
 

 

Beschluss der FIBAA-
Akkreditierungskommission für Programme  

 

 

105a. Sitzung am 05. Februar 2018 

 

Projektnummer: 16/135 
Hochschule: Hochschule Biberach (HBC) 
Standorte: Biberach an der Riß 
Studiengang: Wirtschaftsrecht (Bau und Immobilien) (LL.B.) 
Art der Akkreditierung: Erst-Akkreditierung 
 
 
Die FIBAA-Akkreditierungskommission für Programme beschließt wie folgt: 
 
Der Studiengang wird gemäß § 12 Abs. 2 i.V.m. § 16 Abs. 1 i.V.m. § 16 Abs. 2 der Verfah-
rensbedingungen für die Vergabe des FIBAA-Qualitätssiegels für Programme vom 
01.08.2016 unter einer Auflage für fünf Jahre akkreditiert.  
 
Akkreditierungszeitraum: Sommersemester 2018 bis Ende Wintersemester 2022/23 
 
Auflage: 

Die Hochschule  
 legt Modulbeschreibungen vor, die die Dauer des Moduls, die Dauer bzw. Umfang 

der Prüfung und eine outcome orientierte Formulierung der Lernergebnisse 
 sowie alle vorhandenen internationalen Inhalte enthalten 

 
Die Auflage ist erfüllt. 

Die FIBAA-Akkreditierungskommission für Programme am 23. März 2018. 
 
Das Qualitätssiegel der FIBAA wird vergeben. 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
FOUNDATION FOR INTERNATIONAL 
BUSINESS ADMINISTRATION ACCREDITATION 
FIBAA – BERLINER FREIHEIT 20-24 – D-53111 BONN 

 
 

Gutachten 

 
 
 
 
 

Hochschule: 
Hochschule Biberach (HBC) 
Biberach an der Riß 
 
Bachelor-Studiengang: 
Wirtschaftsrecht (Bau und Immobilien)  
 
Abschlussgrad: 
Bachelor of Laws (LL.B.) 



 

 

Allgemeine Informationen zum Studiengang 
 

Kurzbeschreibung des Studienganges: 
Die Studierenden sollen beim Fernstudiengang eine fundierte Ausbildung in der allgemeinen 
Betriebswirtschaft, ergänzt um spezifische Kenntnisse im Bereich der Bau- und Immobilien-
wirtschaft, erhalten, um nach bestandenem Abschluss im kaufmännischen Bereich von Un-
ternehmen, insbesondere in der Bau- und Immobilienbranche, die klassischen betriebswirt-
schaftlichen Kenntnisse und Fähigkeiten anzuwenden. Darüber hinaus sollen die Studieren-
den eine umfassende, grundlegende Ausbildung im juristischen Bereich mit einem Fokus auf 
die Bau- und Immobilienwirtschaft erhalten. 
 
Zuordnung des Studienganges: 
grundständig 
  
Regelstudienzeit und Umfang der ECTS-Punkte des Studienganges: 
7 Semester – 210 ECTS-Punkte 
 
Studienform: 
Vollzeit und Teilzeit  
 
Double/Joint Degree vorgesehen: 
nein  
 
Aufnahmekapazität und Zügigkeit (geplante Anzahl der parallel laufenden Jahrgänge): 
bis 35 Studierende mit einer Kohorte je Semester 
 
Start zum: 
sowohl zum Wintersemester als auch zum Sommersemester  
 
Erstmaliger Start des Studienganges: 
Sommersemester 2018 
 
Akkreditierungsart: 
Erst-Akkreditierung  
 



 

 

Ablauf des Akkreditierungsverfahrens1 

Am 23. Februar 2017 wurde zwischen der FIBAA und der Hochschule Biberach ein Vertrag 
über die Erst-Akkreditierung des Studienganges Wirtschaftsrecht (Bau und Immobilien) 
(LL.B.) geschlossen. Am 07. Juli 2017 übermittelte die Hochschule einen begründeten An-
trag, der eine Darstellung des Studienganges umfasst und das Einhalten der Kriterien für die 
Akkreditierung von Studiengängen dokumentiert.  

Parallel dazu bestellte die FIBAA ein Gutachterteam. Sie stellte zur Zusammensetzung des 
Gutachterteams das Benehmen mit der Hochschule her; Einwände wurden nicht geäußert. 
Dem Gutachterteam gehörten an: 

Prof. Dr. Isabella Anders-Rudes  
Frankfurt University of Applied Sciences  
Professorin für Wirtschaftsrecht   
(Rechtswissenschaften, Zivilrecht, Gerichtliche und außergerichtliche Konfliktlösung, Zivil-
prozessrecht, Wettbewerbsrecht, Urheberrecht und gewerblicher Rechtsschutz, Internet- und 
Onlinerecht, Handelsrecht, Bürgerliches Recht) 
  
Prof. Dr. Gerfried Fischer  
Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg  
em. Professor für Bürgerliches Recht, Internationales Privatrecht, Rechtsvergleichung und 
Arztrecht 
 
Prof. Dr. Wolfram Behm 
SRH Fernhochschule – The Mobile University  
Professor für Informations- und Kommunikationsmanagement und CIO der Hochschule 
(CRM- und Vertriebsinformations-Systeme, eCommerce, eManagement, LMS, IT-Einsatz im 
Fernstudium, Fernstudiendidaktik) 
 
Dr. jur. Roman Grinblat  
AOK Bayern/Max-Planck-Institut für Sozialrecht  
Referent Leistungsmanagement (AOK Bayern) Wissenschaftlicher Mitarbeiter für Sozialrecht 
(Max-Planck-Institut), (Ökonomische Evaluierung von Medizinprodukten, Qualitätssicherung 
im Hilfsmittelbereich/Gesundheitswesen, Sozialrecht, Datenschutz) 
 
Sarae El-Mourabit 

Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg 
Studentin der Rechtswissenschaften (Staatsexamen)  
 
FIBAA-Projektmanager: 
Estefanía Guzmán 
 
Die Begutachtung beruht auf der Antragsbegründung, ergänzt um weitere, vom Gutachterte-
am erbetene Unterlagen, und einer Adobe Connect Konferenz. Die Begutachtung wurde am 
06. Dezember 2017 durchgeführt. Im gleichen Cluster wurde der Studiengang Wirtschafts-
recht (Bau und Immobilien) (LL.M.) begutachtet. Zum Abschluss der Konferenz gaben die 
Gutachter gegenüber Vertretern der Hochschule ein kurzes Feedback zu ihren ersten Ein-
drücken. 
 
Das auf dieser Grundlage erstellte Gutachten wurde der Hochschule am 15. Januar 2018 zur 
Stellungnahme zugesandt. Die Hochschule übermittelte ihre Stellungnahme zum Gutachten 
am 19. Januar 2018; die Stellungnahme ist im vorliegenden Gutachten bereits berücksichtigt. 

                                                
1 Lediglich zur Vereinfachung der Lesbarkeit des Gutachtens erfolgt im Folgenden keine geschlechts-
bezogene Differenzierung. 
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Zusammenfassung 

Generell gilt, dass im Fall einer Erst-Akkreditierung, also vor Aufnahme des Studienbetriebs 
bzw. zum Beginn des Studienbetriebs, der Studiengang so zu bewerten ist wie ein laufender 
Studiengang.  
 
Der Bachelor-Studiengang Wirtschaftsrecht (Bau und Immobilien) (LL.B.) der Hochschule 
Biberach erfüllt mit einer Ausnahme die FIBAA-Anforderungen für Bachelor-Studiengänge 
und kann von der Foundation for International Business Administration Accreditation (FIBAA) 
für einen Zeitraum von fünf Jahren von Sommersemester 2018 bis Ende Wintersemester 
2022/23 unter eine Auflage akkreditiert werden. Er entspricht mit einer Ausnahme den Euro-
pean Standards and Guidelines, dem Europäischen Qualifikationsrahmen und ist Bologna-
konform. 
 
Handlungsbedarf sehen die Gutachter beim strukturellen Aufbau und der Modularisierung2. 
Daher empfehlen sie, die Akkreditierung mit folgender Auflage zu verbinden: 
 

 Auflage  
Die Hochschule  

 legt Modulbeschreibungen vor, die die Dauer des Moduls, die Dauer bzw. Umfang 
der Prüfung und eine outcome orientierte Formulierung der Lernergebnisse 

 sowie alle vorhandenen internationalen Inhalte enthalten 
 (siehe Kapitel 3.2) 

 
 
Die Erfüllung der Auflage ist bis zum 06. August 2018 nachzuweisen. Die Verkürzung der 
regelmäßig neunmonatigen Auflagenfrist der Auflage  wird damit begründet, dass diese Auf-
lage zum Wintersemester 2018/19 nachgewiesen sein soll.  
 
Die Gutachter sehen darüber hinaus Weiterentwicklungspotenzial für den Studiengang zu 
folgenden Aspekten: 
 

 Die Gutachter empfehlen, die Skripte mit der passenden Literatur und Rechtspre-
chungen zu ergänzen, um die gesamte Breite der Module bessere abbilden zu kön-
nen. (siehe Kapitel 3.3) 

 Die Gutachter empfehlen, ein zusätzliches Übungsskript flächendeckend für alle Mo-
dule umzusetzen. (siehe Kapitel 3.3) 

 Die Gutachter empfehlen, bei der Weiterentwicklung des Studienganges auf eine 
stärkere fachliche Diversifizierung der Lehrbeauftragten zu achten. (siehe Kapitel 4.1) 

 
Die ggf. getroffenen Maßnahmen der Hochschule zur Umsetzung der Empfehlungen werden 
im Rahmen einer allfälligen Re-Akkreditierung betrachtet. 
 
