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Diplomprüfungsordnung der Universität Bremen 
für den Studiengang Wirtschaftsingenieurwesen 

Vom 29. September 1999 
 

Der Senator für Bildung und Wissenschaft hat am 30. September 1999 gemäß § 110 Abs. 1 Nr. 5 
des Bremischen Hochschulgesetzes BremHG) in der Fassung vom 20. Juli 1999 (Brem.GBl, 
1999, S. 183 - 220) die Diplomprüfungsordnung der Universität Bremen für den Studiengang 
Wirtschaftsingenieurwesen vom 29. September 1999 in der nachstehenden Fassung genehmigt: 
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1. Abschnitt: 

Allgemeine Bestimmungen 

§ 1 

 Regelstudienzeit 

Die Regelstudienzeit beträgt zehn Semester. Sie umfaßt das viersemestrige Grundstudium, 
das sechssemestrige Hauptstudium, einschließlich der Diplomarbeit, sowie ein Grundpraktikum 
und ein Fachpraktikum im Umfang von jeweils 13 Wochen. 

§ 2 

Prüfungsaufbau und Zweck der Prüfung 

(1) Der Diplomprüfung geht die Diplom-Vorprüfung voraus. Die Diplom-Vorprüfung besteht 
aus Fachprüfungen, die Diplomprüfung aus Fachprüfungen, der Diplomarbeit, und im Falle von 
§ 18 Abs. 9 dem Kolloquium. Fachprüfungen setzen sich aus einer oder mehreren 
Prüfungsleistungen in einem Prüfungsfach oder in einem fachübergreifenden Prüfungsgebiet 
zusammen. Fachprüfungen werden studienbegleitend abgenommen.  

(2) Durch die Diplom-Vorprüfung soll festgestellt werden, ob die Studierenden das Ziel des 
Grundstudiums erreicht und insbesondere die inhaltlichen Grundlagen des 
Wirtschaftsingenieurwesens beherrschen, hinreichende Kenntnisse des einschlägigen 
methodischen Instrumentariums und eine systematische Orientierung erworben haben, die sie 
dazu befähigt, das Studium mit Erfolg fortzusetzen.  

(3) Die Diplomprüfung bildet den berufsqualifizierenden Abschluß des Studiums im 

Studiengang Wirtschaftsingenieurwesen. Durch die Diplomprüfung soll festgestellt werden, ob 

die Kandidatinnen und Kandidaten die Ziele des Studiums, insbesondere die für den Eintritt in 
die auch internationale Berufspraxis notwendigen Fachkenntnisse erworben haben, die 
fachlichen Zusammenhänge überblicken und die Fähigkeit besitzen, Fragestellungen des 
Wirtschaftsingenieurwesens mit wissenschaftlichen Methoden und Erkenntnissen selbständig 
und allein oder in Gruppen zu bearbeiten.  
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§ 3 

 Fristen 

(1) Die Diplom-Vorprüfung soll vor Beginn der Vorlesungszeit des fünften Fachsemesters 
abgeschlossen sein. Die Diplomprüfung soll einschließlich der Diplomarbeit innerhalb der in § 1 
festgelegten Regelstudienzeit abgeschlossen sein.  

(2) Die Anmeldungen zu den Prüfungsleistungen und Fachprüfungen sind mindestens zwei 
Wochen vor den angesetzten Meldeterminen schriftlich an den Prüfungsausschuß zu richten. Mit 
der Anmeldung sind gegebenenfalls die Nachweise einzureichen, daß die für die jeweilige 
Fachprüfung bzw. Prüfungsleistung erforderlichen  Prüfungsvorleistungen erbracht worden sind. 
Die Meldung zur letzten Fachprüfung der Diplom-Vorprüfung soll spätestens am Ende des 4. 
Fachsemesters, die Meldung zur letzten Fachprüfung  der Diplomprüfung soll spätestens am 
Ende des 9. Semesters erfolgen. 

 (3) In jedem Semester soll das Ablegen der Prüfungsleistungen ermöglicht bzw. für jede 
Fachprüfung ein Prüfungstermin angesetzt und durch Aushang bekanntgemacht werden.  

§ 4 

 Allgemeine Zulassungsvoraussetzungen  

(1) Die Diplom-Vorprüfung kann nur ablegen, wer 

1. an der Universität Bremen für den Studiengang Wirtschaftsingenieurwesen eingeschrieben 
ist,  

2. die im Einzelnen bestimmten Prüfungsvorleistungen gemäß § 23 Absatz 2 für die jeweiligen 
Fachprüfungen gemäß § 24 erbracht hat.  

(2) Dem Antrag auf Zulassung zur letzten Fachprüfung der Diplom-Vorprüfung sind 
außerdem beizufügen:  

1. eine Erklärung, ob der/die Kandidat/in bereits eine Diplom-Vorprüfung oder eine 
Diplomprüfung in einem Studiengang des Wirtschaftsingenieurwesens nicht oder endgültig 
nicht bestanden hat oder ob er/sie sich in einem anderen Prüfungsverfahren befindet. 

2. der Nachweis des Grundpraktikums der berufspraktischen Ausbildung gemäß § 5 Abs.2  

3. der Nachweis aller Studienleistungen gemäß § 23  

(3) Die Zulassung zur letzten Fachprüfung der Diplom-Vorprüfung kann auf Antrag auch 
dann erfolgen, wenn mindestens 8 Wochen des Grundpraktikums der berufspraktischen 
Ausbildung gemäß § 5 Abs.2 nachgewiesen sind. Das Zeugnis über die bestandene Diplom-
Vorprüfung wird erst dann ausgestellt, wenn das Grundpraktikum vollständig nachgewiesen ist.  

(4) Die Diplomprüfung kann nur ablegen, wer 

1. an der Universität Bremen für den Studiengang Wirtschaftsingenieurwesen eingeschrieben ist 
und  

2. die Diplom-Vorprüfung im Studiengang Wirtschaftsingenieurwesen an einer Universität oder 
gleichgestellten Hochschule in der Bundesrepublik Deutschland bestanden oder eine als 
gleichwertig angerechnete Prüfungsleistung erbracht hat 

(5) Die Zulassung zu Fachprüfungen der Diplomprüfung setzt grundsätzlich die bestandene 
Diplomvorprüfung voraus. Sie kann auf Antrag auch dann erfolgen, wenn zur vollständigen 
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Diplom-Vorprüfung höchstens zwei Fachprüfungen fehlen. Das Zeugnis über die bestandene 
Diplomvorprüfung ist in diesem Fall spätestens bei der Zulassung zur 6. Fachprüfung der 
Diplomprüfung vorzulegen.  

(6) Dem Antrag auf Zulassung zur Diplomarbeit als letztem Teil der Diplomprüfung sind 
beizufügen: 

1. der Nachweis der Zulassungsvoraussetzungen gemäß Abs. 4 

2. der Nachweis aller Studienleistungen gemäß § 25  

3. der Nachweis der Projektarbeit gemäß § 27 Abs. 5 

4. der Nachweis der Studienarbeit gemäß § 28 

5. der Nachweis aller Fachprüfungen gemäß § 29 Abs. 2 

6. der Nachweis des Fachpraktikums der berufspraktischen Ausbildung gemäß § 5 Abs. 3  

7. eine Erklärung darüber, ob der Kandidat / die Kandidatin bereits eine Diplom-Vorprüfung 
oder eine Diplomprüfung in einem Studiengang des Wirtschaftsingenieurwesens oder in 
einem verwandten Studiengang nicht oder endgültig nicht bestanden hat oder ob er sich in 
einem anderen Prüfungsverfahren befindet. 

(7) Der Prüfungsausschuß kann in begründeten Ausnahmefällen einen Studenten / eine 
Studentin auf dessen / deren Antrag auch dann zur Diplomarbeit zulassen, wenn noch eine 
Fachprüfung der Diplomprüfung aussteht. Dies setzt voraus, daß die betreffende Fachprüfung 
innerhalb der Bearbeitungszeit der Diplomarbeit abgelegt werden kann. Das Zeugnis über die 
bestandene Diplomprüfung wird in diesem Fall erst dann ausgestellt, wenn die letzte 
Fachprüfung bestanden ist.  

