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Prüfungsordnung Master-Femstudiengang ProWater 

Prüfungsordnung 
für den weiterbildenden Master-Fernstudiengang ProWater 

- Nachhaltiges Management und Schutz von Gewässern I 
Sustainable Management and Protection of Water -

des Fachbereichs Bauingenieurwesen der Technischen Universität Braunschweig 

§1 

Zweck der Prüfungen 

Die Masterprüfung zum Fernstudiengang ProWater bildet einen berufsqualifizierenden Ab
schluss des Studiums. Die Anforderungen an diese Prüfung sichern den Standard der' Ausbil
dung im Hinblick auf den Stand der Wissenschaft und die Anforderungen der beruflichen Praxis. 
Durch die Masterprüfung soll festge5,tellt werden, ob der Prüfling die für die Berufspraxis not
wendigen gründlichen Fachkenntnisse erWorben hat, die fachlichen Zusammenhänge überblickt 
und die Fähigkeit besitzt, wissenschaftlich zu arbeiten und wissenschaftliche Erkenntnisse an
zuwenden. Sie stellt eine Qualifikation dar, die mit Master-Graden von ausländischen ' Universi
täten vergleichbar ist und damit zur internationalen Mobilität der Prüflinge beiträgt. 

§2 

Hochschulgrad 

Nach bestandener Masterprufung verleiht die Technische Universität Braunschweig den Hoch
schulgrad "Master of Science" (abgekürzt: "M.Sc."). Darüber stellt die Technische Universität 
Braunschweig eine Urkunde mit dem Datum des Zeugnisses aus (Anlage 1). 

§3 
Dauer, Gliederung und Sprachen des Studiums 

(1) ,Die Studienzeit, in der das Studium abgeschlossen werden kann, beträgt einschließlich der 
Masterarbeit 4 Semester (Regelstudienzeit bei Vollzeitstudium) . Bei' einem Teilzeitstudium 
verlängert sich die Studienzeit entsprechend. Alle folgenden Angaben gelten für das Volizeit
Fernstudium und sind für das Teilzeitstudium umzurechnen bzw. anzupassen. 
(2) Das Studium gliedert sich in 
- ein zweisemestriges Grundlagenstudium 

- ein einsemestriges Vertiefungsstudium 
- eine einsemestrige Masterarbeit mit Kolloquium. 
(3) Die Studiehordnung und das Lehrangebot sind so gestaltet, dass die Studierenden den , 
Masterabschluss innerhalb de'r Regelstudienzeit, spätestens aber sechs Monate nach ihrem 
Ablauf erreichen können. 
(4) Das Studienangebot umfasst Lehrveranstaltungen des Pflicht- und Wahlpflichtbereiches. 
Dazu gehören in den beiden Grundlagensemestern insgesamt Studieneinheiten und Praktika im 
Umfang von 68Credit Points (im Folgenden: CP), im Vertiefungsstudium jeweils 18 CP in jeder 
der drei Richtungen sowie Zusatzfächer im Umfang von 6 CP. 

) (5) Der Umfang der Fachprüfungen beträgt im PfIicht- und Wahlpflichtbereich im Grundlagen
studium insgesamt 60 CP, im Vertiefungsstudium 30" CP (18 CP in der geWählten 
Vertiefungsrichtung, dazu mindestens 2 CP aus den Zusatzfächem und 10 CP aus den beiden 
anderen Richtungen) . Für die Erstellung der Masterarbeit einschließlich des Kolloquiums'Jl{erden 
:?O CP veranschlagt; die Bearbeitungszeit für die Masterarbeit beträgt drei Monate .(mit einem 
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Zeitaufwand von etwa 600' Stunden) . Der Anteil der einzelnen Prüfungsfächer am 
Gesamtumfang ist in Anlage 2a, b und c und in § 19 Abs. 4 u. 5 geregelt. 
(6) Die Lehrveranstaltungen, die Lehrmaterialien und d ie Praktika werden weitgehend in deut
scher und in englischer Sprache angeboten; in Ausnahmefällen gibt es Wahlfächer in nur einer 
dieser beiden Sprachen. 
(7) Studierende können sich schon vor Beginn der dafür festgelegten Frist zur Prüfung melqen, 
wenn sie alle für die Zulassung erforderlichen Leistungen - ggf: durch Zeugnisse von anderen 
Studiengängen - nachweisen können. Erstmals nicht bestandene Fachprüfungen gelten als nicht 
unternommen, wenn sie innerhalb der Regelstudienzeit des jeweiligen Studienabschnitts abge
legt werden (Freiversuch), d. h. für Fachprüfungen des Grundlagenstudiums spätestens am 
Ende des zweiten und für Fachprüfungen d,es Vertiefungsstudiums spätestens am Ende des 
dritten Semesters. Im Rahmen des Freiversuchs bestandene Prüfungen können zur Noten
verbesserung auf Antrag einmal im nächsten Prüfungstermin wiederholt werden; dabei zählt das 

. jeweils bessere Ergebnis. Zeiten der Überschreitung bleiben unberücksichtigt, wenn hierfür 
triftige Gründe nachgewiesen werden; § 10 Abs. 2 gilt entsprechend.  Ein zweiter Freiversuch ist 
ausgeschlossen. 

§4 
Prüfungsausschuss 

(1) Für die 
'
Organisation der Prüfungen und zur Wahrnehmung der durch diese Prüfungsordnung 

zugewiesenen Aufgaben wird vom Fachbereich Bauingenieurwesen . ein Prüfungsausschuss 
gebildet, in den auch Mitglieder aus anderen Fachbereichen berufen werden können, wenn sie 
eines der Fächer des Studiengangs . verantwortlich vertreten. Dem Prüfungsausschuss gehören 
fünf Mitglieder an, und zwar drei Mitglieder aLls der Gruppe der Professorinnen und Professoren, 
ein Mitglied , welches die Mitarbeitergruppe vertritt und hauptamtlich oder hauptberuflich in  der 
Lehre tätig ist, sowie ein Mitglied der Studentengruppe. Der Vorsitz und der stellvertretende . 
Vorsitz müssen von hauptamtlichen Professorinnen oder Professoren ausgeübt werden; sie und 
die weiteren Mitglieder des Prüfungsausschusses sowie. deren ständige Vertretungen werden 
durch die jeweiligen Gruppenvertretungen im Fachbereichsrat Bauingenieurwesen gewählt. Das 
studentische Mitglied hat bei der Bewertung und Anrechnung von Prüfungs- und Studien-
leistungen. nur beratende Stimme. 

. . 

