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Satzung  

des Fachbereichs Maschinenbau 
und Wirtschaftsingenieurwesen der 
Fachhochschule Lübeck zur Ände-
rung der Prüfungsordnung für den 

weiterbildenden Masterstudiengang 
 „Master of Business Administration 

– Health Care Management“ 
Vom 17.04.2008 

 
Aufgrund des § 52 des Hochschulgesetzes vom 
28. Februar 2007 (GVOBl. Schl.-H. S. 184) hat 
der Konvent des Fachbereichs Maschinenbau 
und Wirtschaftsingenieurwesen der Fachhoch-
schule Lübeck am 6. Februar 2008 folgende 
Satzung beschlossen: 
 

Artikel 1 
Änderung  

 
Die Prüfungsordnung (Satzung) des Fachbe-
reichs Maschinenbau und Wirtschaftsingeni-
eurwesen der Fachhochschule Lübeck für den 
weiterbildenden Masterstudiengang „Master of 
Business Administration – Health Care Mana-
gement“ vom 7. Februar 2005 (NBl. MBWFK. 
Schl.-H. –Hochschule- S. 251) wird wie folgt 
geändert: 
 
1.    § 1 wird wie folgt geändert: 
 

a) Im zweiten Satz wird die Zahl „76“ 
durch die Zahl „80“ und die Zahl „60“ 
durch die Zahl „64“ ersetzt.  

b) Im dritten Satz wird die Zahl „18“ durch 
die Zahl „22“ und die Zahl „11“ durch 
die Zahl „15“ ersetzt.  

 
2.   In § 10 Absatz 2 Satz 2 wird die Zahl „11“  
      durch die Zahl „15“ ersetzt. 
 
3.   ANLAGE 1 wird wie folgt geändert: 

 
a) In der Zeile „Master-Thesis and oral de-

fence“ wird die Zahl „18“ durch die Zahl 
„22“ und die Zahl „11“ durch die Zahl 
„15“ ersetzt. 

 
b) In der vorletzten Zeile „Summe“ wird 

die Zahl „40“ durch die Zahl „44“ und 
die Zahl „30“ durch die Zahl „34“ er-
setzt.  

 
c) In der Zeile „Gesamtsumme“ wird die 

Zahl „76“ durch die Zahl „80“ und die 
Zahl „60“ durch die Zahl „64“ ersetzt.  

 
4.   ANLAGE 3 wird wie folgt geändert: 
 

a) In der vorletzten Zeile „Master-Thesis 
und studienabschließende mündliche 
Prüfung“ wird die Zahl „11“ durch die 
Zahl „15“, die Zahl „44“ durch die Zahl 
„60“ und die Zahl „14,3“ durch die Zahl 
„19,5“ ersetzt. 

 
b) In der letzten Zeile „Endnote“ wird die 

Zahl „60“ durch die Zahl „64“, die Zahl 
„185“ durch die Zahl „201“, die Zahl 
„3,0“ durch die Zahl „3,1“, die Zahl 
„122,2“ durch die Zahl „127,4“ und die 
Zahl „2,0“ durch die Zahl „1,9“ ersetzt.  

 
5.   ANLAGE 4 wird wie folgt geändert: 
 

a) In der Zeile „Master-Thesis and oral de-
fence“ wird die Zahl „11“ durch die Zahl 
„15“ und die Zahl „44“ durch die Zahl 
„60“ ersetzt. 

 
b) In der darunter liegenden Zeile „Sum-

me des Moduls“ wird die Zahl „11“ 
durch die Zahl „15“ und die Zahl „44“ 
durch die Zahl „60“ ersetzt. 

 
c) In der letzten Zeile wird die Zahl „60“ 

durch die Zahl „64“, die Zahl „185“ 
durch die Zahl „201“ und die Zahl „3,0“ 
durch die Zahl „3,1“ ersetzt. 

 
 

Artikel 2 
In-Kraft-Treten 

 
Diese Satzung tritt mit dem Tag nach der Be-
kanntmachung in Kraft.  
 
 
Die Genehmigung durch das Präsidium der 
Fachhochschule Lübeck wurde mit Schreiben 
vom 17.04.2008 erteilt.  
 
Die vorstehende Satzung wird hiermit ausgefer-
tigt und ist bekannt zu machen. 
 
Lübeck, 17.04.2008 
 
Fachhochschule Lübeck 
Fachbereich  
Maschinenbau und Wirtschaftsingenieurwesen 
Dekanat 
 
Prof. Dr. Rentzsch 
Dekan 


