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Zulassungssatzun
ng der Univ
versität Ulm
m für den
kutiven Ma
asterstudiengang Biochemie
konsek
vom 24. Januarr 2012
Aufgrund von §§ 63 Abs. 2, 60 Abs.
A
2 Nr. 2
2, 29 Abs. 2 Satz 6 des
s Gesetzes über die Ho
ochschulen in Bad
den-Württem
mberg (Landeshochsc hulgesetz – LHG) in de
er Fassung vom 1. Jan
nuar 2005
(GBl. S. 1 ff), sowie aufgrund
a
von § 6 Abs.. 4 Hochsch
hulzulassun
ngsgesetz (H
HZG) in derr Fassung
vom 15. S
September 2005 (GBl. S. 629 ff), iin Verbindu
ung mit §§ 3 Abs. 1 Sattz 3, 20 der Hochschulverg
gabeverordn
nung (HVVO
O) vom 12. Mai 2005 (GBl. S. 404
4 ff), zuletzt geändert durch
d
Artikel 5, 7 und 10 des Studiengebü
S
ührenabsch
haffungsges
setzes vom 21. Dezem
mber 2011 (G
GBl. S.
565 ff), ha
at der Sena
at der Unive
ersität Ulm a
am 19. Janu
uar 2012 die
e nachsteheende Satzung beschlossen
n.
Vorbeme
erkung zum
m Sprachge
ebrauch
Nach Artikel 3 Abs. 2 des Grund
dgesetzes ssind Frauen
n und Männer gleichbeerechtigt; alle Personen- und Funktionsb
bezeichnung
gen in diese
er Ordnung gelten für Frauen
F
und Männer in gleicher
Weise.

§ 1 Anwe
endungsbe
ereich
Im Masterstudiengan
ng Biochem
mie vergibt d
die Universität Ulm ihre
e in der jeweeiligen Vero
ordnung
des Wisse
estsetzung von Zulass
enschaftsm
ministeriums
s über die Fe
sungszahlenn an den Un
niversitäten zur Ve
erfügung sttehenden Sttudienplätze
e nach Maß
ßgabe der fo
olgenden B
Bestimmung
gen.
§ 2 Frist und Form
(1) Der A
Antrag auf Zulassung
Z
zum
z
Winterssemester muss
m
bis zum
m 15. Mai, dder Antrag auf
a Zulassung zum Somm
mersemeste
er bis zum 1
15. Novemb
ber bei der Universität
U
eeingegange
en sein
en).
(Aussschlussfriste
(2) Der A
Antrag ist in
n elektronisc
cher Form zzu stellen, es
e sei denn eine elektroonische Anttragstellung w
würde einen Härtefall für
f den Bew
werber dars
stellen. Ein Härtefall
H
lieggt bei Perso
onen vor,
bei denen aus besonderen
b
persönliche
en Umständ
den sowie aus
a gesund heitlichen Gründen
G
eine elektronisch
he Antragsttellung nich t möglich is
st.
d folgende Unterlagen
U
beizufügen
n:
(3) Dem Antrag sind
a) Na
achweise über das Vorliegen der in § 3 gena
annten Vora
aussetzungeen;
b) Errklärung darüber, ob de
er Studienb
bewerber an
n einer in- oder
o
ausländdischen Hochschule
im
m Masterstudiengang Biochemie
B
o
oder in Stud
diengängen mit im Wessentlichen gleichem
g
Inhalt den Prüfungsansp
pruch verlorren hat oderr sich in einem laufendden Prüfung
gsverfahre
en in einem dieser Stud
diengänge b
befindet.
(4) Sind diese Nach
hweise nicht in deutsch
her oder eng
glischer Sprache abgeefasst, beda
arf es eiamtlich beglaubigten Übersetzung in deutscher oder eng
glischer Sprrache.
ner a

