
Fünfte Satzung 
zur Änderung der Studien- und Prüfungsordnung 

für den Bachelorstudiengang Tourismus-Management (SPO BA TO) 
an der Hochschule für angewandte Wissenschaften - Fachhochschule Kempten 

Vom 28. Oktober 2010 
 
 
Aufgrund von Art. 13 Abs. 1 Satz 2, Art. 58 Abs. 1, Art. 61 Abs. 2 und 3 sowie Art. 66 
Abs. 1 Satz 1 des Bayerischen Hochschulgesetzes (BayHSchG) erlässt die Hochschule für 
angewandte Wissenschaften - Fachhochschule Kempten, in der Folge als Hochschule 
Kempten bezeichnet, folgende  
 
 

Ä n d e r u n g s s a t z u n g: 
 

 
§ 1 

Änderungen 
 
Die Studien- und Prüfungsordnung für den Bachelorstudiengang Tourismus-Management 
an der Hochschule Kempten vom 28. September 2007, zuletzt geändert durch Satzung 
vom 26.03.2010, wird wie folgt geändert: 
 
 
1. § 2 Abs. 3 Satz 2 erhält folgende Fassung: 
 

„Den Studierenden wird eine individuelle Spezialisierung in zwei von fünf  
Spezialisierungsmodulen gem. § 3 Abs. 5 dieser Satzung ermöglicht.“ 

 
2. § 3 Abs. 5 wird ergänzt durch ein neues Spezialisierungsmodul: 
 
 „5. Kunden- und Qualitätsmanagement.“ 
  
3. In § 3 Abs. 5 wird folgender Satz 2 angefügt: 
  
 „Die Teilnehmerzahl in den einzelnen Schwerpunkten ist begrenzt und wird im 

Studienplan festgelegt.“ 
 
4. Nach § 6 wird ein neuer § 7 eingefügt mit folgendem Wortlaut: 
 

„§ 7 
 Belegungsbestimmungen 

 
(1) Ziel der Belegungsbestimmungen ist es, neben der Sicherstellung einer quali-

tativ hochwertigen Lehre allen Studierenden, die nach den Vorgaben der ein-
schlägigen Prüfungs- und Studienordnung studieren, den Abschluss des Studi-
ums innerhalb der Regelstudienzeit zu ermöglichen. 

 
(2) Um die Chancengleichheit der Studierenden auch bei Beschränkungen der        

Aufnahmekapazität einzelner Module bzw. Lehrveranstaltungen zu wahren, 
wird für alle Wahlpflichtmodule im Studiengang Tourismus-Management - 
Schwerpunkte und Ergänzungsmodule - ein verbindliches Belegungsverfahren 
durchgeführt. 

 
(3) Ein Anspruch darauf, dass sämtliche zur Wahl stehenden Module bzw.      

Lehrveranstaltungen tatsächlich angeboten werden, besteht nicht. Ebenso be-
steht kein Anspruch darauf, dass Module bzw. Lehrveranstaltungen bei nicht 
ausreichender Teilnehmerzahl durchgeführt werden. 



(4) Liegt eine von der Fakultät festgesetzte Höchstteilnehmergrenze vor, so wird 
die Auswahl unter denjenigen Studierenden,  
· die im Studiengang eingeschrieben sind und 
· sich rechtzeitig bis zu den von der Fakultät festgesetzten Terminen ange-
meldet haben für die Lehrveranstaltung oder den Schwerpunkt wie folgt vor-
genommen: 

 
1. Erste Zulassungspriorität haben Studierende in Regelstudienzeit, deren       
ordnungsgemäßer Studienfortschritt vom Besuch der Veranstaltung abhängt 
und die im vorhergehenden Semester aus kapazitativen Gründen um ein Se-
mester zurückgestellt wurden oder in einem vorangegangenen Semester einen 
Platz aus triftigem Grund, wie z. B. Krankheit (Nachweis mit ärztlichem At-
test), aufgeben mussten.  

 
2. Zweite Zulassungspriorität haben Studierende, die sich in der Regelstu-
dienzeit befinden, und deren Studienfortschritt den Besuch der Veranstaltung 
erfordert. 

