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Ordnung zur Anderung der
Bachetorprüfun gsord n un g (BPO)

für den d ualen Studien gan g Versicherun gswirtsch aft
an der Fachhochschule Dortmund

Vom 12. luni2Ot2

Aufgrund des 5 2 Abs.  4  und des 5 64 Abs.  1  des Gesetzes über  d ie  Hochschulen des Landes
Noärhein-Wei t fa len (Hochschulgesetz -  HG) vom 31.  Oktober  2006 (GV. NRW. S.  474) ,
zuletzt geändert durcir Art ikel 1 des Gesetzes zur Anderung des Hochschulgesetzes, des

kunsttroitrschulgesetzes und weiterer Vorschrif ten vom 31. lanuar 2012 (GV. NRW. S. 81)'

hat  d ie  Fachhochschule Dor tmund d ie fo lgende Ordnung er lassen:

Artikel I

Die Bachelorprüfungsordnung (BPO) für  den dualen Studiengang Vers icherungswir tschaf t  an

der  Fachhochschule Dor tmund vom 26.  Jut i  2010 (Amt l iche Mi t te i lungen -  Verkündungsblat t
-  der  Fachhochschule Dor tmund,  31.  Jahrgang,  Nr .  50 vom 30.07.2070) ,  in  der  Fassung der

Neubekanntmachung vom 25.  Oktober  2011 (Amt l iche Mi t te i lungen -  Verkündungsbtat t  -

der  Fachhochschute Dor tmund,  32.  Jahrgang,  Nr .  51 vom 25.10.2O1),  wi rd wie fo lg t  geänder t :

In S 10 Abs. 2 werden Satz 3 und 4 gestrichen.

Artiket ll

Diese Ordnung tr i t t  mit Wirkung vom 1. März 2072 in Kraft.

Diese Ordnung g i l t  für  Studierende,  d ie  ab Sommersemester  2072 im dualen Studiengang

Vers icherungswir tschaf t  an der  Fachhochschule Dor tmund gemäß S 48 HG eingeschr ieben
oder  a ls  Zwei thörer in  oder  Zwei thörer  gemäß 5 5Z RUs.  1 und 2 HG zugelassen s ind.

Diese Ordnung wird in  den Amt l ichen Mi t te i tungen -  Verkündungsblat t  der

Fach hochsch ule Dortm und veröffentl icht.

Artiket lll

Der  Rektor  wi rd ermächt ig t ,  d ie  Bachelorprüfungsordnung für  den dualen Studiengang

Vers icherungswir tschaf t  neu bekannt  zu machen und dabei  Unst immigkei ten des Wort lauts

zu berei n i  gen sowi e Paragrafenverweise zu aktuatisi eren.

Ausgefert igt aufgrund der Beschlüsse des Fachbereichsrats des Fachbereichs Wirtschaft vom

23.O5.2072 sowie des Rektorats vom 75.O5.2072.

Dor tmund,  den 12.  )un i  2O72

Der Rektor
der  Fachhochschule Dor tmund

Der Dekan des Fachbereichs Wirtschaft

f,1rach 
hochsch ute Dortm und

\ / *  ÄY l \  A+ V\-\, J\
Prof. Dr. Reusch 
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