Des Weiteren gibt es eine Reihe von Kriterien, welche die Qualitätsanforderungen übertref-
fen: 

 Positionierung des Studienganges im Arbeitsmarkt (siehe Kapitel 1.3) 
 Beratung für Studieninteressierte (siehe Kapitel 2) 
 Karriereberatung und Placement Service (siehe Kapitel 4.5) 

 
Zur Gesamtbewertung siehe das Qualitätsprofil am Ende des Gutachtens. 

                                                
2 Es handelt sich hierbei um Asterisk-Kriterien, die für Studiengänge wesentliche Qualitätsanforderun-
gen darstellen. 
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Allgemeine Informationen  

Informationen zur Institution  

Die HBC ging 1971 aus der 1964 gegründeten staatlichen Ingenieurschule für Bauwesen in 
Biberach hervor. 

Heute gliedert sich die Hochschule in die vier Fakultäten - 

- Architektur und Energie-Ingenieurwesen 

- Bauingenieurwesen und Projektmanagement 

- Betriebswirtschaft 

- Biotechnologie 

 

Zur Förderung der Forschung besteht daneben das Institutszentrum für Angewandte For-
schung mit acht Forschungsinstituten bzw. zentralen Einrichtungen. 

Zur Förderung der Weiterbildung bestehen außerdem - 

- die Akademie der Hochschule Biberach und 

- das ZWW Zentrum für wissenschaftliche Weiterbildung. 

An der Hochschule (inkl. MBA-Studiengänge der Akademie der Hochschule) sind gegenwär-
tig ca. 2.400 Studierende immatrikuliert. Die Fakultät Betriebswirtschaft umfasst (inkl. MBAs) 
etwa 700 Studierende.  
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Darstellung und Bewertung im Einzelnen 

1. Zielsetzung  

1.1 Zielsetzung des Studienganges (Asterisk-Kriterium) 

Die Prozessketten im Bau sowie bei der Planerstellung und Nutzung von Immobilien werden 
stetig begleitet durch juristische Implikationen, die im Lebenszyklus einer Immobilie aufge-
worfen werden. Die Studiengänge des Wirtschaftsrecht (Bau und Immobilien) sollen die zwei 
entscheidenden Schnittstellen abdecken: 
 
- Schnittstelle Bau ↔ Immobilien 
Die Schnittstelle bildet den gesamten Lebenszyklus einer Immobilie ab und betrachtet die 
Entstehung einer Immobilie in einem Prozess mit ihrer Nutzung und Verwertung. 
 
- Schnittstelle Betriebswirtschaftslehre ↔Recht 
Die Schnittstelle verbindet juristisches Denken mit betriebswirtschaftlichem Handeln. Beide 
Kompetenzen sind notwendig, um den Lebenszyklus einer Immobilie umfassend abzubilden. 
 
Die einschlägigen wirtschaftswissenschaftlichen Theorien sollen im Studiengang auf die 
spezifischen Bedingungen der Bau- und Immobilienbranche angewendet werden und es den 
Absolventen so ermöglichen, auch die spezifischen Probleme dieser Branche sachgerecht 
zu bearbeiten und zu lösen. Das Konzept des Bachelor-Studienganges soll ermöglichen, 
dass Betriebswirtschaftslehre nicht lediglich im Rahmen einer branchenbezogenen Speziali-
sierung sondern prozessbezogen betrachtet und vermittelt wird. Der Studiengang soll den 
Absolventen damit Möglichkeiten des Wissens- und Kompetenztransfers für die Gestaltung 
und Bearbeitung von Prozessen auch außerhalb der Bau- und Immobilienwirtschaft eröffnen. 
Die Studierenden sollen eine fundierte Ausbildung in der allgemeinen Betriebswirtschaft, 
ergänzt um spezifische Kenntnisse im Bereich der Bau- und Immobilienwirtschaft, erhalten, 
um nach bestandenem Abschluss im kaufmännischen Bereich von Unternehmen, insbeson-
dere in der Bau- und Immobilienbranche, die klassischen betriebswirtschaftlichen Kenntnisse 
und Fähigkeiten anzuwenden. Darüber hinaus sollen die Studierenden eine umfassende, 
grundlegende Ausbildung im juristischen Bereich mit einem Fokus auf die Bau- und Immobi-
lienwirtschaft erhalten. In Unternehmen zukünftiger Arbeitgeber sollen die Absolventen befä-
higt sein, an der Schnittstelle zwischen Wirtschaft und Recht zu agieren und juristisch fun-
dierte, wirtschaftliche Handlungen planen und ausführen. Ziel des Studienganges ist es fer-
ner, die Absolventen in die Lage zu versetzen, auf der Basis einer breiten betriebswirtschaft-
lichen Grundausbildung die zentralen Fragestellungen eines Betriebes in seiner Komplexität 
zu erfassen und adäquate Lösungsansätze zu entwickeln. Diese Zielsetzung soll auch den-
jenigen Studierenden zugutekommen, die das Studium an der Hochschule weniger wegen 
der Branchenorientierung sondern eher wegen der räumlichen Nähe zum Heimatort aufneh-
men. 
 
Die Konzeption des Bachelor-Studienganges beinhaltet einerseits die betriebswirtschaftli-
chen Kernfächer Rechnungswesen, Investition, Finanzierung, Steuerlehre, Controlling, Or-
ganisation und Management, Marketing, Personalwesen und daneben die propädeutischen 
Fächer Wirtschaftsmathematik, Wirtschaftsinformatik und Volkswirtschaftslehre. Andererseits 
werden die juristischen Kernfächer Zivilrecht, Handels- und Gesellschaftsrecht, Mediation, 
Insolvenzrecht, Versicherungs- und Haftungsrecht, Öffentliches Recht, Verfassungsrecht, 
Verwaltungsrecht und Verwaltungsprozessrecht abdeckt. Über die genannten Lehrinhalte 
hinaus findet eine Schwerpunktbildung im Bereich der Bau- und Immobilienwirtschaft statt. 
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Bewertung:  
 
Die Gutachter sind überzeugt, dass die Zielsetzung des Bachelor-Studienganges und seine 
Konzeption logisch miteinander korrespondieren. Die Qualifikations- und Kompetenzziele 
berücksichtigen sowohl eine wissenschaftliche als auch eine umfassende Berufsbefähigung 
und sind dem angestrebten Abschlussniveau adäquat. 
 

  Exzellent Qualitäts-

anforderung 

übertroffen 

Qualitäts-

anforderung 

erfüllt 

Qualitäts-

anforderung 

nicht erfüllt 

Nicht 

relevant 

1.1* Zielsetzung des Studienganges (As-
terisk-Kriterium) 

  x   

 
 

1.2 Internationale Ausrichtung der Studiengangskonzeption (Asterisk-
Kriterium) 

Der Studiengang ist gemäß der Studiengangskonzeption hauptsächlich "binnenorientiert" 
aufgestellt. Deutsches (Bau-)Recht und deutsche (Ertrag-)Steuerliche Fragen bilden Spezifi-
ka, welche nicht unmittelbar international übertragbar sind. 
 
Im Curriculum selbst werden internationale Quervergleiche gezogen: Beispielsweise sind 
internationale Steuervergleiche, Vergleiche bei Kreditsicherheiten und Vergleiche verschie-
dener international üblicher Finanzierungsformen erforderliche Teile der Lehre. 
 

Bewertung:  
 
Obwohl der Studiengang aufgrund des Schwerpunktes der Studiengangskonzeption primär 
auf den deutschen Markt fokussiert ist, konnten die Gutachter während der Begutachtung   
genügend internationale Inhalte im Curriculum vorfinden (Siehe Kapitel 3.2 und 3.4). Deswe-
gen beurteilen die Gutachter die internationale Ausrichtung des Studienganges als hinrei-
chend auch unter Berücksichtigung der geringen Bedeutung der Internationalität für die 
Employability der Absolventen. 
 

  Exzellent Qualitäts-

anforderung 

übertroffen 

Qualitäts-

anforderung 

erfüllt 

Qualitäts-

anforderung 

nicht erfüllt 

Nicht 

relevant 

1.2* Internationale Ausrichtung der Studien-
gangskonzeption (Asterisk-Kriterium)   x   

 
 

1.3 Positionierung des Studienganges 

Die Hochschule zeigt anhand ihrer Bildungsmarktanalyse, dass deutschlandweit lediglich 
neun (inhaltlich) vergleichbare Bachelor-Studiengänge angeboten werden, die ebenfalls zum 
Abschluss „Bachelor of Laws“ führen. Die Region Oberschwaben zeichne sich durch kein 
vergleichbares Angebot aus. Bezieht man die Analyse auf Angebote, die zudem einen 
Schwerpunkt in Bau und Immobilien aufweisen, stellt die Hochschule fest, dass es im natio-
nalen Vergleich kein Bachelor-Programm in diesem Bereich gibt. 
 
