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Verwaltungshandbuch – Teil 1 
A-Rundschreiben 

1.6 Prüfungsordnungen

Veröffentlicht am: 14.09.2010 

 

 

 

Fakultät für Elektrotechnik und Informationstechnik 

 

 

Satzung zur Änderung der Prüfungsordnung für den Studiengang 

Electrical Engineering and Information Technology 
 

 

 

Aufgrund des Hochschulgesetzes des Landes Sachsen-Anhalt (HSG-LSA) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 12.05.2004 (GVBl. LSA S. 255), zuletzt geändert durch Artikel 6 des Gesetzes 
zur Neuordnung des Landesdisziplinarrechts vom 21.03.2006 (GVBl. LSA S. 102ff) hat die Otto-von-
Guericke-Universität Magdeburg folgende Satzung erlassen: 

Artikel I 

1. In der Prüfungsordnung werden § 14 (1) und (2) wie folgt geändert: 

Alt: 

(1) Studienbegleitende Prüfungsleistungen, die nicht bestanden wurden oder als nicht bestanden gel-
ten, können einmal wiederholt werden. Die Wiederholung ist nur innerhalb von 12 Monaten nach der 
Mitteilung über das Nichtbestehen der Prüfungsleistung zulässig, sofern nicht dem oder der Studie-
renden wegen besonderer, von ihm oder ihr nicht zu vertretender Gründe eine Nachfrist gewährt 
wurde. Für die Bewertung gilt § 13 entsprechend. 

(2) Eine zweite Wiederholung einer studienbegleitenden Prüfungsleistung kann in begründeten Aus-
nahmefällen und sofern die notwendige Erfolgsaussicht für das Bestehen der Prüfung gegeben ist, in 
der Regel zum jeweils nächsten regulären Prüfungstermin zugelassen werden. Auf Antrag des oder 
der Studierenden kann der Prüfungsausschuss einvernehmlich mit dem oder der Prüfenden einen 
früheren Prüfungstermin bestimmen. Eine zweite Wiederholung ist nur für maximal drei Prüfungs-
leistungen während des gesamten Studiums zulässig.  
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Neu: 

(1) Studienbegleitende Prüfungsleistungen, die nicht bestanden wurden oder als nicht bestanden gel-
ten, können einmal wiederholt werden. Die Wiederholung ist nur innerhalb von 6 Monaten nach der 
Mitteilung über das Nichtbestehen der Prüfungsleistung zulässig, sofern nicht dem oder der Studie-
renden wegen besonderer, von ihm oder ihr nicht zu vertretender Gründe eine Nachfrist gewährt 
wurde. Für die Bewertung gilt § 13 entsprechend. 

(2) Eine zweite Wiederholung einer studienbegleitenden Prüfungsleistung kann in begründeten Aus-
nahmefällen und sofern die notwendige Erfolgsaussicht für das Bestehen der Prüfung gegeben ist, in 
der Regel zum jeweils nächsten regulären Prüfungstermin zugelassen werden. Auf Antrag des oder 
der Studierenden kann der Prüfungsausschuss einvernehmlich mit dem oder der Prüfenden einen 
früheren Prüfungstermin bestimmen. Eine zweite Wiederholung ist nur für maximal eine Prüfungs-
leistung während des gesamten Studiums zulässig.  

Artikel II 

Diese Satzung findet für alle Studierenden Anwendung, die im Studiengang Electrical Engineering and 
Information Technology der Otto-von-Guericke-Universität ab dem Wintersemester 2010/11 
immatrikuliert sind. 

Artikel III 

Diese Satzung tritt am Tage ihrer Veröffentlichung im Verwaltungshandbuch des Rektorats in Kraft. 

Ausgefertigt aufgrund des Beschlusses des Senates der Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg vom 
16.06.2010. 

 

Magdeburg, 13.07.2010 

 

 

Prof. Dr. K. E. Pollmann 

Rektor 
der Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg 
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