
Bachelorvorprüfung/ Diplom-Vorprüfung ohne Gleichwertigkeitsprüfung anerkannt. 
Soweit die Bachelorvorprüfung/Diplom-Vorprüfung Fächer nicht enthält, die an der 
Hochschule Heilbronn Gegenstand der Bachelorvorprüfung, nicht aber der Bachelor
prüfung sind, ist eine Anerkennung mit Auflagen möglich. 

(2) Studien- ünd Prüfungsleistungen sowie Studienabschlüsse, die in Studiengängen an 
anderen staatlichen oder staatlich anerkannten Hochschulen und Berufsakademien 
der Bundesrepublik Deutschland oder in Studiengängen an ausländischen staatli
chen-oder staatlich anerkannten Hochschulen erbracht worden sind, werden aner
kannt, sofern hinsichtlich der erworbenen Kompetenzen kein wesentlicher Unter
schied zu den Leistungen oder Abschlüssen besteht, die ersetzt werden. Bei der 
Prüfung der Anerkennungsfähigkeit ist auf die in dem Modulhandbuch (§ 3 Abs. 3 
Satz 3) definierten zu erwerbenden Kompetenzen, auf deren Niveau (regelmäßig 
gemessen über die Niveaustufe des Europäischen Qualifikationsrahmens) und auf 
den Einübungsgrad dieser abzustellen, wobei letzterer in der Regel durch die Anzahl 
der ECTS~Purikte indiziert wird. Die Anerkennung dient der Fortsetzung des Studi
uryis, dem Ablegen von Prüfungen, der Aufnahme eines weiteren Studiums oder der 
Zulassung zur Promotion . Wird dem Antrag nicht entsprochen, ist dies schriftlich zu · 
begründen. Die Regelungen des§ 35 LHG sowie des Gese_tzes zu dem überein-

. kommen vom 11. April 1997 über die Anerkennung von Qualifikationen .im Hoch
schulbereich in der europäischen Region vom 16. Mai 2007 in der jeweiligen aktuel
len Fassung bleiben davon unberührt. 

(3) Außerhalb des Hochschulwesens erworbene Kenntnisse und Fähigkeiten können 
bis zur Hälfte der für den Studiengang vorgesehenen ECTS-Punkte angerechnet 
werden, sofern sie nach Inhalt und Niveau mit den Studienleistungen, die sie erset
zen sollen, gleichwertig im Sinn von Abs. 2 Sätze 2 und 3 sind. Auf der Grundlage 
von qualitätsgesicherten Äquivalenzgutachten ist auch eine pauschale Anrechnung 
von Fort- und Weiterbildungsabschlüssen möglich. In Zweifelsfällen kann der für die 
Anrechnung zuständige Prüfungsausschuss eine Einstufungsprüfung festlegen. Die 
Einstufungsprüfung muss geeignet sein, die Kompetenzeinordnung vornehmen zu 
können'. -
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(4) Werden Prüfungsvorleistungen und Prüfungsleistungen angerechnet, sind die Noten 
- soweit die Notensysteme vergleichbar sind - zu übernehmen und in die Berech
nung der Gesamtnote einzubeziehen. Bei unvergleichbaren Notensystemen wird der 
Vermerk "bestanden" aufgenommen. Es erfolgt eine Kennzeichnung im Notenaus
zug und Transcript of Records. 

(5) Bei Vorliegen der Voraussetzungen der Absätze 1 bis 3 besteht ein Rechtsanspruch 
auf Anrechnung. 

(6) Die Anrechnung von Studienzeiten, Prüfungsvorleistungen und Prüfungsleistungen 
erfolgt nur auf Antrag von immatrikulierten Studierenden. Die für die Anrechnung er
forderlichen Unterlagen sind von den Studierenden vorzulegen . Über die Anrech
nung entscheidet der zuständige Prüfungsausschuss. 