(2) Der Prüfungsausschuss stellt die Durchführung der Prüfungen 'sicher. Er achtet darauf, dass 
. d ie Bestimmungen des N HG unq dieser Prüfungsordnung eingehalten werden. Er berichtet re: 

geimäßig dem Fachbereichsrat über die Entwicklung ·der Prüfungen und Studienzeiten ; hierbei 
ist besonders auf die tatsächlichen Bearbeitungszeiten für die Masterarbeit sowie die Einhaltung 
der Regelstudienzeit und der Prüfungsfristen einzugehen. Die Verteilung der Fach- und Gesamt-· 
noten ist in einem Bericht in geeigneter Weise durch die Hochschule darzustellen. Der Prüfungs
ausschuss oder die von ihm beauftragte Stelle führt die Prüfungsakten. 
(3) Der Prüfungsausschuss fasst seine Beschlüsse mit der Mehrheit der abgegebenen gültigen 
Stimmen; Stimmenthaltungen gelten als nicht abgegebene Stimmen. Bei Stimmengleichheit gibt 
die Stimme der oder des Vorsitzenden den Ausschlag. Der Prüfungsausschuss ist beschluss
fähig bei Anwesenheit von mindestens drei Mitgliedern ,  darunter die oder der Vorsitzende oder 
stellvertretende Vorsitzende und ein weiteres Mitglied der Professorengruppe. 

(4) Die Amtszeit der Mitglieder des Prüfungsausschusses beträgt zwei Jahre, die des studenti
schen Mitgliedes ein Jahr. 
(5) Der Prüfungsausschuss gibt sicti eine Geschäftsordnung. Über d ie Sitzungen des Prüfungs
ausschusses wird eine Niederschrift geführt. Die wesentlichen Gegenstände der Erörterung und 
die Beschlüsse des Prüfungsausschusses sind in der Niederschrift festzuhalten. 
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(6) Der Prüfungsausschuss kann Befugnisse widerruflich auf den Vorsitz und den stellvertreten
den Vorsitz übertragen. Die· oder der Vorsitzende bereitet die Beschlüsse des Prüfungsaus
schusses vor und führt sie aus . .  Sie oder er berichtet dem Prüfungsausschuss laufend über 
diese Tätigkeit. 
(7) Die Mitglieder des prufungsausschusses. haben das Recht, an der Abnahme der Prüfungen 
als Beobachtende teilzunehmen. 
(8) Die Sitzungen des Prüfungsausschusses sind· nichtöffentlich. Die Mitglieder des Prüfungs
ausschusses und deren Vertretungen unterliegen der Amtsverschwiegenheit . Sofern sie· nicht im 
öffentlichen· Dienst stehen, sind sie durch die Vorsitzende oder den Vorsitzenden zur Ver
schwiegenheit zu verpflichten. 

§5 
Prüfende und Beisitzerin oder Beisitzer 

(1) Der Prüfungsausschuss bestellt die Prüfenden und die Beisitzerinnen und Beisitzer. Zur Ab
nahme von Prüfungen werden Mitglieder und Angehörige dieser Hochschule oder einer anderen 
Hochschule bestellt, die in dem betreffenden Prüfungsfach oder in einem Teilgebiet des Prü
fungsfaches zur selbständigen Lehre berechtigt sind. Lehrkräfte für besondere Aufgaben sowie 
in der beruflichen Praxis und Ausbildung erfahrenen Personen können in geeigneten Prüfungs
gebieten zur Abnahme von Prüfungen bestellt werden. Zu Prüfenden sowie Beisitzerinnen und 
Beisitzern dürfen nur Personen bestellt werden, die selbst mindestens die durch die Prüfung 
festzustellende oder eine gleichwertige Qualifikation besitzen. 
(2) Soweit die Prüfung studienbegleitend erbracht wird, bedarf es bei Lehrpersonen, soweit sie 
nach Absatz 1 Sätze 2 bis 4 prüfungsbefugt sind, keiner besonderen Bestellung nach Absatz 1 
Satz 1. Sind mehr Prüfungsbefugte vorhanden, als für die Abnahme der Prüfung erforderlich . 
sind, findet Absatz 1 Satz 1 Anwendung. 
(3) Der Prüfungsausschuss stellt sicher, dass den Studierenden die Namen der Prüfenden 
rechtzeitig, mindestens zwei Wochen vor dem Termin der jeweiligen Prüfung, bekannt gegeben 
werden . .  
(4) Für die Prüfenden und die Beisitzerinnen und Beisitzer gilt § 4 Abs. 8 entsprechend. 

§6 

Anrechnung von Studienzeiten, Studien- und Prüfungsleistungen und Prüfungen 

(1) Studienzeiten, Studienleistungen, Prüfungsleistungen und Prüfungen in demselben Studien
gang an einer Universität oder gleichgestellten Hochschule in der Bundesrepublik Deutschland 
werden ohne Gleichwertigkeitsfeststellung angerechnet. Wenn der gemäß der Gewichtung nach 
§ 24 Abs. 2 überwiegende Teil der Masterpr1.ifung angerechnet werden soll, wird ein entspre
chender Vermerk in das Masterzeugnis aufgenommen. 
(2) Studienzeiten, Studienleistungen einschließlich berufspraktischer Tätigkeiten und Prüfungs
leistungen in einem anderen Studiengang werden angerechnet, soweit die Gleichwertigkeit 
festgestellt ist. Die Gleichwertigkeit ist festzustellen, wenn Studienzeiten, Studienleistungen und 
Prüfungsleistungen in Inhalt, Umfang und in den Anfor.derungen denjenigen des Master-Fern
studiengangs ProWater- Nachhaltiges Management und Schutz von Gewässem - an der Tech
nischen Universität Braunschweig im Wesentlichen entspreChen. Dabei ist kein schematischer 
Vergleich, sondern eine Gesamtbetrachtung und. Gesamtbewertung im Hinblick auf die Bedeu
tung der Leistungen für den Zweck der Prüfungen nach § 1 vorzunehmen. Für die Feststellung 
der Gleichwertigkeit eines ausländischen Studienganges sind die von der Kultusministerkonfe
renz und der Hochschulrektorenkonferenz gebilligten· Äquivalenzvereinbarungen oder andere 
zwischenstaatliche Vereinbarungen maßgebend. Soweit Vereihbarungen nicht vorliegen oder 
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eine weitergehende Anrechnung beantragt wird, entscheidet der Prüfungsausschuss über die 
Gleichwertigkeit. Zur Aufklärung der Sach- und Rechtslage kann eine Stellungnahme der Zent
ralstelle für ausländisches Bildungswesen eingeholt werd�n. Abweichende Anrechnungsbe-. 
stimmungen auf Grund von Vereinbarungen mitausländischen Hochschulen bleiben unberührt. 
(3) Außerhalb des Studiums abgeleistete berufspraktische Tätigkeiten werden angerechnet, 
soweit eine Gleichwertigkeit mit vorgesehenen Studienleistungen des Master-Femstudiengangs 
ProWater entsprechend Absatz 2 festzustellen ist. 
(4) .Für Studienzeiten, Studien und Prüfungsleistungen in staatlich �nerkannten Fernstudien geI
ten die Absätze '1 und 2 entsprechend. 
(5) Werden Studien- und Prüfungsleistungen angerechnet, so werden die Noten - soweit die Be
wertungsgrundlagen vergleichbar sind - dem Notensystem gemäß § 11 angepasst und nach 
Maßgabe des § 24 in die Berechnung der Gesamtnote einbezogen. Bei· nicht vergleichbaren 
Bewertungsgrundlagen wird der Vermerk "bestanden" aufgenommen. Eine Kennzeichnung der 
Anrechnung im Zeugnis wird vorgenommen. 
(6) Bei Vorliegen der Voraussetzungen nach den Absätzen 1 bis 4 besteht ein Rechtsanspruch 
auf Anrechnung. Die oder der Studierende hat die für die Anrechnung erforderlichen Unterlagen 
vorzulegen. Über die Anrechnung entscheidet auf Antrag der oder des Studierenden der Prü
fungsausschuss. In Zweifelsfällen erfolgt eine Anhörung der für die Prüfungsfächer zuständigen 
Prüfenden. 
(7) Die Masterarbeit ist wesentlicher Bestandteil der Masterprüfung des Master-Femstudien-' 
gangs ProWate; - Nachhaltiges Management und Schutz von Gewässern. Die Anerkennung 
einer Masterarbeit oder vergleichbaren Abschlussarbeit (z. B. Diplomarbeit) aus einem vorher 
absolvierten Studiengang ist ausgeschlossen. 