 
3. In dritter Priorität werden die verbleibenden Plätze nach Studienfortschritt       
vergeben. Maßgeblich ist dabei die Anzahl erreichter ECTS-Punkte und darüber       
hinaus für Module / Lehrveranstaltungen, welche planmäßig für das fünfte 
Studiensemester oder später vorgesehen sind, die Ablegung des praktischen       
Studiensemesters. Für die Schwerpunktzulassung kann ergänzend herangezo-
gen werden, ob schon ein anderer Schwerpunkt absolviert wurde und sich die       
Wahlmöglichkeit unverhältnismäßig reduziert, wenn der Studierende auf einen       
anderen Schwerpunkt verwiesen würde. 

 
4. Bei gleicher Zulassungspriorität in den Fällen 1. und 2. entscheidet eben-
falls der Studienfortschritt entsprechend der in Nr. 3 genannten Kriterien. Bei 
gleichen Voraussetzungen wird ein Losverfahren durchgeführt.“ 

 
5. Die bisherigen §§ 7 – 9 (Studienfortschritt und Fachstudienberatung; Eintritt in  

das Vertiefungsstudium und das Praxissemester; Prüfungskommission) werden zu 
§§ 8 – 10. 

 
6. Es wird ein neuer § 11 angefügt mit folgendem Wortlaut: 
 

„§ 11 
Zulassung zu Leistungsnachweisen 

 
Für die Zulassung zu den Leistungsnachweisen der jeweils in den Anlagen 1 - 
3  zu dieser Studien- und Prüfungsordnung gekennzeichneten Lehrveranstal-
tungen ist die Teilnahme nachzuweisen; die Anwesenheit muss mindestens zu 
80 % gegeben sein. Das gilt nicht bei krankheitsbedingter Abwesenheit, die 
durch Attest nachgewiesen wird.“ 
 

7. Es wird ein neuer § 12 angefügt mit folgendem Wortlaut: 
 

„§ 12 
Einsicht in Prüfungsunterlagen 

 
(1) Innerhalb von 4 Wochen des der Notenbekanntgabe folgenden Semesters 

können Studierende Einsicht in ihre Prüfungsarbeiten und die Beurteilung 
der Abschlussarbeit beantragen.  

 
(2) Fällt der Einsichtstermin in ein Auslandspraxis- oder Auslandsstudiense-

mester, so kann Fristverlängerung gewährt werden, wenn der Nachweis 
über den Auslandsaufenthalt erbracht wurde. Die Einsichtnahme erfolgt bei 



rechtzeitiger Antragstellung innerhalb der ersten 4 Wochen des dem Aus-
landspraxis- oder Auslandsstudiensemester folgenden Semesters. 

 
(3) Der Antrag auf Einsichtnahme ist bei dem jeweiligen Prüfer schriftlich zu 

stellen; dieser bestimmt Ort und Zeitpunkt der Einsichtnahme innerhalb ei-
nes Monats  des auf die Prüfung folgenden Semesters. Wenn ein Studie-
render aus zwingenden Gründen an der Einhaltung des Termins gehindert 
ist, ist ihm ein Ersatztermin zu stellen.“ 
 

8. Der bisherige § 10 wird zu § 13 und erhält folgende Fassung: 
 

„§ 13 
Bachelorarbeit 

 
 Die Bachelorarbeit soll zeigen, dass der Kandidat in der Lage ist, innerhalb 

eines vorgegebenen Zeitraums ein Problem aus einem der Schwerpunkt-
module gemäß Anlagen 2 und 3 selbständig nach wissenschaftlichen Me-
thoden zu bearbeiten. Sie ist nur als Einzelleistung zulässig.“ 

 
9. Es wird ein neuer § 13 a angefügt mit folgendem Wortlaut: 
 

„§ 13 a 
Voraussetzung; Betreuung 

 
(1) Das Thema der Bachelorarbeit kann frühestens zu Beginn des 6. Studien-

semesters ausgegeben werden. Voraussetzung für die Ausgabe der Bache-
lorarbeit sind das Bestehen aller Prüfungsleistungen (Prüfungen, studien-
begleitende Leistungsnachweise) des Basisstudiums und der Nachweis von 
mindestens 70 % (147) ECTS-Punkten aus dem bisherigen Studienverlauf 
sowie das Ableisten des praktischen Studiensemesters.  
 

