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§ 1 Geltungsbereich 

(1) Diese Ordnung regelt den Zugang und die Zulassung zum Masterstudiengang „Wirtschaftsinfor-
matik“. 

(2) Die Zugangsvoraussetzungen richten sich nach § 2. 

§ 2 Zugangsvoraussetzungen 

(1) 1Voraussetzung für den Zugang zum Masterstudiengang „Wirtschaftsinformatik“ ist, dass die Be-
werberin oder der Bewerber 

a) an einer deutschen Hochschule, an einer Hochschule, die einem der Bologna-Signatarstaaten 
angehört, oder an einer anderen ausländischen Hochschule einen Bachelorabschluss oder die-
sem gleichwertigen Abschluss im Studiengang „Wirtschaftsinformatik“ mit mindestens 210 
ECTS-Credits erworben hat. 2Für Bewerberinnen und Bewerber, deren Abschluss von einer 
Hochschule stammt, die keinem Bologna-Signatarstaat angehört, wird die Gleichwertigkeit 
nach Maßgabe der Bewertungsvorschläge der Zentralstelle für ausländisches Bildungswesen 
beim Sekretariat der Kultusministerkonferenz (www.anabin.de) festgestellt.  

 3Darüber hinaus können auch Bewerberinnen und Bewerber zugelassen werden, die einen der 
zuvor genannten Abschlüsse in einem fachlich eng verwandten Studiengang erworben haben, 
wie zum Beispiel in  

• Wirtschaftswissenschaften (Fachrichtung Wirtschaftsinformatik) 

• Mathematik/Informatik 

• Wirtschaftsingenieurwesen 

 4Die Entscheidung, ob ein Studiengang fachlich eng verwandt ist, trifft die Auswahlkommis-
sion. 6Die positive Feststellung kann mit der Auflage verbunden werden, noch fehlende Stu-
dienleistungen innerhalb von zwei Semestern nachzuholen. 

b) 7Bewerberinnen und Bewerber, die den Abschluss eines Studienganges gemäß Buchstabe a) 
mit weniger als 210 ECTS-Credits aber mindestens 180 ECTS-Credits nachweisen, können nur 
mit der Auflage zugelassen werden, zusätzliche Module aus dem regulären Angebot des Ba-
chelor-Intensiv-Studiengangs „Wirtschaftsinformatik“ im Umfang von 30 ECTS-Credits zu 
belegen. 8Die Auswahlkommission (§ 5) entscheidet über die im Einzelfall nachzuweisenden 
Module. 

c) 9Inländische Studierende müssen zudem den Nachweis über ein im Ausland erfolgreich absol-
viertes, fachlich einschlägiges Semester im Umfang von 30 ECTS führen. 

(2) 1Es muss eine besondere Eignung gemäß der Absätze 2 bis 9 nachgewiesen werden. 2Diese wird 
auf der Grundlage der Ergebnisse der Abschlussprüfung nach Absatz 1 festgestellt und setzt vor-
aus, dass das vorangegangene Studium nach Absatz 1 a) mit mindestens der Note 3,0 abgeschlos-
sen wurde bzw. dass das vorangegangene Studium nach Absatz 1 b) mit mindestens der Note 2,0 
abgeschlossen wurde. 

(3) 1Wenn der Studienabschluss im Falle von Absatz 1 a) zum Bewerbungszeitpunkt noch nicht vor-
liegt, ist abweichend von Absatz 2 erforderlich, dass mindestens 185 Leistungspunkte  vorliegen 
und die aus den Prüfungsleistungen ermittelte Durchschnittsnote mindestens 3,0 beträgt. 2Die so 
ermittelte Durchschnittsnote wird auch im Auswahlverfahren nach § 4 berücksichtigt, unabhängig 
davon, ob das Ergebnis der Bachelorprüfung bzw. der Bachelorabschlussarbeit hiervon abweicht. 

(4) 1Bewerberinnen und Bewerber müssen darüber hinaus über nachgewiesene Kenntnisse der engli-
schen Sprache auf dem Sprachniveau B2 nach dem gemeinsamen europäischen Referenzrahmen 
(GERR) verfügen.  
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(5) Bewerberinnen und Bewerber, die keine deutsche Hochschulzugangsberechtigung aufweisen, 
müssen darüber hinaus über ausreichende Kenntnisse der deutschen Sprache verfügen. 