(8) Über die Zulassung zu Fachprüfungen der Diplom-Vorprüfung und zur Diplomprüfung 
entscheidet der Vorsitzende des Prüfungsausschusses. Die Entscheidung ist schriftlich 
bekanntzugeben. Die Zulassung ist abzulehnen, wenn  

a) die in Abs. 1 bzw. 6 genannten Voraussetzungen nicht erfüllt sind, oder  

b) die Unterlagen unvollständig sind, oder  

c) der Kandidat / die Kandidatin die Diplom-Vorprüfung oder die Diplomprüfung in einem 
Studiengang des Wirtschaftsingenieurwesens oder eines verwandten Studienganges an einer 
wissenschaftlichen Hochschule im Geltungsbereich des Hochschulrahmengesetzes endgültig 
nicht bestanden hat, oder  

d) der Kandidat / die Kandidatin sich bereits an einer anderen Hochschule im Geltungsbereich 
des Hochschulrahmengesetzes in einem Prüfungsverfahren im gleichen Studiengang befindet, 
oder   

e)  wenn der Kandidat / die Kandidatin seinen bzw. ihren Prüfungsanspruch durch endgültiges 
Nichtbestehen einer Prüfung verloren hat. 

§ 5 
 Berufspraktische Ausbildung 

(1) Die berufspraktische Ausbildung umfaßt ein technisch-betriebswirtschaftliches 
Grundpraktikum und ein wirtschaftsingenieurspezifisches Fachpraktikum von je 13 Wochen 
Dauer. 
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(2) Ziel des Grundpraktikums ist die Vermittlung von Kenntnissen aus den technischen und 
den betriebswirtschaftlichen Bereichen eines Unternehmens. Der Nachweis ist gemäß § 4 Absatz 
2 spätestens mit dem Antrag auf Zulassung zur letzten Prüfung der Diplom-Vorprüfung zu 
erbringen. Ausnahmen regelt § 4 Absatz 3. Eine mögliche Anerkennung von Teilen des 
Grundpraktikums regeln die Richtlinien für das Praktikum.  

(3) Im Hauptstudium ist ein wirtschaftsingenieurspezifisches Fachpraktikum von 13 Wochen 
vor Beginn der Diplomarbeit durchzuführen. Das Fachpraktikum kann in 2 Blöcken abgeleistet 
werden. Das Fachpraktikum ist für alle Studierenden obligatorisch. Die Durchführung des 
Praktikums ist in den Richtlinien für das Betriebspraktikum geregelt.  

§ 6 
 Arten der Prüfungsleistungen und Prüfungsvorleistungen 

(1) Prüfungsleistungen sind im Studiengang Wirtschaftsingenieurwesen  

1. mündlich ( § 7) und/oder 

2. schriftlich durch Klausurarbeiten ( § 8)  

zu erbringen.  

Über die jeweilige Form einer Prüfung entscheidet der Prüfer/die Prüferin; die Entscheidung 
wird den Studierenden zu Beginn der jeweiligen Veranstaltungszeit des Prüfungssemesters 
bekanntgegeben. 

Prüfungsleistungen werden in der Regel in deutscher Sprache erbracht. Auf Antrag des 
Kandidaten / der Kandidatin und mit Zustimmung des / der jeweiligen Prüfenden können 
Prüfungen in anderen Sprachen abgelegt werden. 

(2) Macht der Kandidat /die Kandidatin durch ein ärztliches Zeugnis glaubhaft, daß er / sie 
wegen länger andauernder oder ständiger körperlicher Behinderung nicht in der Lage ist, die 
Prüfung ganz oder teilweise in der vorgesehenen Form abzulegen, hat der/die Vorsitzende des 
Prüfungsausschusses dem Kandidaten / der Kandidatin zu gestatten, gleichwertige 
Prüfungsleistungen in einer anderen Form zu erbringen. Entsprechendes gilt für 
Prüfungsvorleistungen. 

(3) Prüfungsvorleistungen sind Nachweise der erfolgreichen Teilnahme an 
Lehrveranstaltungen und können im Studiengang Wirtschaftsingenieurwesen in folgenden 
Formen erbracht werden 

1. Übungsaufgaben 

2. Laborbericht 

3. Klausur 

4. Mündliche Studienleistung 

5. Referat 

6. Projektbericht 

7. Hausarbeit 

8. Studienarbeit 

9. Sprachprüfung 
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Weiteres zu den Formen der Prüfungsvorleistungen regelt die Studienordnung. Über die 
Form der für eine Lehrveranstaltung zu erbringenden Studienleistung entscheidet der 
Veranstalter / die Veranstalterin zu Beginn der Veranstaltung.  

§ 7 
Mündliche Prüfungsleistung 

(1) Durch eine mündliche Prüfungsleistung soll der Kandidat / die Kandidatin nachweisen, 
daß er / sie die Zusammenhänge des Prüfungsgebietes erkennt und spezielle Fragestellungen in 
diese Zusammenhänge einzuordnen vermag. Ferner soll festgestellt werden, ob der Kandidat / 
die Kandidatin über ein dem Stand des Studiums entsprechendes Grundlagenwissen verfügt.  

(2) Mündliche Prüfungsleistungen werden in der Regel vor mindestens zwei Prüferinnen oder 
Prüfern (Kollegialprüfung) oder vor einer Prüferin / einem Prüfer in Gegenwart einer 
sachkundigen Beisitzerin / eines sachkundigen Beisitzers in Form von Gruppen- oder 
Einzelprüfungen abgelegt. Im Rahmen der mündlichen Prüfungsleistung können auch Aufgaben 
in angemessenem Umfang zur schriftlichen Bearbeitung gestellt werden, wenn dadurch der 
mündliche Charakter der Prüfung nicht aufgehoben wird.  

(3) Die Dauer der mündlichen Prüfungsleistung soll je Kandidat / Kandidatin mindestens 15 
Minuten, höchstens 30 Minuten betragen. Gruppenprüfungen von maximal 4 Kandidaten / 
Kandidatinnen sind zugelassen; die Dauer soll 60 Minuten nicht überschreiten.  

(4) Bei mündlichen Prüfungen wird von der zweiten Prüferin /dem zweiten Prüfer oder von 
der Beisitzerin /dem Beisitzer ein Protokoll angefertigt, in dem Inhalt und Ergebnis festgehalten 
werden. Das Prüfungsergebnis ist dem Kandidaten / der Kandidatin unverzüglich im Anschluß 
an die Prüfung mitzuteilen. 

(5) Prüfungsgegenstände sind die Lehr- und Lerninhalte der jeweiligen zum Fachgebiet 
gehörenden Lehrveranstaltungen.  

(6)  Studierende, die sich in einem späteren Prüfungstermin der gleichen Prüfung unterziehen 
wollen, werden nach Maßgabe der räumlichen Verhältnisse als Zuhörer/ Zuhörerinnen 
zugelassen, es sei denn, Kandidaten / Kandidatinnen widersprechen. Die Zulassung erstreckt sich 
nicht auf die Beratung und Bekanntgabe des Prüfungsergebnisses. 

§ 8 
 Klausurarbeiten 

(1) In den Klausurarbeiten soll der Kandidat / die Kandidatin nachweisen, daß er / sie auf der 
Basis des notwendigen Grundlagenwissens in begrenzter Zeit und mit begrenzten Hilfsmitteln 
mit den gängigen Methoden des Prüfungsfaches Aufgaben lösen oder Themen bearbeiten kann. 

(2) Klausurarbeiten und sonstige schriftliche Arbeiten, deren Bestehen Voraussetzung für die 
Fortsetzung des Studiums ist, sind in der Regel, zumindest aber im Fall der letzten 
Wiederholungsprüfung, von zwei Prüferinnen oder Prüfern getrennt zu bewerten. Die Note ergibt 
sich aus dem arithmetischen Mittel der Einzelbewertungen. Die Ergebnisse der schriftlichen 
Prüfungsarbeiten sollen spätestens vier Wochen nach Abnahme der Prüfung vorgelegt und den 
Studierenden unter ihrer Matrikelnummer durch Aushang bekanntgegeben werden.  