§7 
Zulassung zur Masterprüfung 

(1) Der Antrag auf Zulassung (Meldung) zu den einzelnen Fachprüfungen ist schriftlich beim 
Prüfungsausschuss innerhalb des vom Prüfungsausschuss festzusetzenden Zeitraumes zu 
stellen. Fristen, die vom Prüfungsausschuss gesetzt sind, können bei Vorliegen triftiger Gründe 
verlängert oder rückwirkend verlängert werder, insbesondere wenn es unbillig wäre, die durch. 
den Fristablauf eingetreten�n Rechtsfolgen bestehen zu lassen. 
(2) Zuzulassen ist, wer 
a) in dem Semester, in dem die Prüfung stattfindet, an der Technischen Universität Braun

schweig im Master-Femstudiengang ProWater- Nachhaltiges Management und Schutz von 
Gewässem- immatrikuliert ist, 

b) die nach der Anlage 2d erforderlichen Prlifungsvorleistungen nachweist. 
(3) Der Meldung sind, soweit sich nichtentsprechende Unterlagen bei der Hochschule befinden, . 
unbeschadet weiterer Nachweise beizufügen: 
1. Nachweise nach Absatz 2, 
2. eine Erklärung darüber, ob bereits eine Masterprüfung oder Teile dieser Prüfung in demsel

ben Studiengang' an einer Universität oder gleichgestellten Hochschule nicht bestanden 
wurde. 

Ist es nicht
· 
möglich, eine nach Satz 1 erforderliche Unterlage in der vorgeschriebenen Weise 

beizufügen, kann der Prüfungsausschuss gestatten, den· Nachweis auf andere Art zu führen. 
(4) Über die Zulassung entscheidet der Prüf4ngsausschuss. Die Zulassung wird versagt, wenn 
1. die Zulassungsvoraussetzungen nicht erfüllt sind oder 
2. die Unterlagen unvollständig sind oder 
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3. die Masterprüfung in demselben Studiengang an einer Universität oder gleichgestellten 
Hochschule bereits endgültig nicht bestanden�st. 

(5) Die Bekanntgabe der Zulassung einschließlich der Prüfungstermine und der Versagung der 
Zulassung erfolgt nach § 41 des Verwaltungsverfahrensgesetzes (VwVfG). Die Versagung der 
Zulassung erfolgt schriftlich; die Bekanntgabe der Zulassung einschließlich der Prüfungstermine 
erfolgt durch schriftliche Mitteilung oder Gleichwertiges. 
(6) Die Zulassung zur Masterprüfung erfolgt auf Grund der Meldung zur jeweils ersten Fachprü
fung(bzw. zu den jeweiligen ersten Fachprüfungen). Zu den weiteren Fachprüfungen ist zuge
lassen, wer sich zu der betreffenden Prüfung unter Beifügung der vorgeschriebenen ergänzen
den Nachweise innerhalb der vom Prüfungsausschuss festgelegten Frist gemeldet hat. Ein Be"
scheid ergeht bei den folgenden Prüfungen nur, wenn die Zulassung zu einer oder mehreren 
Prüfungen :zu versagen ist. 

• 

(7) Der Antrag auf Zulassung zu einzelnen Fachprüfungen kann bis vor Beginn der einzelnen 
Fachprüfung schriftlich zurückgenommen werden. 

§8 
. Aufbau der Masterprüfung, Fachprüfungen und Prüfungsvorleistungen 

(1) Die Masterprüfung besteht aus Fachprüfungen des Grundlagen- und Vertiefungsstudiums 
sowie der ,Masterarbeit. Als Voraussetzung fOr die Zulassung zu einer Fachprüfung kann eine· 
Prüfungsvorleistung gefordert werden . Näheres regelt Anlage 2c. 
(2) Fachprüfungen können durch folgende Arten von Prüfungen abgelegt werden: 
- Klausur (Absatz 3), 
- mündliche Prüfung (Absatz 4). 
Geeignete Arten von Prüfungen können auch in Form einer Gruppenarbeit zugelassen werden, 
z.  B.eine Hausarbeit oder ein Referat (Absatz 5) . 

.. (3) In einer Klausur soll der Prüfling nachweisen, dass er in begrenzter Zeit, mit begrenzten 
Hi lfsmitteln und unter Aufsicht mit den geläufigen Methoden des Faches ein Problem erkennen 
und lösen kann. Die Bearbeitungszeit ist in Anlage2a und b festgelegt. 
(4) Die mündliche Prüfung findet vor mehreren Prüfenden (Kollegialprüfung) oder einer oder 
einem Prüfenden und einer sachkundigen Beisitzerin oder einem sachkundigen Beisitzer als 
Einzelprüfung oder als Gruppenprüfung für bis zu fünf Studierende gleichzeitig statt. Die Beisit
zerin oder der Beisitzer ist vor der Notenfestsetzung zu hören. Die Dauer der Prüfung-beträgt je 
Prüfling in  der Regel 15 Minuten 'für eine Lehrveranstaltung im Umfang von 1 Credit Point '(1 
CP), soweit nichts anderes in Anlage 2a und b festgelegt ist. Die wesentlichen Gegenstände der 
Prüfung, die Bewertung der Prüfung und die tragenden Erwägungen der Bewertungsentschei
dung sind in einem Protokoll festzuhalten. Es ist von den Prüfenden oder der oder dem Prüfen- . 
den und der Beisitzerin oder dem Beisitzer zu unterschreiben. 
(5) Die Gruppenarbeit ist eine schriftliche Auseinandersetzung mit einem Problem unter Ein
beziehung und Auswertung einschlägiger Literatur und späterer Darstellung der Arbeit und Ver
mittlung ihrer Ergebnisse im Rahmen eines Kolloquiums. Sie soll die Studierenden befähigen, 
neben der selbständigen Lösung von fachlichen Aufgaben wissenschaftliche Erkenntnisse auch 
im Zusammenwirken mit anderen Personen zu gewinnen sowie deren Bedeutung für die Gesell- . 
schaft und die berufliche Praxis zu reflektieren. Der Beitrag jedes einzelnen Prüflings zur 
Gruppenarbeit muss die an die Fachprüfung zu stellenden Anforderungen erfüllen sowie als 
individuelle Prüfung aufgrund der Angabe von Abschnitten,. Seitenzahlen oder anderen objek
tiven Kriterien deutlich abgrenzbar und für sich bewertbar sein. Das Abschlusskolloquium von 
mindestens 30 Minuten Dauer findet vor einer oder einem Prüfenden und einer sachkundigen 
Beisitzerin oder einem sachkundigen Beisitzer statt. 
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(6) Die Aufgaben für die Prüfungen wird von den Prüfenden festgelegt. Können sich diese nicht 
einigen, legt der Prüfungsausschuss die Aufgaben fest. 
(7) Der Prüfungsausschuss legt zu Beginn jeden Semesters die Zeitpunkte für die Abnahme der 