Der Studiengang zeichnet sich einerseits durch die Zielgruppe mit Berufserfahrung und die 
berufsbegleitende Studierbarkeit aus und positioniert sich zudem durch die inhaltliche Schär-
fung auf den Bau und Immobilienbereich.  
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Eine von der Hochschule durchgeführte weiterführende Bedarfsanalyse unter potentiellen 
Studierenden ergab ein Interesse an dem geplanten Studienangebot. Eine Expertenrunde 
mit Arbeitgebern potentieller Studierenden ließ außerdem ein großes Interesse an der Ziel-
gruppe von Studierenden mit Berufserfahrung erkennen. Gerade im kommunalen / öffentli-
chen Bereich gebe es Bedarf an der Weiterqualifizierung der Mitarbeitenden. Auch dieser 
Aspekt wurde bei der weiteren Konzeption des Studienganges berücksichtigt. 
 
Die Immobilienbranche ist momentan, nach Angaben der Hochschule, durch eine erhebliche 
Tendenz in Richtung auf eine stärkere Professionalisierung gekennzeichnet. Rechtliche As-
pekte, steuerliche Überlegungen und regulatorische Einflüsse beeinflussen die Akteure in 
einem immer stärkerem Maße (Stichworte: Mietpreisbremse, share deals, sog. Energieeffizi-
enz, Sozialbindungsquoten, usw.) 
 
Für den hier zu akkreditierenden Studiengang ist vor allem der weiterbildende Gedanke von 
großer Bedeutung. Bildungsbiographien haben sich in der letzten Zeit stark gewandelt. Die 
Normalbiographie – Schule, Studium/Ausbildung, Beruf – wird vermehrt durch alternative 
Bildungswege abgelöst. Mit dem Bachelor-Studiengang soll Personen ohne ersten akademi-
schen Abschluss aber mit einer fachverwandten Berufsausbildung die Möglichkeit eröffnet 
werden, neben den Beruf eine Qualifizierung abzuschließen, die für einen vertikalen Aufstieg 
im Beruf notwendig ist.  
 
Absolventen mit einem Wirtschaftsrechtstudium sollen die Lücke zwischen betriebswirt-
schaftlichem Handeln und juristischem Denken schließen. Unternehmen der freien Wirtschaft 
greifen vermehrt auf diese Berufsgruppe statt auf Volljuristen zurück. Absolventen können 
mit dem Abschluss des Studiums Wirtschaftsrecht Bau und Immobilien in den Bereichen der 
Steuerberatung sowie der Wirtschaftsprüfung oder in den Bereichen Unternehmensberatung, 
Einkauf, Verkauf, Marketing oder in großen Kanzleien unter anderem folgende Berufe ausü-
ben: 

 Wirtschaftsjurist 
 Projektmanager 
 Rechtssachbearbeiter 
 Tax Manager Specialist 
 Vertragsmanager bzw. Contract Manager 
 Compliance Officer 
 Mediator 
 Intellectual Property Manager 

 
Um sich für den gehobenen Dienst zu qualifizieren, ist mindestens ein erster Studienab-
schluss notwendig. Die Personallage in Kommunen und Landkreisen weist einen deutlichen 
Mangel an so ausgebildeten Personen aus. Der Stellenmarkt zeigt ein großes Angebot an 
Stellenanzeigen im öffentlichen Bereich. Weswegen sich die Hochschule gute Chancen im 
öffentlichen Sektor erhofft. 
 
Alle aus der Zielgruppenanalyse und der Analyse der Employability gewonnenen Erkenntnis-
se flossen unmittelbar in die Konzeption des Studienganges ein. Als „weiterbildender“ Studi-
engang versteht sich dieses Bildungsangebot vor allem auch als Bindeglied zwischen Hoch-
schule und dem damit verbundenen wissenschaftlichen Feld und der Praxis. Die Praxisrele-
vanz des Studienganges spielt bei berufsbegleitenden Studierenden eine besonders große 
Rolle. Die Studieninhalte sollen so direkt in die Praxis transferierbar sein und damit ihre Ak-
tualität zur konkreten beruflichen Situation zeigen. 
 
Das strategische Konzept der Hochschule verfolgt die Profilierung als Kompetenzzentrum für 
Bau und Immobilien. Durch den zu akkreditierenden Studiengang erhofft sich die Hochschule 
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dieses Profil in einer besonderen Weise zu schärfen. Die an der Fakultät Betriebswirtschaft 
bereits etablierten Studiengänge tragen ebenfalls den Beinamen „Bau und Immobilien“. 
Durch dieselbe Bezeichnung und inhaltliche Ausrichtung fügt sich der Studiengang gut in das 
Profil der Hochschule und der Fakultät ein. Der Studiengang soll das Profil der HBC als Ex-
pertenstandort für die Baubranche unterstreichen und damit ein weiteres Standbein zur Ver-
stetigung dieser Expertenrolle darstellen. 
 
Zudem baut die HBC den Bereich der Weiterbildung strategisch auf. Das bedeutet eine en-
gere Verknüpfung zwischen akademischer Bildung und beruflicher Praxis, z.B. durch die 
vermehrte Einrichtung berufsbegleitender Studienangebote oder durch Angebote wissen-
schaftlicher Weiterbildung, die Lernen neben dem Beruf und auch stetig im Laufe einer be-
ruflichen Biographie ermöglichen. Um die Weiterbildung auch strukturell und nachhaltig zu 
verankern, wurde der Ausbau der Weiterbildung im Struktur- und Entwicklungsplan der HBC 
verankert. Die nachhaltige Etablierung des Studienganges ist damit ein strategisches Ziel der 
Hochschule zur inhaltlichen Profilierung sowie zur Standortsicherung durch den weiteren 
Ausbau des Bereichs Weiterbildung. 
 

Bewertung:  
 
Die HBC hat aufgezeigt, dass sie die Positionierung des Studienganges im Bildungsmarkt, 
und in der Region analysiert hat. Die daraus gewonnenen Erkenntnisse sind in die Studien-
gangskonzeption eingeflossen. Die Gutachter sehen daher den Studiengang als nachvoll-
ziehbar im Bildungsmarkt positioniert an. Die Positionierung im Arbeitsmarkt ist nach Ansicht 
der Gutachter als besonders positiv zu bewerten. Die günstige Positionierung ergibt sich aus 
der Spezialisierung auf den Bereich Bau und Immobilien, der nach Auffassung der Gutachter 
eine Lücke auf dem Markt schließt. Der Studiengang trägt dazu bei die Hochschule Biberach 
als Kompetenzzentrum für Bau und Immobilien zu etablieren und fügt sich gut in die Strate-
gie der Hochschule ein. 
 

  Exzellent Qualitäts-

anforderung 

übertroffen 

Qualitäts-

anforderung 

erfüllt 

Qualitäts-

anforderung 

nicht erfüllt 

Nicht 

relevant 

1.3 Positionierung des Studienganges      

1.3.1 Positionierung des Studienganges im 
Bildungsmarkt 

  x   

1.3.2 Positionierung des Studienganges im 
Arbeitsmarkt für Absolventen („Emplo-
yability“) 

 x    

1.3.3 Positionierung des Studienganges im 
strategischen Konzept der Hochschule 

  x   

 
 

2. Zulassung 

Die Zulassungsvoraussetzungen sind in der „Zulassungssatzung der Hochschule Biberach 
für den weiterbildenden Bachelorstudiengang Wirtschaftsrecht (Bau und Immobilien) mit dem 
akademischen Abschluss Bachelor of Laws (LL.B.)“3 in den § 2 und 4 geregelt. 
 
Zulassungsvoraussetzungen sind: 
 
a) Der Nachweis der Hochschulzugangsberechtigung 

                                                
3 Seit 2014 haben die Hochschulen in Baden-Württemberg gemäß § 31 (2) des Gesetzes über die Hochschulen 
in Baden-Württemberg (Landeshochschulgesetz) die Möglichkeit, weiterbildende Bachelor-Studiengänge einzu-
richten. Im Rahmen der Akkreditierung wird der Studiengang jedoch als grundständig angesehen. 
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b) Nachweis einer im sekundären Bildungsbereich erworbenen einschlägigen Berufsausbil-
dung 
 
Für den Bachelor-Studiengang ist eine abgeschlossene Berufsausbildung Zulassungsvo-
raussetzung. Darüber hinaus sind berufliche Erfahrungen nach der Berufsausbildung wün-
schenswert. Die Berufsausbildung und die berufliche Tätigkeit sollte im kaufmännischen, 
rechtlichen, Steuer-, oder Versicherungsbereich oder einem vergleichbaren Sektor stattge-
funden haben, um eine hinreichende inhaltlich-thematische Schnittstelle zu den Inhalten des 
Studienganges zu gewährleisten. 
 
Die Studienberatung beginnt weit vor dem Studium bei Jobmessen und Infotagen. Da es sich 
bei dem „weiterbildenden“ Studiengang um ein gebührenpflichtiges Bildungsangebot handelt, 
wird dieses bei Bildungsmessen und fachlich passenden Messen platziert. Studiengangsin-
formationen werden in Form von Studienführern, Flyern und weiterem (Print-) Infomaterial 
zur Verfügung gestellt. Studieninteressierte haben so die Möglichkeit, direkt mit der Hoch-
schule in Kontakt zu treten. Dabei werden nicht nur die klassischen Kanäle (Bildungsmessen 
und einschlägige Studienführer) genutzt, sondern, getrieben durch die fortschreitende Digita-
lisierung, auch Facebook, digitale Newsletter und weitere Soziale Medien. 
 