(3) Für die Bearbeitung einer Klausur ist eine Zeit von zwei bis vier Stunden einzuräumen. 
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§ 9 
 Bewertung der Prüfungsleistungen, Bildung und Gewichtung der Noten 

(1) Die Noten für die einzelnen Prüfungsleistungen werden von den jeweiligen Prüfern 
festgesetzt. Bei abweichender Benotung der Prüfer wird der Mittelwert gebildet. Für die 
Bewertung 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; 

5 = nicht ausreichend = eine Leistung, die wegen erheblicher Mängel den 
   Anforderungen nicht mehr genügt 

Zur differenzierten Bewertung der Prüfungsleistungen können einzelne Noten um 0,3 auf 
Zwischenwerte erhöht oder erniedrigt werden; die Noten 0,7; 4,3; 4,7 und 5,3 sind dabei 
ausgeschlossen. 

(2) Besteht eine Fachprüfung aus mehreren Prüfungsleistungen, errechnet sich die Fachnote 
aus dem Durchschnitt der Noten der einzelnen Prüfungsleistungen. Dabei wird nur die erste 
Dezimalstelle hinter dem Komma berücksichtigt; alle weiteren Stellen werden ohne Rundung 
gestrichen. Die Fachnote lautet bei einem Durchschnitt: 

bis einschließlich 1,5 = sehr gut, 

von 1,6 bis einschließlich 2,5 = gut, 

von 2,6 bis einschließlich 3,5 = befriedigend, 

von 3,6 bis einschließlich 4,0 = ausreichend, 

ab 4,1 = nicht ausreichend. 

(3) Für die Diplom-Vorprüfung wird eine Gesamtnote als arithmetisches Mittel aller Noten 
der Fachprüfungen der Diplom-Vorprüfung gebildet. Für die Bildung der Gesamtnote gilt Abs. 2 
entsprechend. 

(4) Die Gesamtnote der Diplomprüfung wird als Durchschnitt der Noten aus den 
Fachprüfungen, der Studienarbeit, der Projektarbeit und der Diplomarbeit gebildet. Für die 
Bildung der Gesamtnote gilt Abs. 2 entsprechend. Die Noten der Prüfungen gehen dabei mit 
folgender Gewichtung ein: 

1. Fachprüfungen in den Pflichtfächern: 35 % 

2. Fachprüfung im Schwerpunkt 1 (mit Vertiefung): 15 % 

3. Fachprüfung im Schwerpunkt 2 (ohne Vertiefung): 10 % 

4. Projektarbeit : 12 % 

5. Studienarbeit: 8 % 

6. Diplomarbeit: 20 % 
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(5) Wenn die Diplomarbeit mit 1,0 bewertet und der Mittelwert aller anderen Noten der 
Diplomprüfung nicht schlechter als 1,2 ist, wird anstelle der Gesamtnote "sehr gut" (Abs. 2) das 
Gesamturteil "mit Auszeichnung bestanden" erteilt. 

§ 10 
 Versäumnis, Rücktritt, Täuschung, Ordnungsverstoß 

(1) Eine Prüfungsleistung ist von dem / der Prüfenden mit "nicht ausreichend" (5,0) zu 
bewerten, wenn der Kandidat / die Kandidatin einen Prüfungstermin ohne triftige Gründe 
versäumt oder wenn er / sie nach Beginn der Prüfung ohne triftige Gründe von der Prüfung 
zurücktritt. Dasselbe gilt, wenn eine schriftliche Prüfungsleistung nicht innerhalb der 
vorgegebenen Bearbeitungszeit erbracht wird. 

(2) Die für den Rücktritt oder das Versäumnis geltend gemachten Gründe müssen dem 
Prüfungsausschuß unverzüglich schriftlich angezeigt und glaubhaft gemacht werden. Bei 
Krankheit des Kandidaten / der Kandidatin ist ein ärztliches Attest über die Prüfungsunfähigkeit 
vorzulegen. Der / die Vorsitzende des Prüfungsausschusses kann im Einzelfall die Vorlage eines 
amtsärztlichen Attestes oder eines Attestes eines / einer vom Prüfungsausschuß benannten 
Vertrauensarztes / Vertrauensärztin verlangen. Erkennt der Prüfungsausschuß die Gründe an, 
wird der Kandidatin / dem Kandidaten dies schriftlich mitgeteilt und ein neuer Termin 
festgesetzt. Bereits vorliegenden Prüfungsergebnisse sind in diesem Fall anzurechnen. 

(3) Versucht der Kandidat / die Kandidatin, das Ergebnis seiner Prüfungsleistung durch 
Täuschung, z. B. Benutzung nicht zugelassener Hilfsmittel, zu beeinflussen, gilt die betreffende 
Prüfungsleistung als mit "nicht ausreichend" (5,0) bewertet; die Feststellung wird von den 
jeweils Prüfenden oder Aufsichtführenden getroffen und gegenüber dem Prüfungsausschuß 
aktenkundig gemacht. Ein Kandidat / eine Kandidatin, der / die den ordnungsgemäßen Ablauf 
der Prüfung stört, kann von den jeweiligen Prüfenden oder Aufsichtführenden von der 
Fortsetzung der Prüfungsleistung ausgeschlossen werden; in diesem Fall gilt die betreffende 
Prüfungsleistung als mit "nicht ausreichend" (5,0) bewertet, die Gründe für den Ausschluß sind 
dem Prüfungsausschuß aktenkundig zu machen. In schwerwiegenden Fällen kann der 
Prüfungsausschuß die Kandidatin / den Kandidaten von der Erbringung weiterer 
Prüfungsleistungen ausschließen.  

(4) Belastende Entscheidungen sind dem Kandidaten / der Kandidatin unverzüglich 
schriftlich mitzuteilen, zu begründen und mit einer Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen. 
Innerhalb von 14 Tagen kann der Kandidat / die Kandidatin verlangen, daß Entscheidungen nach 
Absatz 3 Satz 1 und 2 vom Prüfungsausschuß überprüft werden.  

(5) Soweit die Einhaltung von Fristen für die erstmalige Meldung zu Prüfungen, die 
Wiederholung von Prüfungen, die Gründe für das Versäumnis von Prüfungen sowie für den 
Freiversuch (gem. § 12) und die Einhaltung von Bearbeitungszeiten für Prüfungsarbeiten 
betroffen sind, steht der Krankheit des Kandidaten / der Kandidatin die Krankheit eines von ihm 
/ ihr überwiegend allein zu versorgenden Kindes gleich. 

§ 11 
 Bestehen und Nichtbestehen 

(1) Eine Fachprüfung ist bestanden, wenn die Fachnote mindestens "ausreichend" (4,0) ist. 
Eine Fachprüfung, die aus mehreren Prüfungsleistungen besteht, ist bestanden, wenn alle 
Prüfungsleistungen mit mindestens "ausreichend" (4,0) bewertet wurden.  
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(2) Die Diplom-Vorprüfung ist bestanden, wenn sämtliche Fachprüfungen der Diplom-
Vorprüfung mit mindestens "ausreichend" bewertet worden sind. Die Diplomprüfung ist 
bestanden, wenn alle Studienleistungen erbracht, sämtliche Fachprüfungen der Diplomprüfung 
bestanden sind und die Diplomarbeit mit mindestens "ausreichend" bewertet wurde. 

(3) Hat der Kandidat / die Kandidatin eine Fachprüfung nicht bestanden oder wurde die 
Diplomarbeit schlechter als "ausreichend" bewertet, erhält er Auskunft darüber, ob und 
gegebenenfalls in welchem Umfang und innerhalb welcher Frist die Fachprüfung bzw. die 
Diplomarbeit wiederholt werden können. 

(4) Hat der Kandidat / die Kandidatin die Diplom-Vorprüfung oder die Diplomprüfung nicht 
bestanden, wird ihm / ihr eine Bescheinigung auf Antrag und gegen Vorlage der entsprechenden 
Nachweise sowie der Exmatrikulationsbescheinigung ausgestellt, die die erbrachten 
Prüfungsleistungen und deren Noten sowie die noch fehlenden Prüfungsleistungen enthält und 
erkennen läßt, daß die Diplom-Vorprüfung oder die Diplomprüfung nicht bestanden ist 

§ 12 
 Freiversuch 

(1) Erstmals nicht bestandene Fachprüfungen, die innerhalb der Regelstudienzeit zum 
vorgeschriebenen Zeitpunkt des Studiums des Wirtschaftsingenieurwesens abgelegt werden, 
gelten als nicht unternommen (Freiversuch).  

(2) Im Rahmen des Freiversuchs bestandene Fachprüfungen können zur Notenverbesserung 
bei Wahrnehmung des dem Freiversuch folgenden Prüfungstermins wiederholt werden; dabei 
zählt das jeweils bessere Ergebnis.  