. mündlichen Prüfungen und Klausuren sowie ggf. die Aus- und Abgabezeitpunkte für die ter
mingebundenen Prüfungsvorleistungen fest. Der Prüfungsausschuss informiert die Studierenden 
in ortsüblicher Weise rechtzeitig über Art und Anzahl der zu erbringenden Leistungen und über 
die Termine, zu denen sie zu erbringen sind. Er kann Aufgaben nach den Sätzen 1 und 2 auf die . 
Prüfenden übertragen. 
(8) In jedem Jahr werden in der Regel in jedem Prüfungsfach I in jeder Studieneinheit wenigs- . 
tens einmal studienbegleitend Prüfungen allgeboten. 
(9) Macht der Prüfl ing' glaubhaft, dass er wegen I�nger andauernder oder ständiger körperlicher 
Behinderung nicht in der Lage ist, Prüfungen ganz oder tei lweise in der vorgeschriebenen Form 
abzulegen, ist ihm durch den Prüfungsausschuss zu ermöglichen, die Prüfungen innerhalb einer 
verlängerten Bearbeitungszeit oder gleichwertige Prüfungen in einer anderen' Form zu erbrin
gen. Der Prüfungsausschuss kann die Vorlage eines amtsärztlichen Zßugnisses verlangen. 
(10) I n  Härtefällen kann der Prüfungsausschuss auf schriftlichen Antrag eine Abweichung von 
dem zeitlich festgelegten Ablauf der Masterprüfung genehmigen. 
(11) Als . Voraussetzung für die Zulassung zur Fachprüfung können folgende 
Prüfungsvorleistungen gefordert werden (vgl. Absatz 2 Satz 2): 
- Hausarbeit (Absatz 12), 

- Referat (Absatz 13). 
(12) Eine Hausarbeit ist eine selbständige schriftliche Bearbeitung einer fachspezifischen oder 
fächerübergreifenden AufgabensteI lung. Die Bearbeitungszeit beträgt in der Regel 1 bis 2 Wo
chen. Im Einzelfall kann auf begründeten Antrag des Prüflings die Bearbeitungszeit ausnahms
weise verlängert werden. In geeigneten Fällen können die erarbeiteten Lösungen in einer für die 
berufliche Tätigkeit typischen Weise erläutert werden. Im Fernstudium sind in allen Studienein
heiten regelmäßig Aufgaben zu Hause zu bearbeiten; die Lösungen sind' schriftlich darzustellen 
und zu bestimmten Terminen einzusenden (per Briefpost, Fax oder Email). Bei diesen Einsen
deaufgaben sind bestimmte Mindestleistungen zu erbringen, um zur abschließenden Prüfung 
der jeweil igen Studieneinheit zugelassen zu werden. 
( 13) Ein Referat umfasst: 
- eine eigenständige, schriftliche Auseinandersetzung mit einem Problem unter Einbeziehung 

und Auswertung einschlägigßr Literatur, 
- die Darstellung der Arbeit und die Vermittlung ihrer Ergebnisse im mündlichen Vortrag sowie 

in einer anschließenden Diskussion oder Gleichwertigem. 
Absatz 12 Sätze 2 bis 4 gelten entsprechend. 

§9 
Öffentlichkeit von mündlichen Prüfungen. 

Studierende, die sich demnächst der gleichen ,Prüfung unterziehen wollen, sowie andere Mit
glieder der Hochschule, die ein eigenes berechtigtes Interesse geltend machen, sind auf Antrag 
als Zuhörerinnen oderZuhörer bei mündlichen Prüfungen (§ 8 Abs. 4) zuzulassen, sofem der 
Prüfling 'nicht widerspricht. Die Öffentlichkeit erstreckt sich nicht auf die Beratung und Bekannt-
gabe des Prüfungsergebnisses an den Prüfling. 

' 
. ' 
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§ 10 
Versäumnis, Rücktritt,· Täuschung, Ordnungsverstoß 

(1) Eine Prüfung gilt als mit "nicht ausreichend" bewertet, wenn der Prüfling ohne triftige Gründe 
- zu einem Prüfungstermin nicht erscheint oder 
- nach Beginn der Prüfung von der Prüfung zurücktritt. 
(2) Die für den Rücktritt oder das Versäumnis geltend gemachten Gründe müssen dem Prü
fungsausschuss unverzüglich schriftlich angezeigt und glaubhaft gemacht werden; andernfalls 
gilt· die betreffende Prüfung als mit "nicht ausreichend" bewertet. Eine Exmatrikulation und eine 
Beurlaubung als solche sind keine triftigen Gründe. Bei Krankheit ist ein ärztliches Attest vorzu
legen. Zum Nachweis geltend gemachter Erkrankungen kann der Prüfungsausschuss in Zwei
felsfällen die Vorlage eines amtsärztlichen Zeugnisses verlangen. Über die Anerkennung der 
Gründe entscheidet der Prüfungsausschuss. Werden die Gründe anerkannt, so wird ein neuer 
Termin anberaumt. Die bereits vorliegenden Prüfungen sind in diesem Fall anzurechnen. 
(3) Versucht der Prüfling, das Ergebnis seiner Prüfung durch Täuschung oder Benutzung nicht 
zugelassener Hilfsmittel zu beeinflussen, . gilt die betreffende Prüfung als mit "nicht ausreichend" 
bewertet. Wer sich eines Verstoßes gegen die Ordnung der Prüfung schuldig gemacht hat, kann 
von der Fortsetzung der betreffenden Prüfung ausgeschlossen werden; in diesem Fall g ilt die 
betreffende Prüfung als mit "nicht ausreichend" bewertet. Die Entscheidungen nach den Sätzen 
1 und 2 trifft die oder der Prüfende nach Anhörung des Prüflings. Gegen diese EntScheidung 
kann der Prüfling Widerspruch beim Prüfungsausschuss einlegen. Bis zur Entscheidung der 
oder des Prüfenden setzt der Prüfling die Prüfung fort, es sei denn, dass nach der EntSCheidung 
der aufsichtführenden Person ein vorläufiger Ausschluss des Prüflings zur ordnungsgemaßen 
Weiterführung· der Prüfung unerlässlich ist. 