§ 3 Zugangsvoraussetzungen
(1) Zugangsvoraussetzung ist der Nachweis eines Bachelorabschlusses mit Prüfungsergebnissen im Studiengang Biochemie oder in einem Studiengang mit im Wesentlichen gleichem
Inhalt an einer in- oder ausländischen Hochschule oder ein als gleichwertig anerkannter Abschluss auf dem Niveau von mindestens drei Studienjahren.
(2) Die Prüfungsergebnisse werden durch
a) den Bachelorabschluss mit der Gesamtnote 2,7 oder besser oder wenn noch kein Abschluss vorliegt, durch
b) die bis zum Bewerbungstermin erbrachten Prüfungsleistungen im Studienumfang von
mindestens 140 ECTS mit der Durchschnittsnote 3,0 oder besser
nachgewiesen.
§ 4 Zulassungsvoraussetzungen
Übersteigt die Zahl der nach § 3 qualifizierten Bewerber die Gesamtzahl der zur Verfügung stehenden Studienplätze, erfolgt die Auswahl nach dem Grad der Qualifikation, die nach der
Durchschnittsnote des Bachelorabschlusses bzw. nach der Durchschnittsnote der bis zum Bewerbungstermin erbrachten Prüfungsleistungen bestimmt wird. Die Rangfolge bestimmt sich
danach wie folgt:
Wenn ein Bachelorabschluss vorliegt, ist die Durchschnittsnote des Bachelorabschlusses maßgebend. Wenn kein Bachelorabschluss vorliegt, wird die Durchschnittsnote aller bis zur Bewerbungsfrist erbrachten studiengangspezifischen Prüfungsleistungen des Bachelorstudiums zugrunde gelegt. Bei Ranggleichheit entscheidet das Los.
§ 5 Zulassungsverfahren
(1) Über die Zulassung entscheidet das Präsidium auf Vorschlag des Zulassungsausschusses.
(2) Der Zulassungsantrag ist zurückzuweisen, wenn
a) die in §§ 2 und 3 geregelten Voraussetzungen nicht erfüllt sind oder
b) der Bewerber den Prüfungsanspruch im Masterstudiengang Biochemie
oder in Studiengängen mit im Wesentlichen gleichem Inhalt verloren hat oder sich in
einem laufenden Prüfungsverfahren in diesen Studiengängen befindet.
(3) Bewerber, die nach dem Grad der Qualifikation gemäß § 4 nicht zugelassen wurden, erhalten von der Universität einen Ablehnungsbescheid. Der Bescheid ist zu begründen und mit
einer Rechtsmittelbelehrung zu versehen.
(4) Im Übrigen bleiben die allgemein für das Zulassungsverfahren geltenden Bestimmungen in
der Zulassungs- und Immatrikulationssatzung der Universität Ulm unberührt.

§ 6 Zulassungsausschuss
(1) Vom Fakultätsvorstand für Naturwissenschaften wird ein Zulassungsausschuss eingesetzt.
Der Zulassungsausschuss besteht aus mindestens zwei Personen sowie deren Stellvertretern. Die Amtszeit der Mitglieder beträgt drei Jahre. Wiederbestellung ist möglich.
(2) Über die Gleichwertigkeit der Vorbildung sowie die Vergleichbarkeit der qualifizierten Abschlüsse entscheidet der Zulassungsausschuss. Bei der Anerkennung von ausländischen
Abschlüssen sind die Empfehlungen der Kultusministerkonferenz sowie die Absprachen im
Rahmen von Hochschulpartnerschaften zu beachten. In Zweifelsfällen wird die Zentralstelle
für ausländisches Bildungswesen (ZAB) gehört.
§ 7 Inkrafttreten
(1)

Diese Satzung ist erstmals für das Zulassungsverfahren zum Wintersemester 2012/13
anzuwenden. Sie tritt am Tage nach ihrer Veröffentlichung in den Amtlichen Bekanntmachungen der Universität Ulm in Kraft.

(2)

Gleichzeitig tritt die Zulassungssatzung der Universität Ulm für den konsekutiven Masterstudiengang Biochemie vom 23. Februar 2011, veröffentlicht in den Amtlichen Bekanntmachungen der Universität Ulm Nr. 7 vom 02.03.2011, S. 127 – 129 , außer Kraft.

Ulm, 24. Januar 2012
gez.
Prof. Dr. Karl Joachim Ebeling
- Präsident -