(3) Eine Unterbrechung des Studiums wegen Krankheit oder eines anderen zwingenden 
Grundes, sowie Studienzeiten im Ausland werden auf die Einhaltung des Zeitpunktes für den 
Freiversuch nicht angerechnet.  

§ 13 
 Wiederholung der Fachprüfungen und Prüfungsleistungen 

(1) Nicht bestandene Fachprüfungen oder Prüfungsleistungen können höchstens zweimal 
wiederholt werden. Fehlversuche im selben Fach an anderen Hochschulen werden angerechnet. 
Die Wiederholung einer bestandenen Fachprüfung ist, abgesehen von dem in § 12 Abs. 2 
geregelten Fall, nicht zulässig.  

(2) Ist bei einer schriftlichen Fachprüfung oder Prüfungsleistung die zweite 
Wiederholungsprüfung nicht bestanden, hat sich der Kandidat/ die Kandidatin vor der 
endgültigen Festsetzung der Note "nicht ausreichend" einer zwanzigminütigen mündlichen 
Ergänzungsprüfung zu unterziehen. Diese findet spätestens acht Wochen nach Feststellung des 
Prüfungsergebnisses statt. In der mündlichen Ergänzungsprüfung soll festgestellt werden, ob der 
Kandidat/ die Kandidatin über ausreichende Kenntnisse im jeweiligen Fach verfügt, um das 
Studium erfolgreich fortzusetzen. Die mündliche Ergänzungsprüfung wird vor zwei Prüfenden, 
von denen eine/r Professorin / Professor sein muß, abgelegt; erster bzw. erste Prüfer/in ist der/ 
die Lehrende der Veranstaltung, an deren Ende die Wiederholungsprüfung unternommen wurde, 
der/ die zweite Prüfende ist ein/e vom Prüfungsausschuß bestellter bzw. bestellte 
Fachvertreter/in. Aufgrund der mündlichen Ergänzungsprüfung wird die Note "ausreichend" 
(4,0) oder die Note "nicht ausreichend" (5,0) festgesetzt.  
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(3) Eine Wiederholungsprüfung findet grundsätzlich mit Ablauf der Vorlesungszeit des dem 
gescheiterten Prüfungsversuches folgenden Semesters statt. Die Termine für die 
Wiederholungsprüfungen werden vom Prüfungsausschuß festgelegt und der Kandidatin / dem 
Kandidaten rechtzeitig durch Aushang mitgeteilt. Auf Antrag der Kandidatin / des Kandidaten 
kann der Prüfungsausschuß einen früheren Prüfungstermin festsetzen. 

(4) Versäumt der Kandidat / die Kandidatin einen der nach Abs. 3 geregelten Termine, gilt 
die Wiederholungsprüfung als nicht bestanden, es sei denn, er / sie weist in schriftlicher Form 
glaubhaft nach, daß er / sie das Versäumnis der Prüfung nicht zu vertreten hat. Die erforderlichen 
Feststellungen trifft der Prüfungsausschuß. 

§ 14 
Zusatzfächer 

Die/der Kandidat/in kann sich in weiteren als den vorgeschriebenen Fächern einer Prüfung 
unterziehen (Zusatzfächer). Die Ergebnisse von Prüfungen in diesen Fächern können auf Antrag 
in das Diplomzeugnis aufgenommen werden. Die Ergebnisse werden bei der Festsetzung der 
Gesamtnote nicht mit einbezogen.  

§ 15 
 Anrechnung von Studienzeiten, Studienleistungen und Prüfungsleistungen 

(1) Studienzeiten, Studienleistungen und Prüfungsleistungen in demselben oder einem 
verwandten Studiengang an anderen wissenschaftlichen Hochschulen im Geltungsbereich des 
Hochschulrahmengesetzes werden ohne Gleichwertigkeitsprüfung angerechnet. Dasselbe gilt für 
Diplom-Vorprüfungen. Soweit die Diplom-Vorprüfung Fächer nicht enthält, die nach dieser 
Prüfungsordnung Gegenstand der Diplom-Vorprüfung, nicht aber der Diplomprüfung sind, ist 
eine Anrechnung gegebenenfalls mit Auflagen möglich. Die Anerkennung und Anrechnung einer 
Diplomarbeit ist nicht möglich, sofern nicht im Rahmen von Kooperationen mit anderen 
Hochschulen ausdrücklich die Anerkennung vereinbart wurde. 

(2) Studienzeiten, Studienleistungen und Prüfungsleistungen in anderen Studiengängen oder 
an anderen als wissenschaftlichen Hochschulen im Geltungsbereich des 
Hochschulrahmengesetzes werden angerechnet, soweit die Gleichwertigkeit festgestellt wird. 
Studienzeiten, Studienleistungen und Prüfungsleistungen, die an Hochschulen außerhalb des 
Geltungsbereichs des Hochschulrahmengesetzes erbracht wurden, werden auf Antrag beim 
Prüfungsausschuß angerechnet, soweit die Gleichwertigkeit festgestellt wird. Gleichwertigkeit ist 
festzustellen, wenn Studienzeiten, Studienleistungen und Prüfungsleistungen in Inhalt, Umfang 
und in den Anforderungen dieser Prüfungsordnung im wesentlichen entsprechen. Dabei ist kein 
schematischer Vergleich, sondern eine Gesamtbetrachtung und Gesamtbewertung vorzunehmen. 
(3) Absolventen eines entsprechenden Fachhochschulstudienganges werden unter Anerkennung 
gleichwertiger Studien- und Prüfungsleistungen in das fünfte Fachsemester eingeschrieben. 

(4) Für die Gleichwertigkeit von Studienzeiten, Studienleistungen und Prüfungsleistungen an 
ausländischen Hochschulen sind die von der Kultusministerkonferenz und der 
Hochschulrektorenkonferenz gebilligten Äquivalenzvereinbarungen sowie Vereinbarungen im 
Rahmen von Hochschulpartnerschaften zu beachten. Im übrigen kann bei Zweifeln an der 
Gleichwertigkeit die Zentralstelle für ausländisches Bildungswesen gehört werden. 

(5) Im Rahmen des European Credit Transfer System (ECTS) erbrachte einschlägige 
fachliche Leistungen werden anerkannt und deren Bewertung gemäß Absatz 8 übernommen.  
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(6) Für die Anrechnung von Studienzeiten, Studienleistungen und Prüfungsleistungen in 
staatlich anerkannten Fernstudien gelten die Absätze 1 - 3 entsprechend; Absatz 2 gilt außerdem 
auch für Studienzeiten, Studienleistungen und Prüfungsleistungen an anderen 
Bildungseinrichtungen, insbesondere an staatlich oder staatlich anerkannten Berufsakademien 
sowie an Fachschulen, Ingenieurschulen und Offiziershochschulen der ehemaligen Deutschen 
Demokratischen Republik. 

(7) Studienbewerbern/innen, die aufgrund einer Einstufungsprüfung berechtigt sind, das 
Studium in einem höheren Fachsemester aufzunehmen, werden die in der Einstufungsprüfung 
nachgewiesenen Kenntnisse und Fähigkeiten auf Studienleistungen des Grundstudiums und auf 
Prüfungsleistungen der Diplomvorprüfung angerechnet. Die Feststellungen im Zeugnis über die 
Einstufungsprüfung sind für den Prüfungsausschuß bindend.  

(8) Werden Studienleistungen und Prüfungsleistungen angerechnet, sind die Noten - soweit 
die Notensysteme vergleichbar sind - zu übernehmen und in die Berechnung der Gesamtnote 
einzubeziehen. Gegebenenfalls legt der Prüfungsausschuß die Note fest.  

(9) Zuständig für Anrechnungen nach den Absätzen 1 bis 7 ist der Prüfungsausschuß. Vor 
Feststellungen über die Gleichwertigkeit sind zuständige Fachvertreter/innen zu hören. 

(10) Bei Vorliegen der Voraussetzungen der Absätze 1 bis 7 besteht ein Rechtsanspruch auf 
Anrechnung. Die Anrechnung von Studienzeiten, Studienleistungen und Prüfungsleistungen, die 
im Geltungsbereich des Hochschulrahmengesetzes erbracht wurden, erfolgt von Amts wegen. 
Die Studentin / der Student hat die für die Anrechnung erforderlichen Unterlagen vorzulegen. 