' 

(4) Wird bei einer Prüfung der Abgabetermin ohne triftige Grunde nicht eingehalten, so g ilt sie 
als mit "nicht ausreichend" bewertet. Absatz 2 Sätze 1 bis 4 gilt entsprechend. In Fällen, in de
nen der Abgabetermin aus triftigen Gründen nicht eingehalten werden kann, entscheidet der 
Prüfungsausschuss, ob der Abgabetermin für die Prüfung entsprechend hinausgeschoben, die 
h inausgeschobene Abgabe bei der Bewertung berücksichtigt oder eine neue Aufgabe gestellt 
wird. Der Abgabetermih kann wegen nachgewiesener Erkrankung in der Regel um höchstens 
zwölf Wochen hinausgeschoben werden. 

§ 11 
Bewertung der Prüfung und Bildung der Fachnote 

(1) Die einzelne Prüfung wird von den jeweiligen Prüfenden (§ 5 Abs. 2, § 8 Abs. 4 Satz 1) 
bewertet. Schriftliche Prüfungen sind in der Regel in spätestens vier Wochen nach der jeweili

. gen Prüfung zu pewerten. 
(2) Für die Bewertung sind folgende Noten zu verwenden: 

1,0; 1,3 = sehr gut = eine besonders hervorragende Leistung; 
1,7; 2,0; 2,3 = gut = eine erheblich über den durchschnittlichen Anforderungen liegende 
Leistung ; 
2,7; 3,0;3,3 = befriedigend = eine Leistung , die in jeder Hinsicht durchschnittlichen Anforde
rungen entspricht; 
3,7; 4,0 = ausreichend = eine Leistung, d ie trotz ihrer Mängel den Mindestanforderungen 
entspricht; 
5,0 = nicht ausreichend = eine Leistung, die wegen erheblicher Mängel den Anforderungen . 
nicht mehr genügt. 

. 7/14 



Prüfungsordnung Master-Femstudiengang ProWater 

(3) Die Prüfung ist bestanden, wenn sie mit mindestens "ausreichend" bewertet wurde. Wird die 
Prüfung von zwei Prüfenden bewertet, ist sie bestanden, wenn beide die Leistung mit mind�s
tens "ausreichend" bewerten. Sind an einer Kollegialprüfl!ng mehr als zwei Prüfende beteiligt, ist 
die Leistung bestanden, wenn die Mehrheit der Prüfenden die Leistung mit mindestens "ausrei
chend" bewertet und der Durchschnitt der Noten mindestens "4,0" ist. In diesen Fällen errechnet 
sich die Note der bestandenen Prüfung aus· dem Durchschnitt der von den Prüfenden fest-
gesetzten Einzelnoten. 

. 

(4) Die Note im Zeugnis lautet: 
bei einem Durchschnitt bis 1,5 : sehr gut, 
bei einem Durchschnitt über 1,5 bis 2,5: gut, . . bei einem Durchschnitt über 2,5 bis 3,5 : befriedigend, 
bei einem Durchschnitt über 3,5 bis 4,0 : ausreichend, 
bei e

.
inem Durchschnitt über 4,0: nicht ausreichend. 

(5) Bei der Bildung der Note nach Absatz 4 wird nur die erste Dezimalstelle hinter dem Komma 
berücksichtigt; alle weiteren Stellen werden ohne Rundung gestrichen. 
(6) Auf Antrag eines Studierenden können zusätzlich zu den gemäß Absatz 4 gebildeten Noten 
ECTS-Grade in das Zeugnis aufgenommen werden, die aufgrund der Position in der Häufig
keitsverteilung der bestandenen Prüfungen wie folgt definiert sind: 

Position unter den 
bestandenen Prüfungen 

ECTS-Grad 

unter den besten 10 % A 
die nächsten 25 % B 
die nächsten 30 % C 
die nächsten 25 % 0 
die letzten 10 % E 
nicht bestanden F 

§ 12 
Wiederholung von Fachprüfungen 

(1) Nicht bestandene oder als nicht bestanden geltende Fachprüfungen können einmal wieder
holt werden. Wird die Fachprüfung mit "nicht ausreichend" bewertet oder gilt sie als mit "nicht 
ausreichend" bewertet und ist eine Wiederholungsmöglichkeit nach Absatz 2 nicht mehr gege- . 
ben, so ist die Fachprüfung endgültig nicht bestanden. 
(2) Eine zweite Wiederholung ist in der Masterprüfung nur in jeweils fünf �achprüfungen 
(Studieneinheiten) zulässig. 
(3) In einer Wiederholungsprüfung darf in einer Fachprüfung auf Grund einer nicht ausreichen
den schriftlichen Prüfung die Fachnote "nicht ausreichend" nur nach mündlicher Ergänzungsprü
fung getroffen werden. Die mündliche Ergänzungsprüfung nach einer zweiten Wiederholungs
prüfung wird von zwei Prüfenden abgenommen; im Übrigen gilt § 8 Abs. 4 entsprechend. Die 
oder der Prüfende setzt die Note der Fachprüfung unter angemessener Berücksichtigung der 
schriftlichen Leistung und nach dem Ergebnis der mündlichen Ergänzungsprüfung fest; wird die 
Fachprüfung als "bestanden" bewertet, ist die Note "4,0" zu erteilen. Die mündl iche Ergänzungs
prüfung ist ausgeschlossen, wenn für die Bewertung der schriftlichen Prüfung § 10 Anwendung 
findet. 
(4) Der Prüfling hat die Wiederholungsprüfung im Rahmen des Prüfungstermins des nächsten 
Semesters abzulegen, sofern der Prüfungsausschuss nichts anderes festlegt, und sich h ierfür 
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innerhalb des vom Prüfungsausschuss festzusetzenden Zeitraumes zu· melden. Bei der Be
kanntgabe der Meldefrist wird der Prüfling darauf hingewiesen, dass bei Versäumnis des Prü
fungstermins oder bei erneutem N ichtbestehen die Masterprüfungendgültig nicht bestanden ist, 
soweit nicht die Voraussetzungen für einen weiteren Wiederholungsversuch (Absatz 2) vorlie
gen. 
(5) Die Wiederholung einer bestandenen Prüfung ist nicht zulässig. 
(6) In demselben Studiengang an einer anderen Universität oder gleiChgestellten Hochschule in 
der Bundesrepublik Deutschland erfolglos unternommene Versuche, eine Prüfung abzulegen, 
werden auf die Wiederholungsmöglichkeiten nach den Absätzen 1 und 2 angerechnet. 