§15 
Prüfungsausschüsse 

(1) Für die Organisation von Bachelorvorprüfungen und Bachelorprüfungen sowie die . 
durch die Studien- und Prüfungsordnung zugewiesenen Aufgaben werden Prüfungs
ausschüsse gebildet: 

1. Der Prüfungsausschuss der Fakultät International Business für den berufsbe
. ·gleitenden Bachelorstudiengang Betriebswirtschaft 

(2) Dem Prüfuri"gsausschuss gehören zwischen drei und sieben Mitglieder an. Die 
Amtszeit der Mitglieder beträgt vier Jahre. Im Fall des vorzeitigen Ausscheidens ei
nes Mitglieds beträgt die Amtszeit des neuen Mitglieds die verbleibende Amtszeit. 
Der/Die Vorsitzende, der/die Stellvertreter/in des Vorsitzenden, die weiteren Mitglie
der des Prüfungsausschusses sowie deren Stellvertreter/innen werden von der Fa
kultät, der der Studiengang zugeordnet ist, aus dem Kreis der Professoren und Pro
fessorinnen dieser Fakultät und dem Kreis der Professoren und Professorinnen an
derer Fakultäten, die in dem Studiengang regelmäßig Lehrveranstaltungen abhalten, 
bestellt. Andere Professoren und Professorinnen, Lehrbeauftragte sOwie Lehrkräfte 
für besondere Aufgaben können beratend hinzugezogen werden. Der/Die VOrsit
zende führt im Regelfall die Geschäfte des Prüfungsausschusses. Ist ein Studien
gang mehr als nur einer Fakultät zugeordnet, so wird der/die Vorsitzende des Prü
fungsausschusses für jeweils eine Amtszeit abwechselnd von den Fakultäten, denen 
der Studiengang zugeordnet ist, bestellt. Die G,ruppe der übrigen Mitglieder und 
Stellvertreter/inneri wird - nach einer paritätischen Zuordnung z;u deri Fakultäten -
von der jeweiligen Fakultät bestellt. Der/Die Stellvertreter/in des Vorsitzenden ist da
bei von einer Fakultät zu bestellen, die nicht auch den Vorsitzenden bestellt. 

(3) Der Prüfungsausschuss achtet darauf, dass die Bestimmungen der Studien- und 
Prüfungsordnung eingehalten werden. Der Prüfungsausschuss gibt Anregungen zur 
Reform des Studienplans und der Studien- und Prüfurigsordnung . Der Prüfungsaus
schuss entscheidet auch über: 

1. eine zweite Wiederholung gemäß § 13 Abs. 4 und 
2. über das Erlöschen des Prüfungsanspruchs und der Zulassung zum Studium ge
mäß § 34 Abs. 2 LHG. 

Der Prüfungsausschuss kann bestimmte der ihm obliegenden Aufgaben auf den/die 
Vorsitzende/n übertragen. · 
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(4) Die Mitglieder des Prüfungsausschusses haben das Recht, bei der Abnahme der 
·Studienleistungen teilzunehmen. 

(5) Die Mitglieder des Prüfungsausschusses und deren Stellvertreter/innen unterliegen 
der Amtsverschwiegenheit. Sofern sie nicht im öffentlichen Dienst stehen, sind sie 
durch den/die Vorsitzenden zur Verschwiegenheit zu verpflichten. 

(6) Für die verwaltungstechnische und Organisatorische Umsetzung der Studien- und 
Prüfungsordnung ist ein zentrales Prüfungsamt als Teil der studentischen Abteilung · 
eingerichtet. · 

(7) Zur Koordinierung gemeinsamer Prüfungsangelegenheiten sowie zur Weiterentwick
lung der Studien- und Prüfungsordnungen und der qualitätsverbessernden Maßnah
men ist ein Zentraler Prüfungsausschuss eingerichtet. Er spricht insbesondere Emp
fehlungen aus über: 

1. Erstellung von Rahmenrichtlinien ini Hinblick auf die Gestaltung der Studien- und 
Prüfungsordnung · 

2. Stellungnahme zu Änderungen von „Teil A: Allgemeiner Teil" auf Antrag des für . 
die Lehre zuständigen Mitglieds des Vorstands 