(11) Einschlägige berufspraktische Tätigkeiten können auf Antrag auf die berufspraktische 
Ausbildung gem. § 5 angerechnet werden. Über die Anrechnung entscheidet der/die 
Praktikantenbeauftragte. 

§ 16 
 Prüfungsausschuß 

(1) Für die Organisation der Prüfungen und die durch diese Prüfungsordnung zugewiesenen 
Aufgaben bestellt die Gemeinsame Kommission Wirtschaftsingenieur einen Prüfungsausschuß. 
Der Prüfungsausschuß setzt sich aus dem Vorsitzenden, dessen Stellvertreter und drei weiteren 
Mitgliedern zusammen. Dem Prüfungsausschuß gehören drei Mitglieder aus der Gruppe der 
Professoren/innen, ein Mitglied aus der Gruppe der wissenschaftlichen oder der 
nichtwissenschaftlichen Mitarbeiter/innen und ein Mitglied aus der Gruppe der Studierenden an, 
die von den jeweiligen Gruppen in der Gemeinsamen Kommission gewählt werden. 
Entsprechend werden für die Mitglieder des Prüfungsausschusses Vertreter bzw. Vertreterinnen 
gewählt. Die Vertretungsberechtigung in der Gruppe der Professoren/innen bezieht sich nicht auf 
die Funktion Vorsitz oder Stellvertretung. Der Prüfungsausschuß wählt aus dem Kreise der ihm 
angehörenden Professoren/innen die Vorsitzende /den Vorsitzenden und die stellvertretende 
Vorsitzende / den stellvertretenden Vorsitzenden. Die Amtszeit der Mitglieder aus der Gruppe 
der Professoren und aus der Gruppe der wissenschaftlichen Mitarbeiter beträgt drei Jahre, die 
Amtszeit des studentischen Mitgliedes beträgt ein Jahr. Wiederwahl ist zulässig.  

(2) Der Prüfungsausschuß ist Behörde im Sinne des Verwaltungsverfahrens- und des 
Verwaltungsprozeßrechts. 

(3) Der Prüfungsausschuß achtet darauf, daß die Bestimmungen der Prüfungsordnung 
eingehalten werden und sorgt für die ordnungsgemäße Durchführung der Prüfungen. Der 
Prüfungsausschuß berichtet regelmäßig, mindestens einmal im Jahr, der Gemeinsamen 
Kommission über die Entwicklung der Prüfungs- und Studienzeiten einschließlich der 
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tatsächlichen Bearbeitungszeiten für die Diplomarbeit sowie über die Verteilung der Fachnoten 
und der Gesamtnoten. Der Bericht wird den Fachbereichen Produktionstechnik und 
Wirtschaftswissenschaft zur Kenntnis gegeben. Der Prüfungsausschuß gibt Anregungen zur 
Reform der Prüfungsordnung, der Studienordnung und des Studienplans.  

(4) Der Prüfungsausschuß kann die Erledigung seiner Aufgaben für alle Regelfälle auf den 
Vorsitzenden bzw. die Vorsitzende übertragen; dies gilt nicht für Entscheidungen über 
Widersprüche und den Bericht an die Gemeinsame Kommission. Der / die Vorsitzende berichtet 
dem Prüfungsausschuß über die von ihm / ihr getroffenen Entscheidungen auf der jeweils 
nächsten Sitzung des Prüfungsausschusses. 

(5) Der Prüfungsausschuß ist beschlußfähig, wenn neben der Vorsitzenden / dem 
Vorsitzenden oder der Stellvertreterin / dem Stellvertreter eine weitere Professorin / ein weiterer 
Professor und mindestens ein weiteres Mitglied anwesend sind. Er beschließt mit einfacher 
Mehrheit. Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des Vorsitzenden. Das studentische 
Mitglied des Prüfungsausschusses wirkt bei der Bewertung und Anrechnung von Studien- und 
Prüfungsleistungen nur beratend mit. 

(6) Gegen die Entscheidungen des Prüfungsausschusses, eines Prüfers oder eines Gutachters 
kann der Kandidat / die Kandidatin binnen einer Frist von vier Wochen Widerspruch beim 
Prüfungsausschuß einlegen. Hilft der Prüfungsausschuß dem Widerspruch nicht ab und erhält der 
Widerspruchsführer ihn aufrecht, hat der Vorsitzende den Widerspruch unverzüglich an die 
Gemeinsame Kommission weiterzuleiten. Die Gemeinsame Kommission entscheidet über 
Widersprüche gegen Entscheidungen des Prüfungsausschusses.  

(7) Die Mitglieder des Prüfungsausschusses haben das Recht, der Abnahme der Prüfungen 
beizuwohnen. 

(8) Die Sitzungen des Prüfungsausschusses sind bei Entscheidungen in einzelnen 
Prüfungsangelegenheiten nicht öffentlich. Die Mitglieder des Prüfungsausschusses und ihre 
Stellvertreter unterliegen der Amtsverschwiegenheit. Sofern sie nicht im öffentlichen Dienst 
stehen, sind sie durch den Vorsitzenden des Prüfungsausschusses zur Verschwiegenheit zu 
verpflichten. 

§ 17 
 Prüferinnen und Prüfer, Beisitzerinnen und Beisitzer 

(1) Der Prüfungsausschuß bestellt die Prüferinnen und Prüfer sowie die Beisitzerinnen und 
Beisitzer. Er kann die Bestellung dem bzw. der Vorsitzenden übertragen. Zu Prüfenden dürfen 
nur Professoren/innen und andere nach § 62 Abs. 3 BremHG prüfungsberechtigte Personen 
bestellt werden, die, sofern nicht zwingende Gründe eine Abweichung erfordern, in dem 
Fachgebiet, auf das sich die Prüfung bezieht, eine eigenverantwortliche, selbständige 
Lehrtätigkeit ausgeübt haben. Zum Beisitzer / zur Beisitzerin darf nur bestellt werden, wer die 
entsprechende Diplomprüfung oder eine vergleichbare Prüfung abgelegt hat. Zu Betreuenden von 
Diplomarbeiten dürfen grundsätzlich nur Professorinnen oder Professoren und andere habilitierte 
Lehrende bestellt werden. Eine der beiden Betreuenden muß dem Lehrkörper des Studienganges 
Wirtschaftsingenieurwesen angehören. 

(2) Der Kandidat / die Kandidatin kann für die Diplomarbeit und die mündlichen 
Prüfungsleistungen die Prüferin, den Prüfer oder eine Gruppe von Prüferinnen oder Prüfern 
vorschlagen. Der Vorschlag begründet keinen Anspruch. Dem Kandidaten / der Kandidatin 
werden die Namen der Prüferinnen und Prüfer rechtzeitig, mindestens jedoch zwei Wochen vor 
dem Termin der jeweiligen Prüfung, bekanntgegeben. 
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(3) Für die Prüferinnen oder Prüfer und Beisitzerinnen oder Beisitzer gilt § 16 Abs. 8, Satz 2 
und 3 entsprechend. 

§ 18 
 Die Diplomarbeit 

(1) Die Diplomarbeit soll zeigen, daß der/die Kandidat/in in der Lage ist, innerhalb einer 
vorgegebenen Frist ein Problem aus dem Bereich des Wirtschaftsingenieurwesens selbständig 
mit wissenschaftlichen Methoden zu bearbeiten. 

(2) Die Diplomarbeit wird von einem bzw. von einer gemäß § 17 Abs. 1 
Prüfungsberechtigten betreut. Soll die Diplomarbeit in einer Einrichtung außerhalb der 
Hochschule durchgeführt werden, bedarf es hierzu der Zustimmung der oder des Vorsitzenden 
des Prüfungsausschusses. (3) Auf Antrag sorgt der / die Vorsitzende des Prüfungsausschusses 
dafür, daß ein Kandidat / eine Kandidatin rechtzeitig ein Thema für eine Diplomarbeit erhält. 

(4) Die Diplomarbeit kann auch in Form einer Gruppenarbeit erstellt werden, wenn der als 
Prüfungsleistung zu bewertende Beitrag des einzelnen Kandidaten / der einzelnen Kandidatin 
aufgrund der Angabe von Abschnitten, Seitenzahlen oder anderen objektiven Kriterien, die eine 
eindeutige Abgrenzung ermöglichen, deutlich unterscheidbar und bewertbar ist und die 
Anforderungen nach Abs. 1 erfüllt. 