(6) 1Für Bewerberinnen und Bewerber deren Muttersprache Englisch ist, gelten die Sprachkenntnisse 
nach Absatz 4 als erbracht. 2Für alle anderen Bewerberinnen und Bewerber gelten die englischen 
Sprachkenntnisse als erbracht durch  

a) den Nachweis von acht Jahren, im Falle von Englisch als zweiter Fremdsprache von sieben 
Jahren, erfolgreich und qualifiziert absolviertem Schulenglisch mit einer durchschnittlichen 
Punktzahl von mindestens 5 im Falle eines Leistungskurses bzw. Kurses auf erhöhtem Niveau 
aus den beiden Schuljahren vor Erwerb der Hochschulzugangsberechtigung oder 

b) den Nachweis von acht Jahren, im Falle von Englisch als zweiter Fremdsprache von sieben 
Jahren, erfolgreich und qualifiziert absolviertem Schulenglisch mit einer durchschnittlichen 
Punktzahl von mindestens 7 im Falle eines Grundkurses aus den beiden Schuljahren vor Er-
werb der Hochschulzugangsberechtigung oder 

c) einen innerhalb der letzten zwei Jahre bestandenen TOEFL-Test (mit mindestens 80 Punkten 
iBT) oder einen innerhalb der letzten zwei Jahre bestandenen IELTS-Test (mit mindestens 5,5) 
oder einen gleichwertigen Sprachtest. 3Der Prüfungsausschuss des Fachbereichs Wirtschafts-
wissenschaften legt durch Beschluss fest, welche Sprachtests mit welchen Mindestergebnissen 
als gleichwertig anerkannt werden. 

 4Für Studierende und Absolventinnen und Absolventen der Bachelorstudiengänge „Wirtschafts-
informatik“ und „Wirtschaftswissenschaft“ der Universität Osnabrück gilt der Nachweis als er-
bracht. 

(7) 1Für Bewerberinnen und Bewerber deren Muttersprache Deutsch ist, gelten die deutschen Sprach-
kenntnisse als nachgewiesen. 2Für alle anderen Bewerberinnen und Bewerber gelten die Deutsch-
kenntnisse nach Absatz 5 als erbracht durch den Nachweis des Zertifikats der deutschen Sprach-
prüfung für den Hochschulzugang ausländischer Studienbewerberinnen und Studienbewerber 
(DSH 2) (oder vergleichbarer Qualifikationsnachweise). 

(8) In Zweifelsfällen entscheidet über das Vorliegen der Sprachkenntnisse die oder der von der Aus-
wahlkommission beauftragte Lehrende. 

(9) Die Sprachkenntnisse nach den Absätzen 4 bis 7 müssen spätestens bis zum 30.09. des Bewer-
bungsjahres nachgewiesen werden. 

§ 3 Studienbeginn und Bewerbungsfrist 

(1) 1Der Masterstudiengang „Wirtschaftsinformatik“ beginnt jeweils zum Wintersemester. 
2Bewerberinnen und Bewerber nach § 2 Absatz 1 b) werden ausschließlich zum Sommersemester 
zugelassen. 3Die gemäß Absatz 2 erforderlichen Bewerbungsunterlagen müssen bis zum 
15. September für das Wintersemester und bis zum 15. März für das Sommersemester bei der 
Hochschule eingegangen sein. 4Ausländische Bewerberinnen und Bewerber mit ausländischen 
Zeugnissen bewerben sich für das Sommersemester bis zum 15. Januar und für das Wintersemes-
ter bis zum 15. Juli über die Servicestelle Uni-Assist. 5Die Bewerbung gilt nur für die Vergabe der 
Studienplätze des betreffenden Bewerbungstermins. 