3. Stellungnahme zu Widersprüchen nach § 8 Abs. 2 LHG auf Antrag des für die 
Lehre zuständigen Mitglieds des Vorstands. 

Mitglieder des Zentralen Prüfungsausschusses sind kraft Amtes das fOr die Lehre 
zuständige Mitglied des Vorstands als VorsitZende/r des Zentralen Prüfungsaus
schusses, ·ein von der jeweiligen Fakultät bestelltes Mitglied der zugehörigen Prü
fungsausschüsse, der/die Leiter/in der Akademischen Abteilung sowie nach Wahl 
durch den Senat ein weiteres Mitglied der Gruppe der Hochschullehrer/innen der 
Hochschule für die Dauer von zwei Jahren. Zur Behandlung von Themen nach den 
Nummern 1 und 2 wird der Ausschuss ergänzt um zwei Personen aus der Mitglie
dergruppe der Studierenden der Hochschule, die vom Senat auf Vorschlag der stu
dentischen Mitglieder des Senats für die Dauer von einem Jahr gewählt werden. 

§ 16 . 
Prüfer/innen und Beisitzer 

(1) Zur Abnahme von Prüfüngen, die nicht studienbegleitend in Verbindung mit den 
Lehrveranstaltungen durchgeführt werden, sind in der Regel nur Professoren und 
Professorinnen befugt. Lehrbeauftragte und Lehrkräfte für besondere Aufgaben kön
nen zu Prüfern/Prüferinnen bestellt werden, soweit Professoren und Professorinnen 
nicht als Prüfer/innen zur Verfügung stehen. Zu Prüfern/Prüferinnen können auch in 
der beruflichen Praxis und Ausbildung erfahrene Personen bestellt werden, die 
selbst mindestens die durch die Prüfung festzustellende oder eine gleichwertige 
Qualifikation besitzen. . · 

(2) Die zu prüfende Person kann für die Bachelor Thesis und die mündlichen Prüfungs
leistungen den Prüfer/innen oder eine Gruppe von Prüfern/Prüferinnen vorschlagen. 
Der Vorschlag begründet keinen Anspruch. 
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) 

(3) Die Namen der Prüfer/innen sollen rechtzeitig bekanntgegeben werden. 

(4) Zum Beisitzer wird nur bestellt, wer mindestens die durch die Prüfung festzustel
lende oder eine gleichwertige Qualifikation besitzt. 

(5) Für die Prüfer/innen und die Beisitzer gilt§ 15 Abs. 5 entsprechend. 

Zuständig für die Entscheidung 

§ 17 
Zuständigkeiten 

' 
1. über die Folgen von Verstößen gegen Prüfungsvorschriften.(§ 11 ), 
2. über das Bestehen und Nichtbestehen (§ 12), . 
. 3. über die Bestellung der Prüfer/innen und Beisitzer (§ 16), 
4. über die zweite Wiederholung von Prüfungsleistungen(§ 13 Abs. 4), 
5. über die Ungültigkeit der Bachelorvorprüfung (§ 18) und der Bachelorprü

fung(§ 22) 

ist der zuständige Prüfungsausschuss. Zeugnisse und Urkunden werden vom Zentralen 
Prüfungsamt ausgestellt. 
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II. Abschnitt 

Bachelorvorprüfung 

§18 
Zweck und Durchführung der Bachelorvorprüfung 

(1) Durch die Bachelorvorprüfung soll nachgewiesen werden, dass das Studium mit Aus
sicht auf Erfolg fortgesetzt werden kann und dass die inhaltlichen Grundlagen des 
Faches, ein methodisches. Instrumentarium und eine systematische Orientierung er
worben wurden. 

(2) Die Prüfungsleistungen der Bachelorvorprüfung werden in der Regel studienbeglei
tend (§ 4 Abs. 2) in Verbindung mit und mit inhaltlichem Bezug zu Lehrveranstaltun
gen des Grundstudiums durchgeführt. Die Bachelorvorprüfung ist so auszugestalten, 
dass sie vor Beginn der Vorlesungszeit des auf das Grundstudium folgenden Semes
ters abgeschlossen werden· kann. 

§ 19 Fachliche Voraussetzungen 

Im Besonderen Teil werden die Art und Zahl der Prüfungsvorleistungen bestimmt, die als · 
Voraussetzung für die Zulassung zu den Modulprüfungen der Bachelorvorpr[\fung zu er
bringen sind. 