(2) Die Bachelorarbeit kann von jedem durch die Prüfungskommission bestell-
ten Professor der Fakultät ausgegeben und betreut werden (Prüfer). Pro-
fessoren anderer Fakultäten und andere prüfungsberechtigte Personen 
können dies auf Antrag bei der Prüfungskommission und nach dessen Ge-
nehmigung ebenfalls tun. Gehört der Prüfer nicht der Fakultät an, so soll 
der Zweitprüfer der Fakultät angehören. In Ausnahmefällen entscheidet die 
Prüfungskommission des jeweiligen Studiengangs. 
 

(3) Die Bachelorarbeit darf mit Zustimmung der Prüfungskommission in einer        
Einrichtung außerhalb der Hochschule ausgeführt werden, wenn die 
Betreuung durch einen Prüfer der Hochschule sichergestellt ist.“ 

 
10. Es wird ein neuer § 13 b angefügt mit folgendem Wortlaut: 
 

„§ 13 b 
Thema; Bearbeitungszeit 

 
(1) Die Themenvergabe erfolgt durch den Betreuer (Prüfer). Der Zeitpunkt der        

Ausgabe ist von diesem und die letztmögliche Abgabefrist vom Studienamt         
aktenkundig zu machen. 
 

(2) Die Bearbeitungszeit für die Bachelorarbeit beträgt 10 Wochen. Das Thema 
soll so beschaffen sein, dass es in dieser Frist bearbeitet werden kann. 
 

(3) Nach der Themenvergabe kann die Bearbeitungszeit aus Gründen, die der        
Studierende nicht zu vertreten hat, durch die Prüfungskommission auf 
schriftlichen Antrag um höchstens 6 Wochen verlängert werden. Der Antrag 



ist unverzüglich zu stellen. Der Antragsgrund ist glaubhaft zu machen, im 
Krankheitsfall durch ein ärztliches Attest, ansonsten durch Vorlage einer 
amtlichen (behördlichen)Bescheinigung. 
 

(4) Die Bachelorarbeit ist gedruckt und gebunden in dreifacher Ausfertigung         
einzureichen. 
 

(5) Bei der Abgabe der Bachelorarbeit hat der Studierende zu versichern, dass 
er seine Arbeit selbständig verfasst, keine anderen als die angegebenen 
Quellen und Hilfsmittel benutzt, wörtliche und sinngemäße Zitate gekenn-
zeichnet hat und die Arbeit noch nicht anderweitig für Prüfungszwecke vor-
gelegt hat.  
 

(6) Die Bachelorarbeit ist fristgemäß im Studienamt abzugeben. Entscheidend 
ist der Eingang der Bachelorarbeit im Studienamt der Hochschule Kempten 
bis 12:00 Uhr des Werktages, der auf den Abgabetag folgt.  Abgabezeit-
punkt und Fristeinhaltung sind vom Studienamt aktenkundig zu machen. 
 

(7) Wird die Bachelorarbeit nicht fristgemäß abgeliefert, gilt sie als mit „nicht        
ausreichend“ bewertet.“ 

 
11. Es wird ein neuer § 14 angefügt mit folgendem Wortlaut: 
 

„§ 14 
Praxis-/Researchprojekt (PRP) 

 
(1)Das Thema zum Praxis-/Researchprojekt (PRP) kann frühestens zu Beginn 

des 6. Studiensemesters ausgegeben werden. Voraussetzung für die Aus-
gabe sind das Bestehen aller Prüfungsleistungen (Prüfungen, studienbeglei-
tende Leistungsnachweise) des Basisstudiums und der Nachweis von min-
destens 70 % (147) ECTS-Punkten aus dem bisherigen Studienverlauf. 
 

(2)Das PRP kann von jedem Professor der Fakultät ausgegeben und betreut 
werden (Prüfer). Professoren anderer Fakultäten und andere prüfungsbe-
rechtigte Personen können dies auf Antrag bei der Prüfungskommission 
und nach dessen Genehmigung ebenfalls tun. Es darf in einer Einrichtung 
außerhalb der Hochschule ausgeführt werden, wenn die Betreuung durch 
den Prüfer der Hochschule sichergestellt ist. Studierende können dem Prü-
fer ein Thema vorschlagen. Ein Anspruch auf Berücksichtigung besteht aber 
nicht. 
 

(3)Die Themenvergabe erfolgt durch den Prüfer. Der Zeitpunkt der Ausgabe ist 
von diesem und die letztmögliche Abgabefrist vom Studienamt aktenkundig 
zu machen. 