(2) Der Bewerbung sind – bei Zeugnissen und Nachweisen in beglaubigter Kopie – folgende Unterla-
gen beizufügen:  

a) das Abschlusszeugnis des Bachelorstudiengangs oder eines dem Bachelor gleichwertigen  Stu-
diengangs oder – wenn dieses noch nicht vorliegt – eine Bescheinigung über die erbrachten 
Prüfungsleistungen und Leistungspunkte sowie die Durchschnittsnote, 

b) Nachweise nach § 2 Absätze 2 – 7, 

c) Nachweis über Studienaufenthalte im Ausland gemäß § 2 Absatz 1 c). 
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(3) 1Bei später eingehenden Anträgen besteht, auch bei Vorliegen der gemäß § 2 und § 3 Absatz 2 er-
forderlichen Nachweise erforderlicher Bescheinigungen und Zertifikate, kein Anspruch auf Im-
matrikulation. 2Die eingereichten Unterlagen verbleiben bei der Hochschule. 

(4)  Können nicht alle nötigen Nachweise termingerecht vorgelegt werden, kann durch die Auswahl-
kommission eine Nachfrist gesetzt werden. 

§ 4 Zulassungsverfahren 

(1) Erfüllen mehr Bewerberinnen und Bewerber die Zugangsvoraussetzungen als Studienplätze zur 
Verfügung stehen, so gilt folgendes: 

 Die Studienplätze werden unter den Bewerberinnen und Bewerbern nach einem Auswahlverfahren 
zugeteilt, in dem die besondere Eignung der Bewerberinnen und Bewerber ausschlaggebend ist. 

(2) 1Die Auswahlkommission entscheidet in dem unter § 4 Absatz 1 genannten Fall über die Zulas-
sung der Bewerberinnen und Bewerber unter Berücksichtigung der Abschlussnote des vorange-
gangenen Studiums (bzw. der Durchschnittsnote nach § 2 Absatz 3). 2Aus diesen Noten ergibt sich 
die Rangliste der Bewerberinnen und Bewerber.  

(3) 1Bewerberinnen oder Bewerber nach § 2 Absatz 1 b) werden zunächst vorläufig eingeschrieben. 
2Eine endgültige Einschreibung und Rückmeldung zum Wintersemester erfolgt unbeschadet der 
nachfolgenden Bestimmungen nur dann, wenn bis sechs Wochen nach Beginn des Wintersemes-
ters der Nachweis über die zu erbringenden Veranstaltungen gemäß § 2 Absatz 1 b) mit mindes-
tens 20 der nachzuweisenden 30 ECTS-Credits erfolgt und der erzielte Notendurchschnitt 3,0 oder 
besser ist. 3Diese Frist soll sicherstellen, dass eventuell erforderliche Nachholklausuren korrigiert 
werden können. 4Ansonsten ist die Bewerberin oder der Bewerber zu exmatrikulieren.  

(4) 1Eine Rückmeldung für das folgende Sommersemester des Masterstudiengangs für Bewerberinnen 
und Bewerber nach § 2 Absatz 1 b) erfolgt nur, wenn die durch zusätzliche Veranstaltungen zu 
erbringenden 30 ECTS-Credits (gemäß § 2 Absatz 1 b)) nachgewiesen werden und der erzielte 
Notendurchschnitt 3,0 oder besser ist, soweit dies nicht bereits bei der Meldung zum Winterse-
mester erfolgt ist. 2Ansonsten ist die Bewerberin oder der Bewerber zu exmatrikulieren. 

(5) 1Können die in den Absätzen 3 und 4 genannten Nachweise nicht erbracht werden, so kann die 
Rückmeldung unter Auflage erfolgen (z.B. Erbringen eines Nachweises bis zum Ende des Folge-
semesters), sofern die Kandidatin oder der Kandidat nachweist, dass sie oder er die Fristüber-
schreitung entweder nicht zu vertreten oder der Prüfungsausschuss die für das Versäumnis glaub-
haft gemachten Gründe als beachtlich anerkannt hat. 2Die Entscheidung darüber trifft der Prü-
fungsausschuss. 

(6) 1Im Übrigen bleiben die allgemein für die Immatrikulation geltenden Bestimmungen der Immatri-
kulationsordnung der Hochschule unberührt. 2Die Einschreibung der Bewerberinnen und Bewer-
ber, die nach § 2 Absatz 3 als besonders geeignet gelten, gilt bis zum Nachweis über die erfolgrei-
che Beendigung des Bachelorstudiums als vorläufig. 3Die Einschreibung erlischt, wenn das Ba-
chelorzeugnis nicht bis zum Ende der Vorlesungszeit des Semesters bei der Hochschule einge-
reicht wird, für das erstmals die Einschreibung beantragt wird,  und die Bewerberin oder der Be-
werber dies zu vertreten hat. 