Das Zentrum für wissenschaftliche Weiterbildung (ZWW) nimmt die Nachfragen von Studien-
interessierten entgegen und bietet eine persönliche oder telefonische Beratung an. Diese 
Beratung bezieht sich vor allem auf die organisatorischen Rahmenbedingungen wie Zulas-
sungsvoraussetzungen, Anerkennungsmöglichkeiten, Organisation von Studium, Familie und 
Beruf und Möglichkeiten der Studienfinanzierung. Außerdem wird den Studieninteressierten 
eine individuelle Studienverlaufsplanung angeboten, in der das flexible Studienmodell des 
Studienganges auf die individuellen Bedürfnisse des Studierenden angepasst und gemein-
sam ein Studienverlaufsplan erarbeitet wird. Auch nach der Aufnahme des Studiums ist das 
ZWW durchgehend Ansprechpartner für die Studierenden und berät in allen weiteren Fällen 
persönlich. Im Laufe des Studiums stehen sowohl der Studiengangsleiter als auch die ver-
antwortlichen Professoren der entsprechenden Fakultät für regelmäßige inhaltliche Beratung 
zur Verfügung. 
 
Im Rahmen der Beratung wird auf die notwendigen Sprachkenntnisse für das Englischmodul 
im vierten Semester geachtet. Falls die Studierenden die notwendigen Kenntnisse nicht mit-
bringen, wird auf die Sprachkurse des Studiums Generale verwiesen. Auf diese Weise kön-
nen fehlende Kenntnisse nachgeholt werden. 
 
Die Zulassungsordnung bildet die Basis der Zulassungsentscheidung. Die Zulassungsent-
scheidung wird schriftlich den Bewerbern kommuniziert und intern dokumentiert. Eine Ableh-
nung wird begründet.  
 

Bewertung:  
 
Die Zulassungsbedingungen des Bachelor-Studienganges entsprechen den nationalen Vor-
gaben sind definiert und nachvollziehbar. 
 
Das Zentrum für wissenschaftliche Weiterbildung übernimmt die Studienberatung. Das ZWW 
berät persönlich oder per Telefon und beantwortet alle Fragen zum Studium. Ein besonderes 
Augenmerk liegt auf die Vereinbarkeit von Familie, Beruf und Studium. Während der Begut-
achtung konnten sich die Gutachter davon überzeugen, dass die Beratungsformate sich am 
Bedarf der Zielgruppe orientieren. Die Hochschule berät auch außerhalb der Geschäftszeiten 
und benutzt Adobe Connect, um den zukünftigen Fernstudierende eine besondere Erreich-
barkeit zu gewährleiten. 
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Die geforderte einschlägige Berufsausbildung entspricht dem Eingangsniveau und orientiert 
sich an der Studiengangszielsetzung. 
 

Durch eindeutig definierte Zulassungsvoraussetzungen, den Nachweis der Hochschulzu-
gangsberechtigung, der die nötigen Fremdsprachenkenntnisse sichert und die zusätzliche 
Beratung durch das ZWW wird garantiert, dass die Studierenden das Studium erfolgreich 
absolvieren können. Das Zulassungsverfahren ist beschrieben, nachvollziehbar und für die 
Öffentlichkeit dokumentiert und zugänglich. Die Zulassungsentscheidung basiert auf transpa-
renten Kriterien und wird schriftlich kommuniziert. 
 

  Exzellent Qualitäts-

anforderung 

übertroffen 

Qualitäts-

anforderung 

erfüllt 

Qualitäts-

anforderung 

nicht erfüllt 

Nicht 

relevant 

2.1* Zulassungsbedingungen (Asterisk-
Kriterium) 

  x   

2.2 Beratung für Studieninteressierte  x    

2.3 Auswahlverfahren (falls relevant)   x   

2.4* Berufserfahrung (Asterisk-Kriterium für 
weiterbildenden Master-Studiengang) 

  x   

2.5* Gewährleistung der Fremdspra-
chenkompetenz (Asterisk-Kriterium) 

  x   

2.6* Transparenz und Nachvollziehbarkeit 
von Zulassungsverfahren und -ent-
scheidung (Asterisk-Kriterium) 

  x   

 
 

3. Inhalte, Struktur und Didaktik des Studienganges 

3.1 Inhalte 

Übersicht des Bachelor-Studienganges in der Regelstudienzeit: 
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Darstellung und Bewertung im Einzelnen  

© FIBAA-Akkreditierungsbericht Seite 14 

 
Der Studiengang ist curricular so konzipiert, dass er an die berufliche Erfahrung der Teil-
nehmenden anknüpft und Inhalte vermittelt, die direkt in die reale berufliche Situation imple-
mentiert werden können.  
 
In den ersten zwei Semestern werden die Grundlagen sowohl in den juristischen als auch in 
den wirtschaftlichen Themen vermittelt. Im ersten Semester werden folgende Module ange-
boten: BGB AT und Schuldrecht AT, Schuld- und Sachenrecht, Betriebswirtschaftliche Leis-
tungserstellung, Buchführung und Finanzierung und Wissenschaftliches Arbeiten und juristi-
sche Methodik. Im zweiten Semester werden folgende angeboten: Staats- und Europarecht, 
Absatz und Marketing, Investition und Finanzierung, Verwaltungsrecht, Prozessrecht und 
alternative Streitbeilegung. 
 
Vom dritten bis zum fünften Semester müssen sieben aus neun Modulen absolviert werden. 
Hier können die Studierenden zwischen Öffentlichem Baurecht, Grundstücksrecht, Steuern 
und Rechnungswesen, Privatem Baurecht, Vergabe- und Umweltrecht, Mietrecht und Ge-
sellschaftsrecht, Personalwesen und Compliance, Energierecht sowie Kreditrecht und Risi-
komanagement auswählen. Zusätzlich müssen fünf Module der Querschnittsthemen absol-
viert werden. Hierzu zählen Volkswirtschaftslehre, Wirtschaftsmathematik und Statistik, Bu-
siness Englisch und Negotiation, Verhandeln und Präsentieren sowie Fächerübergreifende 
Fallstudie. 
 
Das sechste Semester ist ein Praxissemester, in dem praktische Erfahrungen, Wissen und 
Kenntnisse zur Vertiefung der Lehrinhalte aus den vorangegangen Studiensemestern an-
hand einer Projektarbeit aus der eigenen beruflichen Praxis erworben und angewendet wer-
den. Das Praxisprojekt muss nicht an der eigenen Arbeitsstelle durchgeführt werden. Eine 
Kooperation mit einem anderen Unternehmen / Behörde bzw. einer anderen Kanzlei ist mög-
lich. 
 
Im siebten Semester wird die fächerübergreifende Fallstudie (QM 5) absolviert. Dabei wer-
den anhand eines umfangreichen Praxisfalles das Zusammenwirken unterschiedlicher 
Rechtsgebiete – öffentliches Baurecht, privates Baurecht, Kommunalrecht, Grundstücks-
recht, Mietrecht – und das Ineinandergreifen juristischer Themen und betriebswirtschaftlicher 
Aufgabenstellungen dargestellt. Außerdem wird die Bachelorthesis geschrieben, welche ne-
ben dem Nachweis von fundierten Fähigkeiten des wissenschaftlichen Arbeitens der Spezifi-
zierung und Erweiterung des Fachwissens im ausgewählten Themenbereich dient. 

 
Es existieren vielfältige Prüfungsformen, welche sich nach Darstellung der Hochschule nach 
dem Lernstoff und dem Charakter des Fern-Studienganges richten. 
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Die Hochschule begründet die Wahl des Abschlussgrades "LL.B." mit den juristischen 
Schwerpunkten des Studienprogramms. 
 
Bereits bei der Konzeption des Studienganges sind Vertreter der Praxis involviert gewesen. 
Ein Ausbau zum Beirat für weitere Impulse aus der Praxis ist nach Aufnahme des Lehrbe-
triebs vorgesehen. 
 
Die Inhalte im Curriculum verknüpfen praktische Probleme und Lösungen mit den zugrunde 
liegenden theoretischen Fragestellungen. Beispiele bilden praktische wirtschaftliche Konse-
quenzen theoretischer rechtlicher Überlegungen. Aktuell wären Stichworte wie "energetische 
Sanierung" oder "Mietpreisbremse" (exemplarisch) zu nennen. 
 
Die Verknüpfung von rechtlichen, steuerlichen, betriebswirtschaftlichen Themen sowie 
"Querschnittsthemen" fördert das interdisziplinäre Denken und bildet ein prägendes Merkmal 
des Studienganges. Beispielhaft dafür stehen die Module „Personalwesen und Arbeitsrecht“ 
(CM 7.1) und „Kredit- und Kreditsicherheitenrecht“ (CM 9.1). Dabei werden verschiedene 
betriebswirtschaftliche und juristische Fragestellungen – und Antworten – zusammengeführt, 
um die Studierenden zu befähigen Unternehmensentscheidungen zu treffen. 
 
Die Hochschule erwartet heterogene Gruppen durch die unterschiedliche berufliche Herkunft 
und Bildungsbiographie der Teilnehmer. Durch die interdisziplinäre Zusammensetzung der 
Studierenden, soll der Austausch über die Fachgrenzen hinaus angeregt werden. Praxisbei-
spiele aus der beruflichen Realität sollen als Lerngegenstand in die Veranstaltungen mit ein-
bezogen werden. Die Studierenden sollen durch den starken Anwendungsbezug der Studi-
eninhalte zu interdisziplinären Denken angehalten werden, damit sie Gelerntes eigenständig 
in die Praxis umsetzen können. 
 