§ 13 
Zeugnisse und Bescheinigungen 

(1) Über die bestandene .Masterprüfung ist unverzüglich, möglichst innerhalb von vier Wochen, . 
jeweils ein Zeugnis auszustellen (Anlage 2e). Als Datum des Zeugnisses ist der Tag anzugebeQ, 
an dem die letzte zum Bestehen der Prüfung erforderliche Prüfungs- oder Studien leistung mit 
mindestens "ausreichend" oder "bestanden" bewertet worden ist. 
(2) Ist die Masterprüfung nicht bestanden oder gilt sie als nicht bestanden, so erteilt die oder der· 
Vorsitzende des Prüfungsausschusses hierüber einen schriftlichen Bescheid, der auch darüber 
Auskunft gibt, ob und ggf. in welchem Umfang und an welchem Termin oder innerhalb welcher 
Frist Prüfungen wiederholt werden können. Der Bescheid über eine endgültig nicht bestandene 
Masterprüfung ist mit einer Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen. 
(3) Beim Verlassen der Hochschule oder beim Wechsel des Studienganges wird auf Antrag eine . 
Bescheinigung ausgestellt, welche die erbrachten Prüfungen und Studienleistungen und deren 
Bewertung· sowie die Anzahl der Credit Points enthält. Im Fall von Absatz 2 wird die Bescheini
gung ohne Antrag ausgestellt. Sie·weist auch die. noch fehlenden Prüfungs- und Studienleistun
gen aus sowie ferner,dass die Masterprüfung nicht bestanden oder endgültig nicht bestanden 
ist . Auf Antrag wird im Fall von Abs. 2 eine Bescheinigung ausgestellt,· die lediglich die erbrach
ten Prüfungs- und Studien leistungen ausweist. 

§ 14 

Zusatzprüfungen 

(1) Die Studierenden könnensich in weiteren als den im ersten und zweiten Teil vorgeschriebe
nen Fächem einer Prüfung unterziehen (Zusatzprüfungen). 
(2) Das Ergebnis der Zusatzprüfungen wird auf Antrag in das Zeugnis aufgenommen, sofern die 
Art und der Umfang der Zusatzprüfungen mit denen der vorgeschriebenen Prüfungen vergleich
bar sind. Bei der Festsetzung der Gesamtnote wird das Ergebnis der ZLisatzprüfungen nicht mit 
einbezogen. 

§15 
Ungültigkeit der Prüfung 

(1) Wurde bei einer Prüfung getäuscht und wird diese Tatsache erst nach der Aushändigung des 
Zeugnisses bekannt, so kann der Prüfungsausschuss nachträglich die Noten für diejenigen 
Prüfungen, bei deren Erbringung der Prüfling getäuscht hat, entsprechend berichtigen und die 
Prüfung für "nicht bestanden" erklären. 

(2) Waren die Voraussetzungen für die Zulassung zu einer Prüfung nicht erfüllt, ohne dass der 
Prüfling hierüber täuschen wollte, und wird diese Tatsache erst nach der Aushändigung des 
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Zeugnisses bekannt, so wird dieser Mangel durch das Bestehen der Prüfung geheilt. Wurde die 
Zulassung vorsätzlich zu Unrecht erwirkt, so entscheidet der Prüfungsausschljss unter Beach
tung der gesetzlichen Bestimmungen über die Rücknahme rechtswidriger Verwaltungsakte. 
(3) Dem Prüfling ist vor einer Entscheidung Gelegenheit zur Erörterung der Angelegenheit mit 
dem Prüfungsausschuss zu geben. 

. 

(4) Das unrichtige Prüfungszeugnis ist einzuziehen und durch ein richtiges Zeugnis oder eine 
Bescheinigung nach § 13 zu ersetzen. Mit dem unrichtigen Prüfungszeugnis ist auch die Mas,;. 
terurkunde einzuziehen, wenn die Prüfung auf Grund einer Täuschung für "nicht' bestanden" 
erklärt wurde. Eine Entscheidung nach den Absätzen 1 und 2 Satz 2 ist nach einer Frist von fünf . 
Jahren ab dem Datum des Prüfungszeugnisses ausgeschlossen. 

§ 16 
Einsicht in die Prüfungsakte 

Dem Prüfling wird auf Antrag nach Abschluss jeder Fachprüfung und der Masterprüfung Einsicht 
in s�ine schriftlichen Prüfungsarbeiten , die Bemerkungen der Prüfenden und in die Prüfungs
protokolle gewährt. Der Antrag ist spätestens innerhalb eines' Jahres nach Aushändigung des 
Prüfungszeugnisses oder des Bescheides über die nicht bestandene Prüfung beim Prüfungs
ausschuss zu stellen. Der Prüfungsausschuss bestimmt Ort und Zeit der Einsichtnahme. 

§ 17 
Hochschulöffentliche Bekanntmachungen des Prüfungsausschusses 

(1) Diese Prüfungsordnung wird vom Präsidil:lm der Technischen Universität Braunschweig 
hochschulöffentlich bekannt gemacht. Der Prüfungsausschuss weist di'e Studierenden zu Beginn 
jedes Studienabschnittes in geeigneter Weise auf die für sie geltenden Prüfungsbestimmungen 
h in: 

. 

(2) Der Prüfungsausschuss kann beschließen, dass die Entscheidungen und andere Maßnah
men, die nach dieser Prüfungsordnung getroffen werden, insbesondere die Zulassung zur Prü
fung , Versagung der Zulassung, Melde- unti Prüfungstermine und -fristen sowie. Prüfungsergeb
nisse, hochschulöffentlich in ortsüblicher Weise bekanntgemacht werden. Dabei sind daten
schutzrechtliche Bestimmungen zu beachten. Dieser Beschluss ist höchschulöffentlich in ortsüb
licher Weise bekanntzumachen. 

§ 18 
Einzelfallentscheidungen, Widerspruchsverfahren 

(1) Ablehnende Entscheidungen und andere belastende Verwaltungsakte, die nach dieser Prü
fungsördnung getrOffen werden, sind schriftlich zu begründen, mit einer Rechtsbehelfsbelehrung 
zu versehen und nach § 41 VwVfG bekanntzugeben. Gegen diese Entscheidungen kann inner
halb eines Monats nach ' Zugang des Bescheides Widerspruch beim Prüfungsausschuss nach 
den §§ 68 ff. der Verwaltungsgerichtsordnung eingelegt werden. 
(2) Über den Widerspruch entscheidet der Prüfungsausschuss. Soweit sich der Widerspruch 
gegen eine Bewertung einer oder eines Prüfenden richtet, entscheidet der Prüfungsausschuss 
nach Überprüfung nach den Absätzen 3 und 5 .. 
(3) Bringt der Prüfling in seinem Widerspruch konkret und substantiiert Einwendungen gegen 
prüfungsspezifische Wertungen und fachliche Bewertungen einer oder eines Prüfenden vor, 
leitet der Prüfungsausschuss den Widerspruch dieser oder diesem Prüfenden zur Überprüfung 
zu. Ändert die oder der Prüfende die Bewertung antragsgemäß, so hilft der PrÜfungsausschuss 
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dem Widerspruch ab. Andernfalls überprüft der Prüfungsausschuss die Entscheidung aufgrund 
der Stellungnahme der oder des Prüfenden insbesondere darauf, ob 
- das Prüfungsverfahren nicht ordnungsgemäß du�chgeführt worden ist, 
- bei der Bewertung von einem falschen Sachverhalt ausgegangen worden ist, 
- allgemeingültige Bewertungsgrundsätze nicht beachtet worden sind, 
- eine vertretbare und mit gewichtigen Argumenten folgerichtig begründete Lösung als falsch 

gewertet worden ist, 
- sich die oqer der Prüfende von sachfremden Erwägungen hat leiten lassen. 