§ 20 
Art und Umfang der Bachelorvorprüfung 

(1) Im Besonderen Teil werden die in den Pflicht- und Wahlpflichtbereichen zu erbringen-
den Modulprüfungen nach Art und Zahl bestimmt. _ 

(2) Gegenstand der Modulprüfungen sind die Stoffgebiete der den Prüfungsfächern nach 
Maßgabe des Besonderen Teils zugeordneten Lehrveranstaltungen. 

§ 21 
Zeugnis 

Über die bestandene Bachelorvorprüfung wird ein Zeugnis ausgestellt, das die Modulno
ten enthälf; die Noten sind mit dem nach § 10 Abs. 2 ermittelten Dezimalwert als Klam
merzusatz zu versehen. Aus den Noten der Modulprüfungen wird nach den Bestimmun
gen des Besonderen Teils eine Gesamtnote für die Bachelorvorprüfung gemäß§ 10 Abs. 
2 bis 4 gebildet. 
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III. Abschnitt 

Bachelorprüfung 

§·22 
Zweck ünd Durchführung der Bachelorprüfung 

(1) Die Bachelorprüfung bildet den berufsqualifizierenden Abschluss des Bachelorstudi
enganges. Durch die Bachelorprüfung wird festgestellt, ob die Zusammenhänge des 
Faches überblickt werden, die Fähigkeit vorhanden ist, wissenschaftliche Methoden 
und Erkenntnisse anzuwenden, und die für den Übergang in die Berufspraxis not-
wendigen gründlichen Fachkenntnisse erworben wurden. · 

(2) Die Modulprüfungen der Bachelorprüfung werden in der Regel studienbegleitend (§ 
4 Abs. 2) in Verbindung mit und mit inhaltlichem Bezug zu Lehrveranstaltungen des 
Bachelorstudiums durchgeführt. 

§ 23 
Fachliche Voraussetzungen 

(1) Die Modulprüfungen der Bachelorprüfung kann nur ablegen, wer in dem Studiengang, 
in dem die Bachelorprüfung abgelegt werden soll, die Bachelorvorprüfung/Diplom
Vorprüfung an einer Hochschule in der Bundesrepublik Deutschland bestanden oder 

. eine als gleichwertig angerechnete Prüfungsleistung erbracht hat. Prüfungsvorleistun
gen und Modulprüfungen der Bachelorprüfung können auch dann abgelegt werden, 
wenn zur vollständigen Bachelorvorprüfung höchstens vier Prüfungsvorleistungen o
der Prüfungsleistungen fehlen. 

(2) Im Besonderen Teil werden nach Art und Zahl die Prüfungsvorleistungen bestimmt, 
die als Voraussetzung für die Zulassung zur Bachelorprüfung ·zu erbringen sind . 

§ 24 
Art und Umfang der Bachelorprüfung 

(1) Im Besonderen Teil wird für die Bachelorprüfung festg.elegt, welche Modulprüfungen 
in den Pflicht- und Wahlpflichtbereichen abzulegen sind. 

(2) Gegenstand der Modulprüfungen sind die Stoffgebiete der den Prüfungsfächern 
nach Maßgabe des Besonderen Teils zugeordneten Lehrveranstaltungen. 

§ 25 . 
Ausgabe und Bearbeitungszeit der Bachelor Thesis 

(1) Die Bachelor Thesis ist eine Prüfungsarbeit. Sie soll zeigen, dass innerhalb einer 
vorgegebenen Frist ein Problem aus dem Fach selbstständig na.ch wissenschaftli
chen Methoden bearbeitet werden kann. Das Thema der Bachelor Thesis ist frühes-
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tens im sechsten Semester und spätestens sechs Monate nach Ende des Semes
ters, in welchem die letzte Modulprüfung erfolgreich abge_legt wurde, auszugeben. 
Die Frist zur Ausgabe der Bachelor Thesis kann auf Antrag von Studierenden in be
gründeten Ausnahmefällen vom Prüfungsausschuss um bis zu zwölf Monate verlän
gert werden. 