Ethische Aspekte stellen weniger ein gesondertes Thema einer Lehrveranstaltung dar, son-
dern werden vielmehr in beinahe allen Veranstaltungen behandelt. Beispielhaft dafür steht 
das Thema "Angemessenheit" einer Investment- Rendite bei rechtlicher Projekt-Konzeption 
regenerativer Energien. Das "Personalwesen" (z.B. Mindestlohn) und das "Umweltrecht" 
(z.B. Angemessenheit von Sanktionen oder Auflagen) bieten ebenfalls Gelegenheit, ethische 
Würdigungen durchzuführen. Ethische Betrachtungen bilden, so die Hochschule, explizit 
(z.B. Inhalt "Compliance") und implizit (z.B. Betrachtungen "Legalität und Legitimität") einen 
"roten Faden" über das gesamte Studium. 
 
Das Thema wissenschaftliches Arbeiten wird im Curriculum verbunden mit der juristischen 
Fallbearbeitung vermittelt.  

 
Bewertung:  
 
Die Gutachter sind der Auffassung, dass das Curriculum die angestrebten Qualifikations- 
und Kompetenzziele adäquat umsetzt. Die Module sind auf die Vermittlung definierter Lern-
ergebnisse abgestimmt und sinnvoll miteinander verknüpft. Durch die ausgewogene Vermitt-
lung von rechtlichen und wirtschaftlichen Themen ist das Curriculum gut auf die Studien-
gangsziele ausgerichtet. Die im Curriculum vorgesehenen Wahlpflichtmodule ermöglichen 
den Erwerb von zusätzlichen Qualifikationen und Kompetenzen im Bereich Bau und Immobi-
lien. 
 
Die Abschluss- und Studiengangsbezeichnung entsprechen der inhaltlichen Ausrichtung des 
Curriculums und den Vorgaben. 
 
Theoretische Fragestellungen finden eine direkte Erläuterung anhand praktischer Fragestel-
lungen. Beispielhaft dafür steht das Thema energetische Sanierung, wo wirtschaftliche Kon-
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sequenzen rechtlicher Überlegungen analysiert werden. Der Studiengang fördert nachweis-
lich interdisziplinäres Denken, vor allem durch die Integration von rechtswissenschaftlichen 
und juristischen Themen. Die praktischen Erfahrungen der Lehrenden runden das Bild ab. 
Ethische Implikationen des ökonomischen und juristischen Denkens und Handelns werden in 
verschiedenen Lehrveranstaltungen vermittelt. 
 

Der Erwerb von Methodenkompetenz und die Befähigung zum wissenschaftlichen Arbeiten 
sind im Studiengang gewährleistet. Letzteres wird im ersten Semester zusammen mit der 
juristischen Fallbearbeitung vermittelt. 
 

Die in den Modulen festgelegten Prüfungsleistungen sind nach Überzeugung der Gutachter 
in Form, Inhalt und Vielfalt dazu geeignet, die jeweiligen Lernergebnisse festzustellen und 
das angestrebte Niveau zu erreichen. In der Abschlussarbeit sollen Studierende ihre Befähi-
gung zum wissenschaftlichen Arbeiten und das Erreichen der Qualifikations- und Kompe-
tenzziele des Fern-Studienganges zeigen. 
 

  Exzellent Qualitäts-

anforderung 

übertroffen 

Qualitäts-

anforderung 

erfüllt 

Qualitäts-

anforderung 

nicht erfüllt 

Nicht 

relevant 

3.1 Inhalte      

3.1.1* Logik und konzeptionelle Geschlossen-
heit (Asterisk-Kriterium) 

  x   

3.1.2* Begründung der Abschluss- und Studi-
engangsbezeichnung (Asterisk-
Kriterium) 

  x   

3.1.3* Integration von Theorie und Praxis  (As-
terisk-Kriterium) 

  x   

3.1.4 Interdisziplinäres Denken   x   

3.1.5 Ethische Aspekte   x   

3.1.6* Methoden und wissenschaftliches Arbei-
ten (Asterisk-Kriterium) 

  x   

3.1.7* Prüfungsleistungen und Abschlussarbeit 
(Asterisk-Kriterium) 

  x   

 
 

3.2 Struktur 

Regelstudienzeit 7 Semester in Vollzeit / bis zu 10 Semes-
ter in Teilzeit 

Anzahl der zu erwerbenden CP 210 
Studentische Arbeitszeit pro CP 30 
Anzahl der Module des Studienganges 29 zzgl. Thesis 
Bearbeitungsdauer der Abschlussarbeit 
und deren Umfang in CP 

5 Monate – 12 CP 

Umfang der Kontaktstunden je Modul 14 Präsenzstunden 
je Modul 2 Webinare 

 
Die Semestertaktung richtet sich nach dem akademisch üblichen Winter- und Sommerse-
mesterrhythmus, berücksichtigt aber eine verlängerte Dauer von 20 Wochen Semesterzeit, 
damit sich der Workload über das Kalenderjahr verteilt.  
 
Im Studienmodell ist eine Regelstudienzeit von 7 Semester vorgesehen. Dieses Modell soll 
Personen ansprechen, die ihren Abschluss in einer mit regulären Studiengängen vergleich-
baren Zeit abschließen möchten und von ihren Arbeitgebern entsprechend (größtenteils) 
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freigestellt werden. Außerdem kann dieses Modell interessant sein für Personen, die sich in 
intensiven Familienzeiten weiterentwickeln möchten, aber zeitlich so gebunden sind, dass 
sie kein reguläres Studium wahrnehmen können. Es werden nach diesem Modell 30 CP pro 
Semester vergeben. Das entspricht einem Workload von 600 Stunden pro Semester. Bei 20 
Semesterwochen entspricht dies einer wöchentlichen Arbeitsbelastung von 30 Stunden.  
 
Für Personen, die nicht im oben beschriebenen Workload studieren können, bietet das Zent-
rum für wissenschaftliche Weiterbildung eine Studienberatung an, in der angepasst an die 
persönlichen und beruflichen Umstände ein individueller Studienverlaufsplan entwickelt wird. 
Das Studium kann flexibel ausgestaltet werden, so dass der Studierende die Möglichkeit hat 
die Regelstudienzeit individuell von 7 Semestern auf 10 Semestern zu verlängern. Ab dem 
elften Semester kann ein Antrag auf Studienzeitverlängerung gestellt werden. 
 
Zeiten intensiver beruflicher oder familiärer Tätigkeit können auf diese Art und Weise mit 
einem geringen Studienanteil berücksichtig werden. Umgekehrt kann in Semestern, in denen 
die Studierenden beispielsweise (teilweise) vom Arbeitsgeber freigestellt werden können, 
intensiver studiert werden. Das modularisierte Konzept und der Aufbau der Studieninhalte 
ermöglicht hier die Formulierung individueller Studienverläufe. Vor allem dieses Konzept 
dient der besseren Studierbarkeit unter spezieller Berücksichtigung der Bedürfnisse der Stu-
dierenden. 
 
Die Module werden in einem Modulhandbuch beschrieben. Hierbei berücksichtigen die Mo-
dulbeschreibungen insbesondere Literaturhinweise, Angaben zu Art und Häufigkeit der Ver-
anstaltung, zu den Inhalten, zu der studentischen Workload unterteilt in Stunden für das 
Selbststudium für die Präsenz- und E-Learningphase, den Prüfungsarten, den zu vergeben-
den ECTS-Punkten sowie zu den gegebenenfalls Teilnahmevoraussetzungen bezüglich des 
Moduls.   
 
Im Studiengang sind ausschließlich Modulprüfungen und keine Teilprüfungen vorgesehen. 
Im Vollzeitstudium fallen für die Studierenden 5 Prüfungen pro Semester an. Im Übrigen be-
rechnet sich die Anzahl der Prüfungen durch die Anzahl der gewählten Module. 
 
Die Lehrveranstaltungen sind in einem Blended-Learning Format angelegt. Das Studienfor-
mat zeichnet sich durch hohe E-Learning unterstützte Fernstudienanteile aus. Die Präsenz-
veranstaltungen finden am Block statt. Hierdurch sollen die Studierenden ihrem Beruf nach-
gehen können und gleichzeitig die Möglichkeit haben, die Präsenzveranstaltungen zu besu-
chen. Dies soll die Studierbarkeit dadurch verbessern, dass die Studierenden bei Blockver-
anstaltungen nur einmal anstatt mehrmals anreisen müssen. Die geplanten Webinare finden 
zudem an Randzeiten, i.d.R. am Abend nach der regulären Arbeitszeit statt. 
 
Das Zentrum für wissenschaftliche Weiterbildung (ZWW) bietet eine fortlaufende und indivi-
duelle Studienberatung für alle überfachlichen Fragestellungen an. Die Beratung Studieninte-
ressierter erfolgt ebenfalls durch das ZWW. Die Studienverlaufsplanung, die in studienbeglei-
tenden Gesprächen immer wieder verifiziert und ggf. angepasst wird, gehört zu den zentra-
len Bausteinen der Studienberatung und ermöglicht ein flexibilisiertes Studium und damit 
eine Studierbarkeit neben Beruf und Familie. Das ZWW berät zudem in didaktischen Fragen 
(z.B. Lernorganisation) und in organisatorischen Fragen (z.B. Finanzierung des Studiums, 
Anmeldung zu Prüfungen, usw.). 
 