Entsprechendes gilt, wenn sich der Widerspruch gegen die Bewertung durch mehrere Prüfende 
richtet . 

-

(4) Der Prüfungsausschuss bestellt für das Widetspruchsverfahren auf Antrag des Prüflings eine 
Gutachterin oder einen Gutachter. Die Gutachterin oder der Gutachter muss die Qualifikation 
nach § 5 Abs. 1 Sätze 2 bis 4 besitzen. Dem Prüfling und der Gutachterin oder dem Gutachter 
ist vor der Entscheidung nach Absatz 3 Satz 3 Nr. l' bis 5 Gelegenheit zur Stellungnahme zu 
geben. 
(5) Soweit der Prüfungsausschuss bei einem Verstoß nach Absatz 3 Satz 3 Nr. 1 bis 5 dem Wi
derspruch nicht bereits in diesem Stand des Verfahrens abhilft· oder konkrete und substantiierte 
Einwendungen gegen prüfungsspezifische Wertungen und fachliche Bewertungen vorliegen, 

. ohne dass die oder der Prüfende ihre oder seine I=ntscheidung entsprechend ändert, werden 
Prüfungen durch andere, mit der Abnahme dieser Prüfung bisher nicht befasste Prüfende erneut 
bewertet oder die mündliche Prüfung wiederholt. 
(6) Soweit sich der. Widerspruch gegen eine Entscheidung des Prüfungsausschusses richtet, 
entscheidet; wenn der Prüfungsausschuss nicht abhilft, derFachbereichsrat . 

(7) Über den Widerspruch soll innerhalb von drei Monaten abschließemd entschieden werdert 
Soweit dem Widerspruch nicht abgeholfen wird, ist der Bescheid zu begründen und mit einer 
Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen. 
(8) Das Widerspruchsverfahren darf nicht zur Verschlechterung der Prüfungsnote führen. ' 

§ 19 
Art und Umfang der Masterprüfung 

(1) Die Fachprüfungen und Studienleistungen werden studienbegleitendabgelegt. 
(2) Die Masterprüfung besteht aus 
1. den Fachprüfungen der Fächer des ersten und zweiten Grundlagensemesters (Anlage 2a) 

als Teil 1 der Masterprüfung (mindestens 60 GP), 
.' 

2. den Fachprufungen in dem gewählten Vertiefungsfach miteinemUmfang von 18 ep (Anlage 
2b) sowie in Fächern aus den . anderen Vertiefungsrichtungen und den Zusatzfächern im 
Umfang von mindestens 12 ep als Teil 2 der Masterprüfung, 

3. der Masterarbeit mit Kolloquium im Umfang von 30 ep (Anlage 2c). 
(3) Die Fachprufungen sowie Art und Anzahl der ihnen zugeordneten Prüfungen und die Prü-. , . 
fungsanforderungen (Prüfungsgegenstäride nach ihrer Breite und Tiefe) sind in Anlage 2a und b 
festgelegt. In allen Fällen sind ausreichende Leistungen nachzuweisen. 
(4) Der Prufling wählt eine Vertiefungsrichtung aus Anlage 2b und stellt einen "Vertiefungsplan" 

auf, der das Vertiefungsfach und die weiteren gewählten Fächer enthält. Der Vertiefungsplan ist 
vom Prüfungsausschuss zu -genehmigen; er kann auf Antrag des Prüflings geändert werden. Die 
angebotenen Fächer sind der Anlage 2b zu entnehmen. Insgesamt sind im Vertiefungsstudium 
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Fächer im Umfang von mindestens 30 CP mit mindestens ausreichenden Leistungen 
abzuschließen (Absatz 2 Nr. 2). 

§ 20 
Zulassung zum 2. Teil der Masterprüfung (Fächer des 3. Semesters) 

(1) Anträge auf Zulassung sind für jede Fachprüfung beim Prüfungsausschuss schriftlich zu 
stellen. Den Anträgen sind neben den Nachweisen nach § 7 Abs. 3 Nrn. 1 und 2 beizufügen: 
1 .  der Vertiefungsplan nach § 19Abs. 5,  
2.  der Na,chweis über den erfolgreichen Abschluss des Teils 1 der Masterprüfung 
3. ggf. Nachweise über die Anrechnung von studienbegleitenden Studien,.. und Prüfungsleis-

tungen . 

(2) Voraussetzung für die Zulassung zu Prüfungen des Teils 2 ist, dass sämtliche Prüfungen des 
Teils 1 erfolgreich absolviert wurden. Der Prüfungsausschuss kann einen Prüfling auf dessen 
begründeten Antrag zu Prüfungen des Teils 2 der Masterprüfung auch dann zulassen, wenn 
Prüfungen des Teils 1 im Umfang von bis zu 1 0  CP noch nicht erbracht sind. Die Prüfungs
vorleistungen des Teils 1 sind in diesem Fall für die Zulassung zum Teil 3 der Masterprüfung 
nachzuweisen. 

. 