(2) Die Bachelor Thesis wird von einem Professor, einer Professorin oder, soweit diese 
nicht als Prüfer/in zur Verfügung stehen, von Lehrbeauftragten und Lehrkräften für 
besondere Aufgaben ausgegeben und betreut, soweit diese in einem für den Studi
engang relevanten Bereich tätig sind. Die Bachelor Thesis kann auch von in derbe
ruflichen Praxis und Ausbildung erfahrenen Personen, die selbst mindestens die 
durch die Bachelorprüfung im jeweiligen Studiengang festzustellende oder eine 
gleichwertige Qualifikation besitzen, ausgegeben und betreut werden. Soll die Ba
chelor Thesis in einer Einrichtung außerhalb der Hochschule durchgeführt werden ,· 

_, bedarf es hierzu der Zustimmung des Vorsitzenden des zuständigen Prüfungsaus- · 
schusses. 

(3) Die Ausgabe der Bachelor Thesis erfolgt über den Prüfungsausschuss. Thema und 
. Zeitpunkt sind aktenkundig zu machen. Die Studierenden können Themenwünsche 
äußern. Auf Antrag wird vom Prüfungsausschuss die rechtzeitige Ausgabe der Ba
chelor Thesis veranlasst. 

(4) Die Bachelor Thesis kann auch in Form einer Gruppenarbeit erbracht werden, wenn 
der als Prüfungsleistung zu bewertende Beitrag derEinzelnen aufgrund der Angabe 

. ·von Abschnitten, Seitenzahlen oder anderen objektiven Kriterien , die eine eindeutige 
Abgrenzung ermöglichen, deutlich unterscheidbar und bewertbar ist und die Anfor-
derungen nach Absatz 1 erfüllt. · 

(5) Die Bearbeitungszeit für die Bachelor Thesis beträgt vier Monate. Soweit dies zur 
Gewährleistung gleicher Prüfungsbedingungen oder aus Gründen, die von der zu 
prüfenden Person nicht zu vertreten sind, erforderlich ist, kann die Bearbeitungszeit 
auf höchstens sechs Monate verlängert werden; die Entscheidung darüber trifft der 
zuständige Prüfungsausschuss auf der Grundlage einer Stellungnahme des Betreu
ers/der Betreuerin . Thema, Aufgabenstellung und Umfang der Bachelor Thesis sind 
von dem/der Betreuer/in so zu begrenzen, dass der im Besonderen Teil geregelte 
Workload der Bachelor Thesis 'eingehalten werden kann. 

§ 26 
Abgabe und Bewertung der Bachelor Thesis 

(1) Die Bachelor Thesis ist form- und fristgemäß beim zuständigen Prüfungsamt abzu
geben; der Abgabezeitpunkt ist aktenkundig zu machen. Bei der Abgabe ist schrift
lich zu versichern, dass die Arbeit - bei einer Gruppenarbeit der entsprechend ge
kennzeichnete Anteil der Arbeit.:.... selbständig verfasst und keine anderen als die an
gegebenen Quellen und Hilfsmittel benutzt wurden. 

(2) Die Bachelor Thesis ist von zwei Prüfern/Prüferinnen zu bewerten. Eine/r der beiden 
Prüfer/innen muss hierbei Professor/in an der Hochschule Heilbronn oder an einer 
anderen Hochschule sein, der/die Betreuer/in der Bachelor Thesis ist Prüfer/in. Das 
Bewertungsverfahren soll vier Wochen nicht überschreiten. 
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(3) Die Bachelor Thesis kann bei einer Bewertung, die schlechter als "ausreichend" 
(4,0) ist, einmal wiederholt werden; eine zweite Wiederholung ist ausgeschlossen. 
Die Ausgabe eines neuen Themas ist innerhalb einer Frist von zwei Monaten nach 
der Bekanntgabe des Nichtbestehens schriftlich bei dem/der Vorsitzenden des Prü
fungsausschusses zu beantragen. Wird die Antragsfrist versäumt, erlischt der Prü
fungsanspruch, es sei denn, das Versäumnis ist von der zu prüfenden Person nicht 
zu vertreten. 