Darüber hinaus findet eine fachliche Beratung durch den Studiengangsleiter statt. Zwei wei-
tere Professoren der Hochschule sind über den Studiengangsleiter hinaus dauerhaft damit 
befasst, die Inhalte bezüglich der Stringenz (Recht und BWL) zu wahren, Querverbindungen 
zwischen den Inhalten zu ziehen und ggf. Anpassungen vorzunehmen. Diese Personen ste-
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hen den Studierenden ebenfalls in regelmäßigen Abständen für Beratungsgespräche zur 
Verfügung. 
 
Nicht bestandene Modul- oder Modulteilprüfungen können einmal wiederholt werden. Dar-
über hinaus steht jedem Studierenden eine zweite Wiederholung (Drittversuch) einer nicht 
bestandenen Prüfung unter der Voraussetzung zu, dass er dem Prüfungsamt nachweist, 
dass er an einer studienfachlichen Beratung teilgenommen hat. Die Wiederholungsprüfung 
soll spätestens im Rahmen der Prüfungen durchgeführt werden, in dem das Modul erneut 
angeboten wird. Der Studierende hat die Möglichkeit das Modul erneut zu belegen. Es steht 
dem Studierenden frei das Modul nicht erneut zu belegen und eine Wiederholungsprüfung 
innerhalb von drei Monaten nach nicht bestandener Prüfung wahrzunehmen. Dem Prüfling 
stehen nach nicht bestandener Prüfung alle Lernmaterialien des betreffenden Moduls wei-
terhin zur Verfügung. Eine Lernberatung zur Prüfungsvorbereitung durch das ZWW kann in 
Anspruch genommen werden. 
 
Da der Studienverlaufsplan je nach Studierendem individuell und flexibel gestaltet wird, sind 
Aufenthalte an anderen, auch ausländischen Hochschulen, problemlos in den jeweiligen 
Studienverlauf zu integrieren. 
 
Durch das „Audit Familiengerechte Hochschule“, das die HBC durchlaufen hat, wurde in der 
jüngeren Vergangenheit eine Reihe an Maßnahmen in die Realität umgesetzt, die Aspekte 
der Gleichstellung und Nichtdiskriminierung berücksichtigen. 
 
Folgende Maßnahmen wurden getroffen: 
 
- Ein Anspruch auf Nachteilsausgleich für Studierende mit Behinderung hinsichtlich zeitlicher 
und formaler Kriterien und Leistungsnachweisen ist explizit geregelt und wird in der Praxis in 
Form von Schreibzeitverlängerungen (bei Klausuren) und dem Umgang mit Verlängerungs-
anträgen (bei Abschlussarbeiten) umgesetzt. 
- Für ausländische Studierende und Mitglieder aus anderen Kulturkreisen werden zusätzliche 
Beratungsmöglichkeiten auch in Englischer Sprache bereitgestellt. Dabei ist das Akademi-
sche Auslandsamt der Hochschule unterstützend tätig. 
- Bibliothek, Cafeteria und Rechenzentrum sind ebenerdig. Die Hochschule verfügt über aus-
reichende Vorlesungsräume, die entweder über Lift oder über eine Rampe erreichbar sind. 
- Für Studierende mit Behinderung sind bei Bedarf alternative Prüfungsformen vorgesehen. 
Darüber hinaus unterstützt die Hochschule Studierende in Elternschaft bei allen Anträgen 
(z.B.) bezüglich Beurlaubung, zeitliche Prüfungsstreckung oder Prüfungswiederholungen etc. 
- Die Hochschule verfügt über Stillräume und Wickelmöglichkeiten. 
- Bei Entscheidungen z.B. über Studienunterbrechungen und Prüfungswiederholungen wer-
den im Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten die individuellen Härten von Studierenden 
besonders gewürdigt. In der Praxis werden großzügige und pragmatische Lösungen gefun-
den. 
 

Bewertung:  
 
Die Struktur dient der Umsetzung des Curriculums und fördert den Kompetenzerwerb der 
Studierenden. Der Studiengang ist modularisiert; dabei sind die Workload-Angaben klar und 
nachvollziehbar hergeleitet. Vorgesehene Praxisanteile werden so gestaltet, dass CP erwor-
ben werden können. Der Studiengang ist so gestaltet, dass er Zeiträume für Aufenthalte an 
anderen Hochschulen und in der Praxis ohne Zeitverlust bietet.  
Die Modulbeschreibungen des Studienganges enthalten keine Angaben zur Dauer des Mo-
duls sowie der Dauer bzw. Umfang der Prüfung. Außerdem sind die Lernergebnisse nicht 
outcome orientiert formuliert.  
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Erst während der Begutachtung stellten die Gutachter in Gesprächen mit der Studiengangs-
leitung fest, dass in den Modulen „Staats- und Europarecht“, „Prozessrecht und alternative 
Streitbeilegung“, „Vergabe und Umweltrecht“ und „Energierecht“ zusätzliche internationale 
Inhalte im Curriculum verankert sind, die in den Modulbeschreibungen nicht wiederzufinden 
sind.  
 
Deswegen empfehlen die Gutachter folgende Auflage: 
 

Die Hochschule  
 legt Modulbeschreibungen vor, die die Dauer des Moduls, die Dauer bzw. 

Umfang der Prüfung und eine outcome orientierte Formulierung der Lern-
ergebnisse 

 sowie alle vorhandenen internationalen Inhalte enthalten 
 
Studiengang, Studienverlauf und Prüfungsanforderungen sind dokumentiert und veröffent-
licht. 
 
Eine verabschiedete und veröffentlichte Studien- und Prüfungsordnung liegt vor. Die Vorga-
ben für den Studiengang sind darin unter Einhaltung der nationalen und landesspezifischen 
Vorgaben umgesetzt. Anerkennungsregeln für an anderen Hochschulen erbrachte Leistun-
gen gemäß der Lissabon Konvention und außerhochschulisch erbrachte Leistungen sind 
festgelegt. Ein Anspruch auf Nachteilsausgleich für Studierende mit Behinderung hinsichtlich 
zeitlicher und formaler Vorgaben im Studium sowie bei allen abschließenden oder studien-
begleitenden Leistungsnachweisen ist sichergestellt. Die Abschlussnote wird auch mit einer 
relativen Note angegeben.  
 

Die Studierbarkeit ist, nach Ansicht der Gutachter, durch eine geeignete Studienplangestal-
tung, eine plausible Workloadberechnung, eine inhaltlich adäquate und belastungsangemes-
sene Prüfungsdichte und -organisation gewährleistet. Unterstützt wird die Studierbarkeit 
durch die überfachliche Studienberatung des ZWW sowie die fachliche Beratung durch den 
Studiengangsleiter. 
 

Das Fernstudium bietet flexible Strukturen für Studierende in besonderen Lebenslagen. 
Gleichzeitig stellt die Hochschule durch geeignete Maßnahmen sicher, dass Studierende 
Chancengleichheit und Diskriminierungsfreiheit erfahren. 
 

  Exzellent Qualitäts-

anforderung 

übertroffen 

Qualitäts-

anforderung 

erfüllt 

Qualitäts-

anforderung 

nicht erfüllt 

Nicht 

relevant 

3.2 Struktur      

3.2.1* Struktureller Aufbau und Modularisierung 
(Asterisk-Kriterium) 

   Auflage  

3.2.2* Studien- und Prüfungsordnung (Asterisk-
Kriterium) 

  x   

3.2.3* Studierbarkeit (Asterisk-Kriterium)   x   

3.2.4 Chancengleichheit   x   

 
 

3.3 Didaktik 

Mit der Einrichtung des Zentrums für wissenschaftliche Weiterbildung (ZWW) existiert an der 
Hochschule eine institutionalisierte Einrichtung, die den Bereich der Hochschuldidaktik be-
gleitet und innovative Impulse in die Hochschule hinein geben will. 
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Das didaktische Konzept des Studienganges baut auf einem speziell ausgestalteten Blen-
ded-Learning-Format auf. Dabei ist das Studium in zeitlich synchrone und zeitlich asynchro-
ne Elemente zu gliedern: 
 
Zeitlich synchrone Elemente: 

 Webinar 
Ein Webinar ist eine zeitlich synchrone Unterrichtseinheit über Adobe Connect. Es 
wird ein digitales Klassenzimmer eingerichtet. Der Dozierende und ggf. seine Präsen-
tation ist von den Teilnehmern zu sehen. Alle Studierenden können entweder per 
Mikrofon oder per Chat Fragen stellen und miteinander agieren. 
 
Webinare am Anfang eines Moduls dienen zum Einführen und Überblick geben. We-
binare im Seminarverlauf dienen dem Anwenden, Analysieren, Beurteilen und Über-
tragen des Lerninhalts. 

 
 Präsenzseminar 

Die Präsenztermine der einzelnen Module finden in der Regel geblockt statt. Pro Mo-
dul sind in der Regel 1 ½ Präsenztage vorgesehen. In den Präsenzeinheiten wird da-
rauf Wert gelegt, dass keine Vorlesung im herkömmlichen Sinne stattfindet. Die Stu-
dierenden sollen sich durch aktivierende Methoden reflektiert mit dem Lerngegen-
stand auseinander setzen. Vor allem Fallarbeiten und Arbeiten an realen Beispiel aus 
der Praxis finden in den Präsenzseminaren Platz. 
 
Die Präsenzseminare dienen i.d.R. dem Anwenden, Analysieren, Beurteilen und 
Übertragen des Lerninhalts. 

 
 Prüfung 

Eine Prüfung findet entweder als Präsenzklausur bzw. mündliche Prüfung oder als 
modulbegleitende, alternative Prüfungsform (Hausarbeit, Portfolio, Essay, etc.) statt. 