§ 21 
Masterarbeit 

(1 ) Die Masterarbeit soll zeigen, dass der Prüfling in der Lage ist, innerhalb einer vorgegebenen 
Frist ein Problem aus dieser Fachrichtung selbständig nach wissenschaftlichen Methoden zu 
bearbeiten und im . Rahmen eines' Kolloquiums seine Ergebnisse darzustellen. Thema und Auf,.. 
gabensteIlung der Masterarbeit müssen dem Prüfungszweck (§ 1 Abs. 1 Satz 3) und der Bear
beitungszeit nach Absatz 5 entsprechen. Die Art der Aufgabe und die AufgabensteIlung müssen 
mit der Ausgabe des Themas festliegen. 
(2) Die Masterarbeit kann in Form einer Gruppenarbeit angefertigt werden. Der als Prüfungs
leistung zu bewertende Beitrag des einzelnen Prüflings muss auf Grund der Angabe von Ab
schnitten, Seitenzahlen oder anderen objektiven Kriterien deutlich abgrenzbar und für sich be
wertbar sein und den Anforderungen nach Absatz 1 entsprecheri. 
(3) Das Thema der Masterarbeit kann von jeder und jedem Angehörigen der Professorengruppe 
des Fachbereichs Bauingenieurwesen festgelegt werden. Mit Zustimmung ' des Prüfungsaus
schusses kann das Thema auch von einer Professorin oder einem Professor festgelegt werden, 
die oder der nicht Mitglied dieses Fachbereichs. ist. . Es kann auch von anderen Prüfenden nach 
§ 5  Abs. 1 Sätze 2 und 3 festgelegt werden; in diesem Fal l  muss die ' oder der ZweitPrüfende 
Professorin oder Professor des Fachbereichs Bauingenieurwesen sein. 
(4) Das Thema wird von der oder dem Erstprüfenden nach Anhörung des Prüfl ings festgelegt.' 
Auf Antrag sorgt der Prüfungsausschuss dafür, das� .der PrüfUng rechtzeitig ein Thema erhält . 
Die Ausgabe des Themas erfolgt über die Vorsitzende oder den Vorsitzenden des Prüfungs- ... . . ' 
ausschusses; die Ausgabe ist aktenkundig zu machen. Mit der Ausgabe des Themas werden ' 
die oder der Prüfende, die oder der das Thema festgelegt hat (Erstprüfende oder Erstprüfender) , 
und die oder der Zweitprüfende bestellt. Während der Anfertigung der Arbeit wird der Prüfling 
von der oder dem Erstprüfenden betreut. Soll ' die Masterarbeit in einer Einrichtung außerhalb 
dieser Hochschule durchgeführt werden, bedarf es hierzu der Zustimmung des Prüfungsaus
schusses. 
(5) Die Zeit von der Ausgabe des Themas bis zur Ablieferung der Masterarbeit beträgt drei Mo
nate. Das Thema kann nur einmal und nur innerhalb der ersten drei Wochen der Bearbeitungs- . 
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zeit nach Satz 1 zurückgegeben werden . Die Rückgabe ist der oder dem Vorsitzenden des 
Prüfungsausschusses schriftlich mitzuteilen. Im Einzelfall kann auf begründeten Antrag des 
Prüflings der Prüfungsausschuss die Bearbeitungszeit ausnahmsweise bis zur Gesamtdauer 
von fünf Monaten verlängern. 
(6) Bei der Abgabe der Masterarbeit hat der Prüfling schriftlich zu versichern, dass er die Arbeit .. 
bei einer Gruppenarbeif den entsprechend gekennzeichneten Anteil der Arbeit - ,  selbständig 
verfasst und keine anderen als 'die angegebenen Quellen und ·Hilfsmittel benutzt hat. 
(7) Die Masterarbeit ist fristgemäß bei der oder ' dem Vorsitzenden des Prüfungsausschusses 
abzuliefern ;  der Abgabezeitpunkt ist aktenkundig zu machen. § 10  Abs. 4 gilt entspreChend. 
(8) Die Arbeit ist in der Regel innerhalb von sechS Wochen nach ihrer Abgabe durch beide Prü-
fende nach § 11 Abs. 2 bis 4 und 6 zu bewerten. 

. 

(9) Neben den Nachweisen nach §20 Abs. 1 ist für die Zulassung zur Masterarbeit der Nachweis 
über den erfolgreichen Abschluss der Teile 1 und 2 der Masterprüfung beizufügen . 
(1 0) Im Kolloquium weist die Kandidatin bzw. der Kandidat in ' einer Auseinandersetzung mit der 
Masterarbeit nach, dass sie bzw. er in c;ier Lag� i!)t, fächerübergreifend und problem bezogen 
Fragestellungen aus dem Bereich des nachhaltigen Managements und Schutzes der Gewässer 
selbständig auf wissenschaftlicher Grundlage zu bearbeiten und . die Arbeit5ergebnisse in einem 
Fachgespräch zu vertiefen . 
(1 1 )  Voraussetzung für das Kolloquium ist, dass sämtliche Voraussetzungen gemäß Absatz 9 
erfüllt sind und die Masterarbeit von den Prüfenden mindestens mit "ausreichend" bewertet wird . 
Das Kolloquium soll innerhalb vQn acht WOChen nach , Abgabe der Masterarbeit durchgeführt 
werden. 
( 1 2) Das Kolloquium wird gemeinsam von den Prüfenden der Masterarbeit als Einzel- oder 
Gruppenprüfung durchgeführt. Die Dauer beträgt in der Regel je Prüfling 30 Minuten. 
(13) Jede prüfende Person bildet jeweils aus der von ihr gebildeten vorläufigen Note für die 
Masterarbeit und dem Ergebnis des Kolloquiums eine endgültige Note fü-r die Masterarbeit- mit 
dem Kolloquium. 

§ 22 
Wiederholung der Masterarbeit 

(1)  Die Masterarbeit kann, wenn sie mit "nicht ausreichend" bewertet wurde oder als mit "nicht 
ausreichend" bewertet gilt, einmal wiederholt werden; eine zweite Wiederholung ist ausge
schlossen .  Eine Rückgabe des Themas bei der Wiederholung der Masterarbeit ist nur zulässig, 
wenn von dieser Möglichkeit nicht schon bei der ersten Arbeit (§ 21 Abs. 5 Satz 2) Gebrauch 
gemacht worden ist. 

, 
(2) Das neue Thema der Masterarbeit wird in angemessener Frist, in der Regel innerhalb von 
drei Monaten nach Bewertung der ersten Arbeit, ausgegeben. 
(3) § 1 2  Abs. 5 bis 6 gilt entsprechend. 

§ 23 
Bewertung der Prüfungsleistung und Bildung der Fachnote 

Für die Bewertung der Fachprüfungen und der Masterarbeit gilt § 11 entsprechend. 
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§ 24 
Gesamtergebnis der Prüfung 

( 1 )  Die Masterprüfung ist bestanden, wenn sämtliche Prüfungen nach § 19 Abs. 2 jeweils mit 
mindestens "ausreichend" bewertet sind. 
(2) Die Gesamtnote der Masterprüfung wird aus der , Summe der Fachnoten und der Note der 
Masterarbeit errechnet. Die Gewichtung . erfolgt entsprechend den Credit-Point-Anteilen der Fä
cher am Gesamtstudium. § 1 1  Abs. 4 und 6 gilt entsprechend. 
(3) Die Masterprüfung ist erstmals nicht bestanden, wenn eine Fachprüfung oder die Masterar
beit mit "nicht ausr�ichend" bewertet ist oder als bewertet gilt. Sie ist endgültig nicht bestanden, 
wenn eine Fachprüfung oder die Masterarbeit mit "nicht ausreichend" bewertet ist oder als be
wertet gilt und eine Wiederholungsmöglichkeit nicht mehr besteht. 
(4) Der Prüfungsausschuss kann nach Anhörung der Prüfenden die rechnerisch ermittelte Ge
samtnote um höchstens 0,2 anheben, wenn dies aufgrund des Gesamteindrucks den Leistungs
stand besser kennzeichnet, und die Abweichung auf das Bestehen keinen Einfluss hat. 
(5) Bei bßsonders hervorragenden Leistungen mit einem Notendurchschnitt von 1 ,3 und besser 
kann der PrQfungsausschuss die Gesamtnote "mit Auszeichnung bestanden" festlegen. 

§ 25 
Inkrafttreten 

Diese Prüfungsordnu�g tritt am· Tage nach ihrer hochschulöffentlichen Bekanntmachung in 
Kraft. 
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