§ 27 
Zusatzfächer 

(1) Studierende können auf Antrag höchstens fünfweitere, im Besonderen Teil nicht · 
vorgeschriebene Prüfungsleistungen aus dem Fächerangebot der Hochschule Heil
bronn oder von ausländischen Partnerhochschulen im Zeugnis als Zusatzfach auf
nehmen lassen. Die Noten dieser Prüfungsleistungen werden nicht in die Festset
zung der Gesamtnote mit einbezogen. 

(2) Zusatzfächer von ausländischen Partnerhochschulen werden im Zeugnis in der Re.: 
gel in deutscher oder englischer Übersetzung aufgeführt. 

(3) Zusatzfächer können nicht für im Besonderen Teil vorgeschriebene Studien- oder 
Prüfungsleistungen angerechnet werden. 

§ 28 
Bildung der Gesamtnote, Zeugnis und Diploma Supplement 

(1) Die Gesamtnote errechnet sich gemäß§ 10 Abs. 3 bis 5 aus den Fachnoten und der 
Note der Bachelor Thesis. Im Besonderen Teil kann für einzelne Fachnoten und die 
Note der Bachelor Thesis eine besondere Gewichtung vorgesehen werden. 

(2) Bei überragenden Leistungen (Gesamtnote mindestens 1,3) wird das Gesamturteil 
"mit Auszeichnung bestanden" erteilt. · 

(3) Über die bestandene Bachelorprüfung wird auf Antrag des Studierenden ein Zeugnis 
ausgestellt. In das Zeugnis sind die Fachnoten, das Thema der Bachelor Thesis und 
deren Note, sowie die Gesamtnote aufzunehmen; die Noten sind mit dem nach § 10 
Abs. 5 ermittelten Dezimalwert als Klammerzusatz zu versehen. Gegebenenfalls sind 
ferner die Studienrichtung und die Studienschwerpunkte sowie - auf Antrag - das Er
gebnis der Fachprüfung in den Zusatzfächern (§ 27) und die bis zum Abschluss der 
Bachelorprüfung benötigte Fachstudiendauer in das Zeugnis aufzunehmen. 

(4) Das Zeugnis trägt das Datum des Tages, an dem die letzte Prüfungsleistung erbracht 
worden ist. 

· (5) Das Zeugnis wird ergänzt um ein Diploma Supplement, das entsprechend der Vorga
ben der Hochschulrektorenkonferenz erstellt wird . 
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§ 29 
Akademischer Grad und Bachelorurkunde 

(1) Die Hochschule Heilbronn verleiht nach bestandener Bachelorprüfung 

1. Im berufsbegleitenden Studiengang Betriebswirtschaft (BBW) den akademi
schen Grad Bachelor of Arts, abgekürzt B.A. 

(2) Die Bachelorurkunde trägt das Datum des Zeugnisses. In dieser wird die Verleihung 
des Bachelorgrades beurkundet. Die Bachelorurkunde wird von der Rektorin/vom 
Rektor unterzeichnet und mit dem Siegel der Hochschule Heilbronn versehen .. 

§ 30 
Ungültigkeit von Prüfungen 

(1) Hat die zu prüfende Person bei einer Prüfungsleistung getäuscht und wird diese Tat
sache erst nach Aushändigung des Zeugnisses bekannt, so kann die Note der Prü
fungsleistung entsprechend § 10 berichtigt werden. Gegebenenfalls kann die Mo
dulprüfung für „nicht ausreichend" (5,0) und die Bachelorvorprüfung und die Ba
chelorprüfung für nicht bestanden erklärt werden. Entsprechendes gilt für die, Ba
chelor Thesis. 

(2) Waren die Voraussetzungen für die Abnahme einer Modulprüfung nicht erfüllt, ohne 
dass die zu prüfende Person hierüber täuschen wollte, und wird diese Tatsache erst 
nach Aushändigung des Zeugnisses bekannt, so wird dieser Marigel durch das Be
stehen der Modulpr.üfung geheilt. Wurde vorsätzlich zu Unrecht erwirkt, dass die Mo
dulprüfung abgelegt werden konnte, so kann die Modulprüfung für "niGht ausrei
chend" (5,0) und die Bachelorvorprüfung und Sachelorprüfung für nicht bestanden 
erklärt werden. 