 
 Kick-Off 

Der Kick-Off ist in den ersten drei Semestern vorgesehen und an eine Präsenzeinheit 
angegliedert. Es handelt sich um 2 Unterrichtseinheiten, die der Teambildung und der 
allgemeinen Information bezüglich des kommenden Semesters dient, solange die 
Studierenden sich im Grundstudium befinden. 

 
Zeitlich asynchrone Elemente: 
 

 Skript 
Das Skript gibt den Modulinhalt didaktisch aufbereitet wieder. Das bedeutet zum Bei-
spiel: 

- Es ist in Kapitel unterteilt, inkl. Angabe von zeitlichem Arbeitsaufwand und 
Schwierigkeitsgrad 

- Es ist durch Merksätze gegliedert 
- Jede Gedankeneinheit schließt in der Regel mit einer Verständnisfrage zur 

Selbstüberprüfung 
- Es ist durch Bilder/ Grafiken aufbereitet 
- Wann immer möglich werden praxisrelevante Beispiele zum besseren Ver-

ständnis gegeben 
Nutzen in Hinsicht auf die Lernziele: 
Das Skript dient in erster Linie dem Kennenlernen und Benennen des Lerninhalts. 
Erstes Analysieren und Anwenden ist möglich. 
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 E-Learning, z.B. Filme 
Zum asynchronen Gebrauch werden beispielsweise folgende E-Learning Angebote 
bereit gestellt: 

- Aufzeichnungen von Unterrichtsteilen/ Vorlesungen/ Fällen/ Beispielen 
- Erklärvideos von einzelnen Skriptbestandteilen/ Verhandlungen/ Fällen/ Bei-

spielen 
Nutzen in Hinsicht auf die Lernziele: 
Diese Lernunterstützung dient in erster Linie dem Kennenlernen und Benennen des 
Lerninhalts. Die Aufzeichnungen/Lernvideos von Fällen und Verhandlungen können 
dem Beurteilen und Übertragen des Lerninhalts dienen. 

 
 Übungen 

Übungen können entweder in herkömmlicher Form durch das Einfordern von 
Übungsaufgaben mit Feedback oder durch E-Learning stattfinden, z.B. in Form von: 

- Multiple Choice Aufgaben, die in regelmäßigen Abständen zur Verfügung ge-
stellt werden 

- Verfassen von kleineren Texteinheiten und Definitionen (zum Beispiel Erstel-
len eines Wiki oder eines Glossars) 

- Gemeinsames Arbeiten an einem Text/arbeitsteiliges Arbeiten an einem Fall  
Übungen dienen dem Analysieren, Anwenden, Beurteilen und Übertragen des Lern-
inhalts. 

 
 Kommunikative Elemente 

Im Bereich des E-Learning werden kommunikative Elemente zur Verfügung gestellt 
wie beispielsweise: 

- Betreute Chats 
- Betreute Foren 
- Sprechstunden 
- Gemeinsames Arbeiten an einem Inhalt 

Kommunikative Elemente dienen dem sozialen Austausch. Fachlich können so  
Lerninhalte beurteilt und analysiert werden. 

 
 Weiterführende Literatur 

Um den Studierenden auch über das Skript und die Präsenzphasen hinaus die Mög-
lichkeit zu geben, sich vertieft in die Studieninhalte einzuarbeiten, wird auf die Basisli-
teratur sowie weiterführende Literatur verwiesen. Der Dozierende stellt den Studie-
renden hierfür eine Literaturliste zusammen, welche im Modulhandbuch einsehbar ist. 
Weiterführende Literatur dient der Vertiefung des Lehrinhalts. 
 

Die Studienmaterialien werden in einem fortlaufenden Prozess vom ZWW unter Berücksich-
tigung der Zielgruppe weiter entwickelt. Das Material soll im Zuge der Lehrevaluation eben-
falls evaluiert werden. 
 
Für jedes Modul wird ein Skript angelegt. Alle Skripte sind digital zugänglich. Es ist geplant, 
die Skripte Stück für Stück in interaktive Skripte umzusetzen. Die Autorenschaft der Skripte 
setzt sich aus Professoren der Hochschule sowie aus Experten aus der Praxis zusammen. 
So werden aktuelle und berufsnahe Implikationen im studienmaterial berücksichtigt. Im 
Rahmen der Studiengangsleitung und Studiengangssteuerung wurden Querschnittsskripte 
angelegt, die den fachlichen Stoff zusammen führen und einen "roten Faden" durch das Stu-
dium legen. Der Schreibprozess wurde von einer Steuerungsgruppe inhaltlich begleitet, da-
mit die einzelnen Module "passgenau" aufeinander ausgerichtet werden konnten. Außerdem 
wurde der Prozess durch das ZWW gesteuert. Die Autoren erhielten entsprechende Richtli-
nien zum Verfassen eines Skripts. Alle Skripte wurden durch das ZWW auch didaktisch 
überprüft.  
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Jeder Studiengang ist digital auf der Lernplattform abgebildet. Die Lernplattform ILIAS wurde 
eigens an die Bedürfnisse der Weiterbildung angepasst. Die Studierenden finden hier eine 
einfache und benutzerfreundliche Lernumgebung und haben die Möglichkeit auf alle Inhalte 
jederzeit und überall zuzugreifen. 
 
Jedes Modul hat eine eigene Seite in der Lernumgebung und setzt sich aus verschiedenen 
Elementen zusammen: 
- Bereitstellung der Lernmaterialien (Skript, Literatur) 
- Zugang zu den Webinaren (Adobe Connect, virtuelles Klassenzimmer) 
- Bereitstellung von E-Learning Elementen (Lernvideos, digitale Übungen, Mitschnitte von 
Vorlesungsbausteinen) 
- Kommunikative Elemente (Chats, Foren) 
- Weiterführende Informationen (Wikis, weblinks, Blogs, Glossar) 
- Weitere Videos (z.B. Aufnahmen von Gerichtsverhandlungen, Verweise auf Podcasts) 
 
Die Studierenden werden auf diese Weise nicht einfach vor die Herausforderung gestellt, ein 
Skript im Selbststudium ohne jeglichen Support bearbeiten zu müssen. In den kommunikati-
ven Medien werden sowohl Lernbegleiter des ZWW als auch Dozierende anwesend sein, die 
den Lernprozess auf diese Weise begleiten können. 
 
Weiterhin ist der Einsatz von Sozialen Medien wie facebook, Twitter und whatsapp geplant, 
da dies (häufig) die gängigen Kommunikationsmedien von Studierenden sind. Über diese 
Kanäle soll eine bessere Vernetzung der Studierenden untereinander gewährleistet werden. 
Außerdem soll in diesen Medien die Schwelle zum Kontakt mit den Lernbegleitern gesenkt 
werden. 
 
Die Studierenden werden in den Modulbeschreibungen und auf der E-Learning Plattform auf 
weitere Literatur hingewiesen. Zusammen mit der Bibliothek (nebst ebook-Paketen) ist damit 
eine zielgerichtete Vor- und Nachbereitung der einzelnen Lehrveranstaltungen möglich. Da-
tenbanken unterstützen mit Lehr- und Lernmaterial. Damit haben die Studierenden ortsun-
abhängig Zugang zu relevanter Literatur. 
 
Gastreferenten setzen besondere grundsätzliche, thematische oder überfachliche Impulse. 
Sie sollen ein besonders motivierendes Element darstellen und durchaus auch Akzente set-
zen, die von der Kompetenz eines Hochschullehrers nicht in gleicher Weise abgedeckt wer-
den können. Die Hochschule Biberach arbeitet mit zwei Anwaltskanzleien zusammen, die ihr 
Wissen im Bereich Baurecht und Immobilienrecht einbringen. Die Hochschule verfügt über 
ein großes Netzwerk und wird daraus mehrere geeignete Referenten auswählen. Hier profi-
tiert die Hochschule ganz besonders von den über die MBA-Studiengänge aufgebauten Kon-
takten. Auch die Verwurzelung der Professoren in berufspraktischen Fragestellungen ist da-
bei hilfreich. Neben dem aktiven Bestand an Gastreferenten existiert ein Expertenpool, der 
permanent aus den Praxiskontakten der Professorenschaft aktualisiert wird. Für Gastreferen-
ten zählen neben der fachlichen Qualifikation ganz ausdrücklich auch das Geschick im Um-
gang mit Studierenden und die Fertigkeiten in der Lehre. Gastreferenten werden je einer 
Evaluation unterzogen. 
 
Die Tutoren sind fachlich qualifizierte Studierende. Sie werden Semester für Semester von 
einem Professor angeworben und ausgesucht. Dabei wird ein ausgewogenes Geschlechter-
verhältnis angestrebt. Es ist geplant, zu fachlichen Themen Webinare oder Webinarreihen 
aufzusetzen, in denen Tutoren in Grundlagenfächern unterstützen. 
 
Die Hochschule hält Projekt- und Gruppenräume bereit, die für Arbeits-, Projekt- und Lern-
gruppen genutzt werden. 
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In allen weiteren Fragen werden die Studierenden von Lernbegleitern des ZWWs unterstützt. 
Des Weiteren unterhält die Hochschule Biberach eine Lernwerkstatt, in der (teilweise durch 
Tutoren) Unterstützungsangebote auch in überfachlichen Schlüsselkompetenzen und Lern-
strategien angeboten werden. Die Teilnahme an derartigen Veranstaltungen steht den Wei-
terbildungsstudierenden ebenfalls frei. 
 