 
(4)Die Bearbeitungszeit beträgt 10 Wochen. Das Thema soll so beschaffen 

sein, dass es in dieser Frist bearbeitet werden kann. 
 

(5)Nach der Themenvergabe kann die Bearbeitungszeit aus Gründen, die der 
Studierende nicht zu vertreten hat, durch die Prüfungskommission auf 
schriftlichen Antrag um höchstens 6 Wochen verlängert werden. Der Antrag 
ist unverzüglich stellen. Der Antragsgrund ist glaubhaft zu machen, im 
Krankheitsfall durch ein ärztliches Attest, ansonsten durch Vorlage einer 
amtlichen (behördlichen) Bescheinigung. 
 

(6)Die PRP-Arbeit ist gedruckt und gebunden in zweifacher Ausfertigung        
einzureichen. 
 



(7)Bei der Abgabe der PRP-Arbeit hat der Studierende zu versichern, dass er 
seine Arbeit selbständig verfasst, keine anderen als die angegebenen Quel-
len und Hilfsmittel benutzt, wörtliche und sinngemäße Zitate gekennzeich-
net hat und die Arbeit noch nicht anderweitig für Prüfungszwecke vorgelegt 
hat.  
 

(8)Die PRP-Arbeit ist fristgemäß im Studienamt abzugeben. Entscheidend ist 
der  Eingang der PRP-Arbeit im Studienamt der Hochschule Kempten bis 
12:00 Uhr des Werktages, der auf den Abgabetag folgt. Abgabezeitpunkt 
und Fristeinhaltung sind vom Studienamt aktenkundig zu machen. 
 

(9)Wird die PRP-Arbeit nicht fristgemäß abgeliefert, gilt sie als mit „nicht         
ausreichend“ bewertet. 
 

(10)Wurde das PRP mit der Note ,,nicht ausreichend" bewertet, kann es einmal 
mit einem neuen Thema wiederholt werden. Das wiederholte PRP muss 
spätestens sechs Monate nach Bekanntgabe der ersten Bewertung abgege-
ben werden. Eine zweite Wiederholung ist ausgeschlossen.“ 
 

12. Es wird ein neuer § 15 angefügt mit folgendem Wortlaut: 
 

 „§ 15 
Kolloquium 

 
(1)Im Rahmen des Kolloquiums soll ein ausgewähltes Thema aus dem Praxis-/       

Researchprojekt und/oder der Bachelorarbeit dargelegt und präsentiert 
werden. Der Studierende weist nach, dass er in der Lage ist, komplexe 
Themenstellungen verständlich aufzuarbeiten, vorzutragen und zu präsen-
tieren. 
 

(2)Das Kolloquium besteht aus zwei Teilen (A und B) im Umfang von insge-
samt 50 Minuten (pro Teil 25 Minuten) die einzeln oder zusammen absol-
viert werden können. Der Termin wird individuell, in Absprache mit dem 
Prüfer vereinbart. 
 

(3)Der Leistungsnachweis ist nicht endnotenbildend. Bewertet wird mit dem 
Prädikat „mit /ohne Erfolg“. Wurde das Kolloquium mit dem Prädikat ,,ohne 
Erfolg" bewertet, kann es einmal wiederholt werden. Eine zweite Wiederho-
lung ist ausgeschlossen.“ 
 
 

14. Die bisherigen §§ 11 - 13 (Bewertung von Prüfungsleistungen und Prüfungs- 
gesamtnote; Bachelor-Zeugnis; Akademischer Grad) werden zu §§ 16 - 18. 

 
 

 
§ 2 

In-Kraft-Treten 
 
Diese Änderungssatzung tritt mit Wirkung vom 01. Oktober 2010 in Kraft.  
Sie gilt für alle Studierenden des Bachelorstudienganges Tourismus-Management.  
 
 
 
 
 
 



Ausgefertigt aufgrund des Beschlusses des Senats der Hochschule Kempten vom 
26.10.2010 sowie der Genehmigung des Präsidenten vom 26.10.2010. 
 
Kempten, den 28.10.2010 
 
 
 
 
 
______________________ 
Prof. Dr. Robert F. Schmidt 
– Präsident – 
 
 
Diese Satzung wurde am 02.11.2010 in der Hochschule Kempten niedergelegt. Die Nie-
derlegung wurde am 02.11.2010 durch Anschlag bekannt gemacht. Tag der Bekanntma-
chung ist der 02.11.2010. 


