
 

 

Härtefallregelungen bezüglich Lernkontrollen und Begrenzung der 
Höchststudiendauer  

Provisions for hardship cases regarding learning controls and limitation 
of the maximum duration of studies (English version below) 

 

1. Für die Studierenden, die jetzt schon über der doppelten Regelstudienzeit liegen und 
nach dem Sommersemester 2020 als endgültig nicht bestanden gewertet worden wären, 
wird die Übergangsfrist aus § 32 Abs. 2 APO bis zum Ende des Wintersemesters 2020/21 
verlängert. 

 

2. Für Studierende, die im Sommersemester 2020 im Bachelor das 12. bzw. im Master das 8. 
Fachsemester erreichen, wird die Studiendauer bis zum Ende des Wintersemesters 2020/21 
verlängert.  

 

3. Studierende, die nach dem Sommersemester 2020 von der Begrenzung der maximalen 
Studiendauer bedroht werden, müssen rechtzeitig einen regulären begründeten 
Härtefallantrag bei ihrem Prüfungsausschuss stellen, wie in § 6 Abs. 4 APO geregelt. 

 

4. Für Studierende der Bachelorstudiengänge Elektrotechnik, Wirtschaftsingenieurwesen, 
Betriebswirtschaftslehre und Digitales Management wird die Leistungskontrolle bis zum 
Ende des Wintersemesters 2020/21 ausgesetzt. 

 

Anmerkungen 

zu 1.  

Die zum Ende des Wintersemesters 2019/2020 ausgelaufenen Ausführungsbestimmungen 
von 2009 (Bachelor Maschinenbau, Bachelor Verfahrenstechnik/Chemieingenieurwesen) 
verlängern sich durch diesen Beschluss nicht. Das Studium muss in diesen beiden 
Studiengängen nach den Ausführungsbestimmungen von jeweils 2015 fortgesetzt werden! 

 

zu 1. und 2. 

In diesen Fällen sind keine weiteren Anträge im Prüfungsamt einzureichen. Die Regelungen 
werden seitens des Prüfungsamtes von Amts wegen beachtet! Über die zum Ende des 
Wintersemesters 2019/2020 eingegangenen Anträge wird in Kürze entschieden. 

Die zum Ende des Sommersemesters 2020 auslaufenden Ausführungsbestimmungen von 
2010 (Bachelor BWL),  2010/11 (Master Technische Betriebswirtschaftslehre) und 2014 
(Bachelor und Master Wirtschaftsingenieurwesen) verlängern sich durch diesen Beschluss 



 

nicht. Die betroffenen Studierenden werden zu Beginn des Wintersemesters 2020/21 in die 
neuen Ausführungsbestimmungen von 2018 überführt.  

Die zum Ende des Sommersemesters 2020 auslaufenden Ausführungsbestimmungen von 
2007 (Bachelor Energie und Rohstoffe) und 2009 (Bachelor Energietechnologien) verlängern 
sich durch diesen Beschluss nicht. Die betroffenen Studierenden werden zu Beginn des 
Wintersemesters 20/21 in die neuen Ausführungsbestimmungen von 2015 bzw. 2016 
überführt.  

Eine mögliche Verlängerung der Übergangsregelungen zu diesen auslaufenden 
Ausführungsbestimmungen wird zurzeit geprüft. 

 

zu 3.  

Hier sind weiterhin begründete Anträge fristgerecht im Prüfungsamt einzureichen. 

 

zu 4.  

Auch diese Regelungen werden von Amts wegen berücksichtigt. Es sind keine weiteren 
Anträge notwendig. Über die Anträge, welche zum Ende des Wintersemesters 2019/2020 im 
Prüfungsamt eingegangen sind, wird in Kürze entschieden. 

 

 

 

English version: 

1) For those students who have already completed more than twice the regular period of 
study and would have been deemed to have definitively failed after the 2020 summer 
semester, the transitional period under section 32(2) APO shall be extended until the end of 
the 2020/21 winter semester. 

 

2. For students who reach the 12th semester in the Bachelor's degree in the summer 
semester 2020 or the 8th semester in the Master's degree, the duration of study shall be 
extended until the end of the winter semester 2020/21.  

 

3. Students who are threatened by the limitation of the maximum duration of studies after 
the summer semester 2020 must submit a regular justified hardship case application to their 
examination board in good time, as regulated in § 6, section 4 APO. 

 

4) For students of the Bachelor's programmes in Electrical Engineering, Industrial 
Engineering and Management, Business Administration and Digital Management, 
performance assessment shall be suspended until the end of the 2020/21 winter semester. 

 



 

Notes 

Re 1.  

The implementation regulations of 2009 (Bachelor of Mechanical Engineering, Bachelor of 
Process Engineering/Chemical Engineering) which expired at the end of the winter semester 
2019/2020 are not extended by this resolution. The study must be continued in these two 
study programmes according to the implementation regulations of 2015! 

 

Re 1. and 2. 

In these cases no further applications have to be submitted to the examination office. The 
regulations are observed by the Examination Office ex officio! A decision on the applications 
received at the end of the winter semester 2019/2020 will be made shortly. 

The implementation regulations of 2010 (Bachelor of Business Administration), 2010/11 
(Master of Technical Business Administration) and 2014 (Bachelor and Master of Industrial 
Engineering and Management) which expire at the end of the summer semester 2020 will 
not be extended by this decision. The affected students will be transferred to the new 
implementation regulations of 2018 at the beginning of the winter semester 2020/21.  

The implementation regulations of 2007 (Bachelor Energy and Raw Materials) and 2009 
(Bachelor Energy Technologies), which expire at the end of the summer semester 2020, are 
not extended by this resolution. The students concerned will be transferred to the new 
implementing regulations of 2015 and 2016 at the beginning of the winter semester 20/21.  

A possible extension of the transitional regulations for these expiring implementation 
provisions is currently being examined. 

 

Re 3.  

Here, justified applications must continue to be submitted to the Examinations Office in due 
time. 

 

Re 4.  

These regulations will also be considered ex officio. No further applications are necessary. A 
decision on the applications which have been received by the Examinations Office at the end 
of the winter semester 2019/2020 will be made shortly. 