(3) Vor einer Entscheidung ist Gelegenheit zur·Äußerung zu geben. 

(4) Das unrichtige Zeugnis ist einzuziehen und gegebenenfalls ein neues zu erteilen. 
Mit dem unrichtigen Zeugnis sind auch die Bachelorurkunde und das Diploma Supp- . 
lement einzuziehen, wenn die Bachelorprüfung aufgrund einer Täuschung für nicht 
bestanden erklärt wurde. Eine Entscheidung nach Absatz 1 und 2 ist nach einer Frist 
von fünf Jahren ab dem Datum des Zeugnisses ausgeschlossen. 

§ 31 
Einsicht in die Prüfungsakten 

Innerhalb eines Jahres nach Abschluss des Prüfungsverfahrens wird der geprüften Per
son auf Antrag in angemessener Form Einsicht in ihre schriftlichen Prüf~ . .mgsarbeiten, 
die darauf bezogenen Gutachten und in Prüfungsprotokolle gewährt; § 29 des Landes
verwaltungsverfahrensgesetzes bleibt unberührt. 
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B. Besonderer Teil 

§ 31a 

Legende für verwendete Abkürzungen im Besonderen Teil 

Art der Lehrveranstaltung: V = Vorlesung 
L =Labor 
S =Seminar 
ü =Übung 
SP = Sprachdidaktisches Kolloquium 
PS = Planspiel/Simulation 

Art der Prüfungsleistung: LK = lehrveranstaltungsbegleitend durch Klausur 
LM = lehrveranstaltungsbegleitend durch mündliche Prü
fung 
LL = lehrveranstaltungsbegleitend durch Laborarbeit 
LR = lehrveranstaltungsbegleitend durch Referat 
LE = lehrveranstaltungsbegleitend durch Entwurf 
LA = lehrveranstaltungsbegleitend durch praktische Ar
beit 
LKBK = lehrveransfaltungsbegleitend durch Kombinierte 
Prüfung mit Klausur als abschließender Prüfung 
LKBM = lehrveranstaltungsbegleitend durch Kombinierte 
Prüfung mit mündlicher abschließender Prüfung 
LKBR = lehrveranstaltungsbegleitend durch Kombinierte 
Prüfung mit Referat als abschließender Prüfung 
PK = lehrveranstaltungsübergreifend durch Klausur 
PM = lehrveranstaltungsübergreifend durch mündliche 
Prüfu_ng 
PR = lehrveranstaltungsübergreifend durch Referat 
PA = lehrveranstaltungsübergreifend durch praktische 
Arbeit 

Art der Prüfungsvorleistung: SK = Prüfungsvorleistung durch Klausur 
SL = Prüfungsvorleistung durch Laborarbeit 
SR = Prüfungsvorleistung durch Referat 
SE = Prüfungsvorleistung durch Entwurf 
SA = Prüfungsvorleistung durch praktische Arbeit 
SP = Prüfungsvorleistung durch Projektarbeit 
SKBK = Prüfungsvorleistung durch Kombinierte Prüfung 

. mit Klausur als abschließender Prüfung 
· SKBM = Prüfungsvorleistung durch Kombinierte Prüfung 

mit mü.ndlicher abschließender Prüfung 
SKBR = Prüfungsvorleistung durch Kombinierte Prüfung 
mit Referat als abschließender Prüfung 

Bachelor Thesis: PB = Abschlussarbeit (Bachelorarbeit) 
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§ 32 

Bachelorstudiengang Betriebswirtschaft berufsbegleitend 
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C. Schlussbestimmungen · 

§ 33 
1 n krafttreten 

Diese Studien- und Prüfungsordnung tritt mit Wirkung zum 01. März 2019.in Kraft . 

Heilbronn, . Juni 2018 

Die Satzung wird hiermit, gemäß Bekanntmachungssatzung der Hochschule Heilbronn 
vom 28. Juni 2017, öffentlich bekannt gemacht. 

Heilbronn, 12. Juli 2018 

Für das Prorektorat Studium und Lehre 
Prof. Dr. Ulrich Brecht 
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