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Ordnung zur Änderung  
der Master-Prüfungsordnung (MPO) 

für den gemeinsamen Verbundstudiengang Wirtschaftsinformatik 
an der Fachhochschule Köln, Campus Gummersbach 

und an der Fachhochschule Dortmund 

Vom 26. Juni 2008 

Aufgrund des § 2 Abs. 4 und des § 64 Abs. 1 des Gesetzes über die Hochschulen des Landes Nord-
rhein-Westfalen (Hochschulgesetz – HG) vom 31. Oktober 2006 (GV. NRW. S. 474), zuletzt geän-
dert durch Artikel 2 des Gesetzes zur Neuregelung des Kunsthochschulrechts vom 13. März 2008 
(GV. NRW. S. 195), haben die Fachhochschule Köln und die Fachhochschule Dortmund die folgen-
de Ordnung erlassen: 
 

Artikel I 
 
Die Master-Prüfungsordnung (MPO) für den gemeinsamen Verbundstudiengang Wirtschaftsinfor-
matik an der Fachhochschule Köln, Campus Gummersbach und an der Fachhochschule Dortmund 
vom 4. Juli 2007 (Amtliche Mitteilung 31/2007 der Fachhochschule Köln vom 13.08.2007 sowie 
Amtliche Mitteilungen – Verkündungsblatt – der Fachhochschule Dortmund, Nr. 30 vom 
12.07.2007) wird wie folgt geändert: 
 
1. In § 13 Abs. 2 werden die Worte "achten Studiensemester" ersetzt durch die Worte "vierten 
Studiensemester". 

2. In § 19 Abs. 1 erhält das Modul unter Nr. 3 die Bezeichnung "Fortgeschrittenes Unternehmens-
planspiel". 

3. § 21 Nr. 2 lautet wie folgt: "die Modulprüfungen der ersten vier Semester bis auf zwei bestan-
den hat.". 

4. § 23 Abs. 2 wird wie folgt geändert: 

a) Satz 1 lautet wie folgt: "Als Bearbeitungszeit (Zeitraum von der Ausgabe bis zur Abgabe der 
Thesis) stehen sechs Monate zur Verfügung; die Thesis darf bereits nach drei Monaten ab-
gegeben werden." 

b) In Satz 2 werden die Worte "der vorgesehenen Frist" ersetzt durch die Worte "von sechs Mo-
naten". 

5. In der Anlage der MPO erhält das Modul unter Nr. 3 die Bezeichnung "Fortgeschrittenes Unter-
nehmensplanspiel". 

 
Artikel II 

 
Diese Ordnung tritt am 1. September 2008 in Kraft. 
 
Diese Ordnung wird in den Verkündungsblättern der Fachhochschule Köln und der Fachhochschu-
le Dortmund veröffentlicht. 
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Artiket l l l

D ie Rektoren werden ermächt ig t ,  d ie  Master-Prüfungsordnung (MPO) für  den gemeinsamen Ver-
bunds tud iengang  Wi r t scha f t s in fo rma t i k  an  de r  Fachhochschu le  Kö ln ,  Campus  Gummersbach  und
an  de r  Fachhochschu le  Dor tmund  neu  bekann t  zu  machen  und  dabe i  Uns t immigke i ten  des  Wor t -
lauts  zu bere in igen sowie Paragrafenverweise zu aktual is ieren.

Ausge fe r t i g t  au fg rund  de r  Besch lüsse  des  geme insamen  Fachausschusses  de r  Fachhochschu len
Kö ln  und  Dor tmund  fü r  das  Verbunds tud ium Wi r t scha f t s in fo rma t i k  vom 25 .04 .2008  und  des  Fach -
be re i chs ra ts  des  Fachbere i chs  In fo rma t i k  vom 28 .04 .2008  sow ie  des  Rek to ra ts  de r  Fachhochschu-
[e  Kö ln  vom ] .6 .06 .2008  und  des  Rek to ra ts  de r  Fachhochschu le  Dor tmund  vom 1 .7 .06 .2008 .

Kö tn ,  den  30 .  Jun i  2008

Der Rektor
de r  Fachhochschu te  Kö tn

Dor tmund ,  den  26 .  Jun i  2008

Dor tmund

h-lt ̂ l
Prof .  Dr .  ph i [ .  Metzner

u l e
Der
de r

Pro

Rektort"'nnr:"n

,LQ,
r. o/tvtenzer