(5) Die Ausgabe des Themas der Diplomarbeit erfolgt über den Vorsitzenden / die 
Vorsitzende  des Prüfungsausschusses. Der Zeitpunkt der Ausgabe ist aktenkundig zu machen. 
Dem Kandidaten/ der Kandidatin ist Gelegenheit zu geben, für das Thema der Diplomarbeit 
Vorschläge zu machen. Das Thema kann nur einmal und nur innerhalb des ersten Monats (bei 
experimentellen, konstruktiven und empirischen Arbeiten innerhalb der ersten zwei Monate) 
nach Ausgabe des Themas zurückgegeben werden.  

(6) Die Bearbeitungszeit der Diplomarbeit regelt § 30. 

(7) Die Diplomarbeit ist fristgemäß beim Prüfungsausschuß in zweifacher Ausfertigung 
abzuliefern; der Abgabezeitpunkt ist aktenkundig zu machen. Bei der Abgabe der Diplomarbeit 
hat der/die Kandidatin schriftlich zu versichern, daß er bzw. sie seine bzw. ihre Arbeit - bei einer 
Gruppenarbeit den entsprechend gekennzeichneten Anteil der Arbeit - selbständig verfaßt und 
keine anderen als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel benutzt sowie Zitate kenntlich 
gemacht hat. Wird die Diplomarbeit nicht fristgemäß abgeliefert, gilt sie gemäß § 9 Abs. 1 Satz 2 
als mit "nicht ausreichend" (5,0) bewertet. 

(8) Die Diplomarbeit ist von zwei Prüfenden gem. § 17 Abs. 1 getrennt zu begutachten und 
zu bewerten. Einer bzw. eine der Prüfenden soll derjenige / diejenige sein, der / die Diplomarbeit 
betreut hat. Die Prüfenden werden von der / dem Vorsitzenden des Prüfungsausschusses bestellt. 
Die Kandidaten / Kandidatinnen können Vorschläge für den zweiten Prüfenden / die zweite 
Prüfende bei Abgabe der Diplomarbeit machen. Die Bewertungen sind durch die beiden 
Prüfenden schriftlich zu begründen. Das Verfahren zur Bewertung der schriftlichen Arbeit soll 
vier Wochen nicht überschreiten. 

(9) Die Note der Diplomarbeit wird aus dem arithmetischen Mittel der Einzelbewertungen 
gebildet, sofern die Differenz nicht mehr als 2,0 beträgt. Beträgt die Differenz mehr als 2,0 oder 
ist eine der Einzelbewertungen schlechter als 4,0, wird vom Prüfungsausschuß spätestens acht 
Wochen nach Abgabe der Diplomarbeit ein Kolloquium (gem. Abs. 10) über die Diplomarbeit zu 
ihrer endgültigen Benotung angesetzt. 
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(10) In dem Kolloquium soll der Kandidat bzw. die Kandidatin wichtige Aspekte der 
Diplomarbeit vortragen und die Arbeit verteidigen. Der Termin des Kolloquiums wird den 
Prüfenden und der Kandidatin bzw. dem Kandidaten wenigstens vierzehn Tage im voraus 
schriftlich mitgeteilt. Im unmittelbaren Anschluß an das Kolloquium wird die endgültige Note 
der Diplomarbeit durch die Prüfenden festgesetzt. Die Note der Diplomarbeit wird aus dem 
arithmetischen Mittel der Einzelbewertungen gebildet.  

(11) Die Diplomarbeit kann bei einer Bewertung, die schlechter als "ausreichend" (4,0) ist, 
nur einmal wiederholt werden. Eine Rückgabe des Themas der Diplomarbeit in der in Abs. 5  
genannten Frist ist jedoch nur zulässig, wenn der Kandidat / die Kandidatin bei der Anfertigung 
seiner ersten Arbeit von dieser Möglichkeit keinen Gebrauch gemacht hat. Die zweite 
Diplomarbeit kann bei einem anderen Prüfenden bzw. einer anderen Prüfenden beantragt werden.  

(12) Die Diplomarbeit kann auf Antrag und mit Zustimmung des Betreuers in einer 
Fremdsprache erstellt werden. In diesem Fall ist eine zusammenfassende Darstellung der 
Ergebnisse der Arbeit in deutscher Sprache zu erstellen. 

§ 19 
 Zeugnisse und Diplomurkunde 

(1) Über die bestandene Diplom-Vorprüfung und die Diplomprüfung wird jeweils 
unverzüglich, möglichst innerhalb von vier Wochen, ein Zeugnis ausgestellt. In das Zeugnis der 
Diplom-Vorprüfung sind die Fachnoten und die Gesamtnote aufzunehmen. Das Zeugnis über die 
Diplomprüfung enthält: 

1. die Angabe des Studienganges Wirtschaftsingenieurwesen 

2. die Noten der Prüfungsleistungen und der Fachprüfungen  

3. die Note der Projektarbeit 

4. Thema und Note der Studienarbeit 

5. Thema und Note der Diplomarbeit  

6. die Gesamtnote  

Auf Antrag des Kandidaten /der Kandidatin werden in das Zeugnis auch die Ergebnisse der 
Prüfungen in den Zusatzfächern und die bis zum Abschluß der Diplomprüfung benötigte 
Fachstudiendauer aufgenommen. Auf Antrag des Kandidaten / der Kandidatin sind in einem 
Beiblatt zum Zeugnis die Noten des jeweiligen Prüfungsjahrganges (Notenspiegel, Rangzahl) 
anzugeben. Dem Kandidaten oder der Kandidatin werden vor Aushändigung des Zeugnisses der 
Diplomprüfung auf Antrag Bescheinigungen über bestandene Prüfungen ausgestellt. 

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

(3) Gleichzeitig mit dem Zeugnis wird dem Kandidaten / der Kandidatin die Diplomurkunde 
mit dem Datum des Zeugnisses ausgehändigt. Darin wird die Verleihung des Diplomgrades 
gemäß § 31 beurkundet. Die Diplomurkunde und das Zeugnis werden von der Sprecherin / dem 
Sprecher der Gemeinsamen Kommission und der Vorsitzenden / dem Vorsitzenden des 
Prüfungsausschusses unterzeichnet und mit dem Siegel der Universität versehen.  
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§ 20 
 Ungültigkeit der Diplom-Vorprüfung und der Diplomprüfung 

(1) Hat der Kandidat / die Kandidatin bei einer Prüfung getäuscht und wird diese Tatsache 
erst nach Aushändigung des Zeugnisses bekannt, kann der Prüfungsausschuß nachträglich die 
Noten für diejenigen Prüfungsleistungen, bei deren Erbringung der/die Kandidat/in getäuscht hat, 
entsprechend § 10 berichtigen. Gegebenenfalls kann die Fachprüfung für "nicht ausreichend" und 
die Diplom-Vorprüfung oder die Diplomprüfung für "nicht bestanden" erklärt werden. 
Entsprechendes gilt für die Diplomarbeit. 

(2) Waren die Voraussetzungen für die Zulassung zu einer Prüfung nicht erfüllt, ohne daß der 
Kandidat / die Kandidatin hierüber täuschen wollte, und wird diese Tatsache erst nach der 
Aushändigung des Zeugnisses bekannt, wird dieser Mangel durch das Bestehen der Prüfung 
geheilt. Hat der Kandidat / die Kandidatin vorsätzlich zu Unrecht erwirkt, daß er die Fachprüfung 
ablegen konnte, so kann die Fachprüfung für "nicht ausreichend" und die Diplom-Vorprüfung 
und die Diplomprüfung für nicht bestanden erklärt werden.  

(3) Vor einer Entscheidung ist dem / der Betroffenen Gelegenheit zur Äußerung zu geben. 

(4) Das unrichtige Prüfungszeugnis ist einzuziehen und gegebenenfalls ein neues zu erteilen. 
Mit dem unrichtigen Zeugnis ist auch die Diplomurkunde einzuziehen, wenn die Diplomprüfung 
aufgrund einer Täuschung für "nicht bestanden" erklärt wurde. Eine Entscheidung nach Absatz 1 
und Absatz 2 Satz 2 ist nach einer Frist von fünf Jahren ab Datum des Zeugnisses 
ausgeschlossen. 

