
 

Voraussichtlich neue Bachelor-PO BWL ab WS 2018/19 – Wegfall 
von Entscheidungs-Unterstützungs-Rechnung 
 

Update: 02.07.2018 (ergänzte Passagen gelb hinterlegt) 

Ab dem WS 2018/19 wird es voraussichtlich eine neue Prüfungsordnung für den Bachelor BWL 
geben. Die wesentliche Änderung ist der Wegfall des Moduls „Planungs- und 
Entscheidungsrechnung“ und die Ausweitung des Moduls „Bilanzen und Steuern“ zu „Planung, 
Steuern und Bilanzen“.  
Dabei wird die Veranstaltung „Entscheidungs-Unterstützungs-Rechnung“ künftig entfallen. 
Wie angekündigt, wird die Klausur „Entscheidungs-Unterstützung-Rechnung“ im WS 2018/19 
als vorgezogene Prüfung angeboten.  
Die Veranstaltung „Planung und Entscheidung“ wird zukünftig in dem neuen Modul „Planung, 
Steuern und Bilanzen“ angeboten, welches aus den drei Veranstaltungen „Planung und 
Entscheidung“ (3 LP), „Grundzüge der Unternehmensbesteuerung (4,5 LP) und „Bilanzen I“ 
(4,5 LP) mit insgesamt 12 LP bestehen wird. Die Veranstaltung „Rational Decision Making“ 
kann künftig nicht mehr als Alternative zu Planung und Entscheidung angeboten werden.  

Folgende Übergangsbestimmungen werden voraussichtlich gelten: 

1. Studierende, die zum WS 2018/19 neu in BWL in Münster eingeschrieben werden, 
studieren nach der neuen Prüfungsordnung. Dies gilt auch für Studiengangswechsler 
(z.B. von VWL auf BWL) und Studienortwechsler.  

2. Studierende, welche das Modul „Planungs- und Entscheidungsrechnung“ bereits 
bestanden haben, können NICHT in die neue PO wechseln. 

3. Studierende, welche das Modul „Planungs- und Entscheidungsrechnung“ noch nicht 
begonnen haben (bisher keine Leistung erbracht/keine Anmeldung 
erfolgt/Annullierung aus Krankheitsgründen) sollen in die neue PO wechseln. 

4. Studierende, welche wg. „Entscheidungs-Unterstützungs-Rechnung“ endgültig 
durchgefallen sind (entweder Drittversuch oder zu viele Zweiversuche) können nicht in 
die neue PO wechseln, diese Studierenden haben weiterhin endgültig nicht bestanden.  

5. Für Studierende, die das Modul „Planungs- und Entscheidungsrechnung“ bereits 
begonnen haben aber noch nicht abgeschlossen haben, gilt folgendes: 

a. „Planung und Entscheidung“ oder „Rational Decision Making“ bestanden, 
„Entscheidungs-Unterstützungs-Rechnung“ noch nicht begonnen/annulliert aus 
Krankheitsgründen/nicht bestanden (egal ob 1. oder 2. Versuch): Wechsel auf 
die neue PO unter Wegfall von „Entscheidungs-Unterstützungs-Rechnung“; 

b. „Planung und Entscheidung“ oder „Rational Decision Making“ noch nicht 
begonnen/annulliert aus Krankheitsgründen/nicht bestanden (egal in welchem 
Versuch) und „Entscheidungs- Unterstützungs-Rechnung“ bestanden: Wechsel 
in die neue PO NICHT möglich, es gilt weiterhin die bisherige PO; 

c. „Planung und Entscheidung“ oder „Rational Decision Making“ noch nicht 
begonnen/annulliert aus Krankheitsgründen/nicht bestanden (egal ob 1. oder 
2. Versuch) und „Entscheidungs-Unterstützungs-Rechnung annulliert aus 
Krankheitsgründen/nicht bestanden (egal ob 1. oder 2. Versuch): Wechsel auf 
die neue PO unter Wegfall von „Entscheidungs- Unterstützungs-Rechnung“ 



 

6. Bei der Veranstaltung „Planung und Entscheidung“ von Prof. Ehrmann ändert sich 
nichts, diese wird weiterhin mit einer Klausur und 3 LP angeboten. 

7. Bei „Bilanzen und Steuern“ ändert sich nichts, es gibt zu beiden Veranstaltungen 
jeweils eine Klausur. In der bisherigen PO erhalten die Studierenden weiterhin je 3 LP 
(insgesamt 6 LP). In der neuen PO erhalten die Studierenden je 4,5 LP.  

8. Anrechnungen: Bei einem PO-Wechsel werden die bestandenen Leistungen zu „Planung 
und Entscheidung“ bzw. „Rational Decision Making“, „Grundzüge der 
Unternehmensbesteuerung“ und „Bilanzen I“ automatisch angerechnet. 

9. Wirtschaftssprachen im Modul Schlüsselqualifikationen: bei einem Wechsel in die neue 
PO gelten auch die neuen Regelungen für dieses Modul, d.h. die Veranstaltung 
„Wirtschaftssprachen“ wird zukünftig benotet und geht mit dieser Note in die 
Bachelorprüfung ein. Studierende, die diese Veranstaltung noch als Studienleistung 
ohne Note abgelegt haben, bekommen diese ohne Note angerechnet.  

Studierende, die planen, in diesem Sommersemester die Klausur zu „Entscheidungs-
Unterstützungs-Rechnung“ mitzuschreiben, sollten über einen Wechsel in die neue PO 
nachdenken.  

Ein Wechsel ist erst nach in Kraft treten der neuen PO, voraussichtlich im kommenden WS 
2018/19 möglich. Das Prüfungsamt WiWi wird dann einen entsprechenden Aushang machen.  

Alle Ausführungen gelten daher unter Vorbehalt des in Kraft Tretens der neuen PO. Die neue PO 
tritt erst in Kraft, wenn sie in den zuständigen Gremien (geplant für SS 2018) verabschiedet ist 
und im Amtsblatt der WWU veröffentlicht wurde. 

Die folgende Tabelle zeigt die verschiedenen Varianten zusammenfassend auf:  

 

 

Variante
Wechsel in 
neue PO Anrechnung

bestanden
nicht 
bestanden

abgemeldet/
annulliert

nicht 
begonnen bestanden

nicht 
bestanden

abgemeldet/
annulliert

nicht 
begonnen

A x x nein entfällt

B x x ja
P+E ja, EUR 
entfällt

C x x ja ja

D x x ja ja

E x x nein entfällt

F x x ja nein

G x x ja nein

H x x ja nein

I x x nein entfällt

J x x ja nicht zutreffend

K x x ja nicht zutreffend

L x x ja nicht zutreffend

M x x nein entfällt

N x x ja nicht zutreffend

O x x ja nicht zutreffend

P x x ja nicht zutreffend
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