§ 5 Auswahlkommission für den Masterstudiengang „Wirtschaftsinformatik“ 

(1) Für die Vorbereitung der Auswahlentscheidung bildet der Fachbereich Wirtschaftswissenschaften 
eine Auswahlkommission. 

(2) 1Der Auswahlkommission gehören zwei stimmberechtigte Mitglieder an, eines aus der Hochschul-
lehrergruppe, eines aus der Mitarbeitergruppe, sowie ein Mitglied der Studierendengruppe mit be-
ratender Stimme. 2Die Mitglieder werden durch den Fachbereichsrat des Fachbereichs Wirt-
schaftswissenschaften eingesetzt. 3Die Amtszeit der Mitglieder beträgt zwei Jahre, die des studen-
tischen Mitglieds ein Jahr, Wiederbestellung ist möglich.  
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(3) Die Aufgaben der Auswahlkommission sind: 

a) Prüfung der eingehenden Zulassungsanträge auf formale Richtigkeit, 

b) Prüfung der Zugangsvoraussetzungen, 

c) Entscheidung über die Zulassung oder die Ablehnung der Bewerberinnen und Bewerber. 

(4) Auf Anforderung des Dekanats berichtet die Auswahlkommission dem Fachbereichsrat des Fach-
bereichs Wirtschaftswissenschaften nach Abschluss des Vergabeverfahrens über die gesammelten 
Erfahrungen und unterbreitet ggf. Vorschläge für die Weiterentwicklung des Vergabeverfahrens. 

(5) Die Auswahlkommission teilt dem Immatrikulationsamt der Universität Osnabrück unmittelbar 
nach Abschluss des Auswahlverfahrens die Ergebnisse des Verfahrens mit. 

§ 6 Bescheiderteilung, Nachrückverfahren, Abschluss der Verfahren 

(1) 1Bewerberinnen und Bewerber, die zugelassen werden können, erhalten von der Hochschule einen 
schriftlichen Zulassungsbescheid. 2In diesem wird eine Frist festgelegt, innerhalb derer die Bewer-
berin oder der Bewerber schriftlich zu erklären hat, ob sie oder er den Studienplatz annimmt. 
3Liegt diese Erklärung nicht frist- und formgerecht vor, wird der Zulassungsbescheid unwirksam. 
4Auf diese Rechtsfolge ist im Zulassungsbescheid hinzuweisen. 

(2) 1Bewerberinnen und Bewerber, die nicht zugelassen werden können, erhalten einen 
Ablehnungsbescheid, in dem gegebenenfalls der für ein Nachrückverfahren erreichte Rangplatz 
aufgeführt ist. 2Der Ablehnungsbescheid ist mit einer Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen. 3Er 
enthält gleichzeitig die Aufforderung, innerhalb einer bestimmten Frist schriftlich zu erklären, ob 
der Zulassungsantrag für ein Nachrückverfahren aufrechterhalten wird. 4Legt die Bewerberin oder 
der Bewerber diese Erklärung nicht frist- oder formgerecht vor, so ist sie oder er vom Nachrück-
verfahren ausgeschlossen. 5Auf diese Rechtsfolge ist hinzuweisen. 

(3) Das Nachrückverfahren wird anhand der Rangliste nach § 4 Absatz 2 durchgeführt. 

(4) 1Die Zulassungsverfahren werden spätestens zwei Wochen nach Vorlesungsbeginn abgeschlossen. 
2Danach noch verfügbare Studienplätze werden auf formlosen Antrag nach Prüfung der Zugangs-
voraussetzungen durch Los vergeben. 3Der Bewerbungszeitraum hierfür beginnt zwei Wochen vor 
dem Vorlesungsbeginn und endet mit dem Abschluss des Verfahrens. 

§ 7 In-Kraft-Treten 

1Diese Ordnung tritt am Tag nach ihrer hochschulöffentlichen Bekanntmachung in Kraft. 2Sie findet für 
das Bewerbungssemester, das der Veröffentlichung folgt, erstmalig Anwendung. 