(5) Ist die Prüfung insgesamt für nicht bestanden erklärt worden, ist der Diplomgrad 
abzuerkennen und die Diplomurkunde einzuziehen.  

§ 21 
 Einsicht in die Prüfungsakten 

(1) Innerhalb eines Jahres nach Abschluß des Prüfungsverfahrens wird dem Kandidaten / der 
Kandidatin auf Antrag in angemessener Frist Einsicht in seine schriftlichen Prüfungsarbeiten, die 
darauf bezogenen Gutachten der Prüfenden und in die Prüfungsprotokolle gewährt. 

2. Abschnitt: 

Fachspezifische Bestimmungen 

§ 22 
 Studiendauer, Studienaufbau und Stundenumfang 

(1) Das Studium des Wirtschaftsingenieurwesens ist wie folgt gegliedert: 

1. Das viersemestrige Grundstudium schließt mit der Diplom-Vorprüfung ab. Es umfaßt 
Lehrveranstaltungen gemäß §§ 23 und 24 im Umfang von höchstens 106 SWS, sowie das 
technisch-betriebswirtschaftliche Grundpraktikum von insgesamt 13 Wochen. 
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2. Das Hauptstudium ist in einen Pflichtbereich, einen Wahlpflichtbereich mit zwei 
Schwerpunktbereichen, einen Wahlbereich, ein Lehrprojekt, sowie die Diplomarbeit 
gegliedert. Es umfaßt folgende Studienbestandteile: 

− den Pflichtbereich gem. § 29 Abs. 2 Ziffer 1 - 6 im Umfang von  30 SWS  

− den Wahlpflichtbereich gem. § 29 Abs. 2 Ziffer 7 mit zwei Schwerpunktbereichen, die im 
Umfang von 12 SWS bzw. 8 SWS zu studieren sind 

− den Wahlbereich im Umfang von 8 SWS im Studium nach freier Wahl 

− die Teilnahme an einem Lehrprojekt im Umfang von 10 SWS 

− die Teilnahme an dem Labor "Soziale und kulturelle Kompetenzen" im Umfang von 4 
SWS  

− zwei Labore gemäß  § 26 im Stundenumfang von insgesamt 8 SWS 

− eine Projektarbeit gemäß § 27 

− eine Studienarbeit gemäß  § 28 im Umfang von 300 Arbeitsstunden sowie 

− die berufspraktische Ausbildung gemäß § 5 Abs. 3 im Umfang von insgesamt 13 Wochen 

− die Diplomarbeit gemäß § 18. 

(2) Im Hauptstudium erfolgt eine Schwerpunktsetzung durch eine entsprechende Wahl aus 
den Vertiefungsgebieten der Schwerpunktbereiche (Wahlpflichtfächer). Die Wahl der 
Projektarbeit, der Studienarbeit und der Diplomarbeit soll entsprechend den gewählten 
Schwerpunktsetzungen erfolgen.  

(3) Soweit die Studienarbeit oder die Projektarbeit einen fachlichen Schwerpunkt im 
betriebswirtschaftlichen oder produktionstechnischen Bereich hat, ist das Thema der jeweils 
anderen Arbeit aus dem komplementären Bereich zu wählen. 

§ 23 
 Fachliche Voraussetzungen für die Diplom-Vorprüfung 

Als Prüfungsvorleistungen für die Diplom-Vorprüfung sind: 

(1) die Nachweise der erfolgreichen Teilnahme an Lehrveranstaltungen in den folgenden 
Fachgebieten zu erbringen:  

1. Physik 

2. Werkstofftechnik  

3. Elektrotechnik 

4. Fachbezogene Fremdsprache 

5. Wirtschaftlich relevante Teile des öffentlichen und privaten Rechts  

6. Mathematik (I – II) 

7. Mechanik (I – II) 

8. Konstruktionslehre (I – IV) 

9. Makroökonomik 

Die Form der zu erbringenden Prüfungsvorleistung regelt § 6 Absatz (3). 
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(2) die Nachweise der erfolgreichen Teilnahme in den folgenden Lehrveranstaltungen zu 
erbringen:  

10. Einführung Wirtschaftsingenieurwesen / Plenum Wirtschaftsingenieurwesen 

11. Grundlagen der Produktionstechnik 

12. Einführung in die Wirtschaftsinformatik 

13. Integration und Schwerpunktbildung Wirtschaftsingenieurwesen  

14. Technik des betrieblichen Rechnungswesens 

Die Form der zu erbringenden Prüfungsvorleistung regelt § 6 Absatz (3). 

§ 24 
 Gegenstand der Diplom-Vorprüfung 

(1) In folgenden Prüfungsfächern sind Fachprüfungen abzulegen: 

1. Mathematik  

2. Mechanik  

3. Konstruktionslehre  

4. Produktions- und Absatzwirtschaft 

5. Organisation und Personalwirtschaft  

6. Makroökonomik 

7. Statistik  

8. Informatik  

(2) Die Fachprüfungen in den Prüfungsfächern nach Absatz 1, Ziffer 1 – 8 werden entweder 
in Form einer mündlichen Prüfung (gem. § 7) oder einer Klausur (gem. § 8) abgelegt.  

(3) Gegenstand der Fachprüfungen nach Absatz (2) Nr. 1 – 8 sind die Stoffgebiete der den 
Prüfungsfächern nach Maßgabe der Studienordnung zugeordneten Lehrveranstaltungen.  

§ 25 
 Fachliche Voraussetzungen für die Diplomprüfung 

Prüfungsvorleistungen für die Diplomprüfung sind: 

- die erfolgreiche Teilnahme an der Lehrveranstaltung „Finanz- und betriebswirtschaftliche 
Steuerlehre“ 

- die erfolgreiche Teilnahme an zwei Laboren (gem. § 26 Abs. 2), 

- die erfolgreiche Teilnahme am Labor „Soziale und kulturelle Kompetenzen (gem. § 26 (4)) 

- die erfolgreiche Teilnahme an einem Lehrprojekt gem. § 27  

- die Erstellung einer Studienarbeit (gem. § 28) und 

- die erfolgreiche Teilnahme an Lehrveranstaltungen aus dem Wahlbereich im Umfang von 8 
SWS. 
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§ 26 
Labore 

(1) In Laboren sollen Kenntnisse durch experimentelle Arbeiten erworben und vertieft sowie 
die Anwendung experimenteller Methoden zur Lösung von Problemen geübt werden. 

(2) Im Hauptstudium ist die erfolgreiche Teilnahme an zwei von den vier folgenden Laboren 
nachzuweisen 

- Produktgestaltungslabor (Produktgestaltung, CAD-Anwendungen, etc.)  

- Produktionstechniklabor (rechnergestützte Fertigung, neue Produktionskonzepte, 
Programmieren von Einrichtungen und Prozessen, etc.)  

- Multimedialabor (Telekommunikation und -kooperation, etc.)  

- Methodenlabor zur Organisationsentwicklung (Werkzeuge zur Unterstützung im 
Organisationsprozeß, etc.)  

(3) Die erfolgreiche Teilnahme an den Laboren gemäß Abs. 2 wird über Laborberichte gemäß 
§ 6 Abs. 3 Ziffer 2 nachgewiesen.  

(4) Die Teilnahme am Labor „Soziale und kulturelle Kompetenzen„ ist für alle Studierenden 
obligatorisch. Die erfolgreiche Teilnahme wird durch einen Laborbericht gemäß § 6 Abs. 3 Ziffer 
2 nachgewiesen.  
Das Labor "Soziale und kulturelle Kompetenzen" kann einem Lehrprojekt gemäß § 27 
zugeordnet werden. 

(5) Näheres zur Wahl und der Gestaltung der Labore regelt die Studienordnung. 

§ 27 
Lehrprojekt und Projektarbeit 

(1) Im Hauptstudium werden Lehrprojekte angeboten, deren Aufgabenstellungen auf die 
Bedingungen und Anforderungen der künftigen beruflichen Praxis der Absolventen des 
Studiengangs Wirtschaftsingenieur ausgerichtet sind. Durch die Lehrprojekte sollen die im 
Studium erworbenen Kenntnisse problemorientiert vertieft, gesellschaftliche Konsequenzen des 
Wirtschaftsingenieurwesens erfaßt und die interdisziplinäre Kommunikation und Kooperation 
erfahren und erlebt werden.  

(2) Lehrprojekte erstrecken sich über zwei Semester, beginnend mit dem 7. Fachsemester und 
haben einen Stundenumfang von insgesamt 10 SWS. Ein Lehrprojekt kann je nach inhaltlicher 
Orientierung durch die Einbeziehung entsprechend deklarierter Veranstaltungen des Wahlpflicht- 
und/oder des Wahlbereiches ergänzt werden.  

(3) Im Rahmen des Lehrprojekts ist ein Nachweis der erfolgreichen Teilnahme gemäß § 6 
Abs. 3 Ziff. 6 (Wissenschaftliche Hausarbeit), oder § 6 Abs. 3 Ziff.7 (Literaturbericht) oder § 6 
Abs. 3 Ziff. 1 (Referat) zu erbringen 

(4) Lehrprojekte werden durch eine Projektarbeit (gemäß Abs. 5) abgeschlossen. 

(5) Die Projektarbeit dient dazu, in Anlehnung an die berufspraktischen Gegebenheiten 
teamorientiertes Arbeiten und Handeln zur Erfüllung einer gegebenen Fragestellung zu 
dokumentieren. In der Projektarbeit hat der/die Kandidat/in in der Regel im Rahmen einer 
Gruppenarbeit ausführlich einen Teilaspekt des Projektes darzustellen und auszuwerten.  
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(6) Die Projektarbeit hat einen Umfang von 300 Arbeitsstunden. Sie ist spätestens bis zum 
Beginn der Veranstaltungszeit des dem Ende des Projektes folgenden Semesters einzureichen. 
Der Abgabezeitpunkt ist aktenkundig zu machen. 

(7) Die Projektarbeit wird von dem/der verantwortlichen Projektveranstalter/in bewertet. 
Der/die Projektveranstalter/in oder der/die Studierende können vor der abschließenden 
Bewertung ein Gespräch über die Projektarbeit verlangen. 

(8) Die Themen der Lehrprojekte werden entsprechend der Prüfungsgebiete im Hauptstudium 
(gem. § 29 Abs. 2) gestellt.  

§ 28 
Studienarbeit 

(1) Während des Hauptstudiums ist eine Studienarbeit im Umfang von 300 Arbeitsstunden zu 
erstellen. 

(2) Die Studienarbeit wird von einem Prüfenden (gem. § 17 Abs. 1) ausgegeben, betreut und 

bewertet. 

(3) Thema der Studienarbeit sind spezifische Aufgaben theoretischer, analytischer, 
konstruktiver und/oder experimenteller Art aus den Fachgebieten eines gewählten Schwerpunkts 
im Hauptstudium. Die Studierenden haben die Studienarbeit unter Anleitung selbständig 
durchzuführen. 

(4) Die Studienarbeit kann auch in Form einer Gruppenarbeit zugelassen werden, wenn der 
als Studienleistung zu bewertende Beitrag des / der einzelnen Kandidaten / Kandidatin aufgrund 
der Angabe von Abschnitten, Seitenzahlen oder anderen objektiven Kriterien, die eine eindeutige 
Abgrenzung ermöglichen, deutlich unterscheidbar und bewertbar ist und die Anforderungen nach 
Abs. 3 erfüllt. 

§ 29 
Gegenstand der Diplomprüfung 

 (1) Die Diplomprüfung besteht aus: 

1. den Fachprüfungen in den Pflichtfächern und Wahlpflichtfächern (Schwerpunktbereichen) 
und 

2. der Diplomarbeit. 

(2) Die Diplomprüfung erstreckt sich auf folgende 8 Fachprüfungen: 

In den Pflichtfächern 

1. Organisation von Geschäftsprozessen und Controlling 

2. Industrial Engineering 

3. Internationalisierung und Vernetzung 

4. Gestaltung nachhaltiger Prozesse und Systeme    

5. Systemanalyse und Systemtechnik 

6. Soziale und Kulturelle Kompetenzen  

In den Wahlpflichtfächern: 
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7. Eine Fachprüfung aus einer Vertiefungsrichtung des Schwerpunktbereichs A mit den 
Vertiefungsrichtungen „Innovations- und Projektmanagement„ und „Logistik und 
Produktionswirtschaft„ 

8. Eine Fachprüfung aus einer Vertiefungsrichtung des Schwerpunktbereichs B mit den 
Vertiefungsrichtungen „Produktfindung und Produktionsentwicklung„ und 
„Produktionstechnologie„. 

Die Fachprüfungen mit den Ziffern 7 und 8 bestehen aus Prüfungsleistungen aus 
Lehrveranstaltungen im Umfang von mindestens 12 SWS in der einen und mindestens 8 SWS in 
der andere Vertiefungsrichtung nach Wahl des/der Studierenden. 

Die Fächer mit den Ziffern 2 und 5 und der Schwerpunktbereich B (Ziffer 8) gehören zur 
ingenieurwissenschaftlichen Ausrichtung, wobei wirtschaftswissenschaftliche Inhalte 
Berücksichtigung finden. 

Die Fächer mit den Ziffern 1 und 4 und der Schwerpunktbereich A (Ziffer 7) gehören zur 
wirtschaftswissenschaftlichen Ausrichtung, wobei ingenieurwissenschaftliche Inhalte 
Berücksichtigung finden.  

(3) Die Fachprüfungen in den Pflichtfächern nach Absatz 2, Ziffer 1 – 6 werden entweder 
durch eine mündliche Prüfung (gem. § 7) oder eine Klausur (gem. § 8) erbracht. Die 
Prüfungsleistungen für die Wahlpflichtfächer nach Absatz 2, Ziffer 7 und 8 werden jeweils durch 
eine mündliche Prüfung (gem. § 7) oder eine Klausur (gem. § 8) erbracht. 

(4) Gegenstand der Fachprüfungen nach Absatz (2) Nr. 1 – 6 sind die Stoffgebiete der dem 
jeweiligen Prüfungsfach nach Maßgabe der Studienordnung zugeordneten Lehrveranstaltungen. 
Gegenstand der Prüfungsleistungen nach Absatz (2) Nr. 7 und 8 sind die Stoffgebiete der den 
Prüfungsfächern (Vertiefungsrichtungen der Schwerpunktbereiche) nach Maßgabe der 
Studienordnung zugeordneten Lehrveranstaltungen. 

 

§ 30 
Bearbeitungszeit der Diplomarbeit 

Die Bearbeitungszeit für die Diplomarbeit beträgt drei Monate. Thema, Aufgabenstellung und 
Umfang der Diplomarbeit sind vom Betreuer so zu begrenzen, daß die Frist zur Bearbeitung der 
Diplomarbeit eingehalten werden kann. Im Einzelfall kann auf begründeten Antrag des 
Kandidaten / der Kandidatin der Prüfungsausschuß die Bearbeitungszeit ausnahmsweise um 
höchstens drei Monate verlängern.  

§ 31 
Diplomgrad 

Ist die Diplomprüfung bestanden, wird der Diplomgrad "Diplom-Wirtschaftsingenieur", bzw. 
"Diplom-Wirtschaftsingenieurin", abgekürzt "Dipl.-Wi.-Ing.", verliehen. 
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3. Abschnitt: 

Schlußbestimmungen 

§ 32 
Inkrafttreten und Veröffentlichung 

Diese Prüfungsordnung tritt mit Wirkung vom 1.Oktober 1997 in Kraft. 

 

 

Bremen, den 30. September 1999 

 Der Senator für Bildung und Wissenschaft 

 

 

 

Änderung der Diplomprüfungsordnung der Universität Bremen 

für den Studiengang Wirtschaftsingenieurwesen 
 

Der Senator für Bildung und Wissenschaft hat am 12. Oktober 2000 nach § 110 Abs. 1 Nr. 5 
des Bremischen Hochschulgesetzes vom 20. Juli 1999 (Brem.GBl, S. 183) die Änderung der 
Diplomprüfungsordnung der Universität Bremen für den Studiengang Wirtschafts-
ingenieurwesen vom 30. September 1999 (Brem.ABl, S. 775) in der nachstehenden Fassung 
genehmigt: 

 

§ 23 (2) wird ergänzt um die Ziffer 15 „Internes und externes Rechnungswesen“. 

 

Bremen, den 12. Oktober 2000 

 Der Senator für Bildung und Wissenschaft 
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