Bewertung:  
 
Nach Ansicht der Gutachter ist das didaktische Konzept logisch nachvollziehbar und orien-
tiert sich an den Studiengangszielen. Es berücksichtigt auch die Möglichkeit einer Berufstä-
tigkeit neben dem Studium. Der Studiengang beachtet die Anwendung angemessene syn-
chrone und asynchrone Unterrichtsmethoden. Diese beinhalten das eigenständige Bearbei-
ten des Studienmaterials sowie Übungen und das Einsetzen von kommunikativen Elementen 
wie Chats und Foren. Die angewandten Methoden fördern bei den Studierenden eine aktive 
Rolle in der Gestaltung des Lernprozesses. Die Wahl und Verortung von Lehrmitteln (schrift-
liches Lehrmaterial, Lehrbücher, digitale Medien) entsprechen den didaktischen Zielen des 
Studienganges. 
 
Die begleitenden Skripte sind auf die Lernergebnisse ausgerichtet und entsprechen dem 
Bachelor-Niveau. Die Skripte wurden anhand fernstudiendidaktischer Erkenntnisse erstellt 
und stehen den Studierenden digital zur Verfügung. Sie sind so aufbereitet, dass der Ler-
nende einen Überblick über den zu behandelnden Inhalt und den damit verbundenen Zeit-
aufwand erhält. Die Studierenden werden zum weiterführenden Selbststudium angeregt. 
Während der Begutachtung stellten die Gutachter fest, dass die Skripte keine Angaben zur 
Literatur und nicht durchgängig Verweise auf Rechtsprechungen enthielten, wie z. B. in den 
Modulen Zivilrecht A und B und Öffentliches Recht A. Um die gesamte Breite der Module 
besser abbilden zu können empfehlen die Gutachter die Skripte mit der passenden Literatur 
und Rechtsprechungen zu ergänzen. Das während der Begutachtung präsentierte Vorhaben 
der Hochschule, die Skripte durch Übungsskripte zu ergänzen, begrüßen die Gutachter und 
empfehlen ein solches zusätzliches Skript flächendeckend für alle Module umzusetzen. 
 
Die Hochschule beabsichtigt den Einsatz von Gastreferenten im Studiengang. Insbesondere 
durch die Zusammenarbeit mit zwei Kanzleien werden Praxiserfahrungen aus dem Bereich 
Bau- und Immobilienrecht in den Studiengang integriert. Die Qualifikations- und Kompetenz-
entwicklung der Studierenden wird dadurch gefördert. 
  
Das Betreuungskonzept sieht nicht nur die Unterstützung durch das ZWW vor sondern auch 
den Einsatz von Tutoren.  

  Exzellent Qualitäts-

anforderung 

übertroffen 

Qualitäts-

anforderung 

erfüllt 

Qualitäts-

anforderung 

nicht erfüllt 

Nicht 

rele-

vant 

3.3 Didaktik      

3.3.1* Logik und Nachvollziehbarkeit des didak-
tischen Konzeptes (Asterisk-Kriterium) 

  x   

3.3.2* Begleitende Studienmaterialien (As-
terisk-Kriterium) 

  x   

3.3.3 Gastreferenten   x   

3.3.4 Tutorien im Lehrbetrieb   x   

 
 

3.4 Internationalität 

Der Studiengang wurde konzeptionell für den Binnenmarkt aufgestellt. Unabhängig davon 
stehen allen Studierenden die internationalen und interkulturellen Angebote des Studium 
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Generale und die Beratungs- und Unterstützungsangebote des akademischen Auslandsamts 
zur Verfügung. Dies beinhaltet auch freiwillige individuell konzipierte Auslandssemester. 
 
Im Bachelor-Studiengang sind in den Lehrveranstaltungen "Staats- und Europarecht" sowie 
"Business English and Negotiation" und "Compliance und Strafrecht" internationale Inhalte 
und interkulturelle Aspekte angesprochen. Außerdem sind internationale Vergleiche in der 
Lehre (z.B. internationale Steuerbelastungsvergleiche, europäisch unterschiedliche Schaf-
fung von Baurecht, (Straf-)Schadenersatz, anglo-amerikanische Finanzierungsformen) 
durchgängig vorgesehen. 
 
Durch die "primäre Binnenorientierung" des Studienganges erwartet die Hochschule, dass 
sich "incomings" für den Studiengang nicht besonders interessieren werden. Besondere Ak-
quisitionsbemühungen sind insoweit nicht vorgesehen. Abgesehen davon steht der Studien-
gang geeigneten "incomings" offen.  
 
In den englischen Modul-Schwerpunkten lehren "native speaker" und bei allen Lehrenden 
wird auf die für das jeweilige Fach erforderliche internationale Erfahrung geachtet. Dies gilt 
auch für die Auswahl der Lehrbeauftragten.  
 
Der Fremdsprachenanteil gemäß Stundentafel ("Pflichtanteil") liegt unter 10 Prozent. Im 
(deutschen) Steuerrecht und im (deutschen) Baurecht und (deutschem) öffentlichem Recht 
kann, so die Hochschule, ein sinnvoller Fremdsprachenanteil der Natur der Sache gemäß 
nur eine klar untergeordnete Rolle spielen. Ein Modul in englischer Sprache ist jedoch in 
Curriculum verankert. 
 

Bewertung:  
 
Erst während der Begutachtung vor Ort erfuhren die Gutachter, dass in verschiedenen Mo-
dulen deutlich mehr internationale Inhalte im Curriculum verankert sind als aus der Selbstdo-
kumentation ursprünglich ersichtlich war. Diese internationalen Inhalte sind jedoch nicht voll-
ständig in den Modulbeschreibungen wiederzufinden (siehe Kapitel 3.2). Insgesamt sind die 
Gutachter der Auffassung, dass im Curriculum ausreichend internationale Inhalte zur Bewäl-
tigung internationaler Aufgabenstellungen verankert sind. 
 
Da der Studiengang primär auf den deutschen Markt fokussiert ist, erwartet die Hochschule 
keine ausländischen Studierenden, deswegen erachten die Gutachter die Internationalität 
der Studierenden als nicht relevant. 
 
Der Studiengang sieht die Tätigkeitsfelder ihrer Absolventen nicht im Ausland vor, dennoch 
begünstigen die internationalen Erfahrungen der Lehrenden den Erwerb von Qualifikationen 
und Kompetenzen, die einen Einblick in einem internationalen Umfeld ermöglichen. Die er-
griffenen Maßnahmen sind zielorientiert. 
 
Gemäß der Qualifikations- und Kompetenzzielen garantiert das Modul „Business Englisch 
und Negotiation“ einen angemessenen Anteil an fremdsprachlichen Lehrveranstaltungen.  
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  Exzellent Qualitäts-

anforderung 

übertroffen 

Qualitäts-

anforderung 

erfüllt 

Qualitäts-

anforderung 

nicht erfüllt 

Nicht 

rele-

vant 

3.4 Internationalität      

3.4.1* Internationale und interkulturelle Inhalte 
(Asterisk-Kriterium) 

  x   

3.4.2 Internationalität der Studierenden     x 

3.4.3 Internationalität der Lehrenden   x   

3.4.4 Fremdsprachenanteil   x   

 
 

3.5 Überfachliche Qualifikationen und Kompetenzen (Asterisk-
Kriterium) 

Durch die vielfältigen Prüfungsformen und Vermittlungsformen zielt der Studiengang auf den 
Erwerb von überfachlichen Qualifikationen und Kompetenzen ab. In etwa einem Drittel der 
Module ist eine Präsentation als Prüfungsleistung vorgesehen. Hier ist es den Studierenden 
möglich, vor einem Publikum rhetorische Fähigkeiten zu üben und Feedback zu erhalten, um 
ihre Kompetenzen weiter auszubauen. Speziell in den Modulen „Verhandeln und Präsentie-
ren“, „Business English and Negotiation“, „Wissenschaftliches Arbeiten und juristische Me-
thodik“ sowie die „Fächerübergreifende Fallstudie“ werden diese Kompetenzen geschult. Die 
Präsentationen der Studierenden werden anschließend unter dem Rhetorikaspekt ausgewer-
tet und mit den Studierenden besprochen. 
 
In den Modulen „Verhandeln und Präsentieren“, „Prozessrecht und Alternative Streitbeile-
gung“ sowie in der „Fallstudie“ wird die Konfliktfähigkeit geschult. Generell gilt, dass die Ar-
beit an Fällen immer mit einem Konflikt oder einem Problem einhergeht. Die Studierenden 
sind dazu angehalten in der Lösung der Fälle an diesen Konflikten zu arbeiten. Dabei wer-
den sie mit unterschiedlichen Interessenspartnern konfrontiert und lernen die verschiedenen 
Perspektiven in die Lösung des Falls einzubeziehen. Auch in Verhandlungen ist ein Ge-
schick im Umgang mit Konflikten nötig. Dem trägt das Curriculum durch die Bestandteile 
„Verhandeln“ und „Negotiation“ Rechnung, um die Studierenden in die Lage zu versetzen, in 
realen Kontexten in Konfliktsituationen rhetorisch adäquat zu kommunizieren. 
 
In den Modulen „Personalwesen und Arbeitsrecht“ (CM 7.1), „Compliance und Strafrecht“ 
(CM 7.2) sowie „Prozessrecht und alternative Streitbeilegung“ (GM 2.5) werden in praxisna-
her Form die Fähigkeiten geschult, unternehmerische Entscheidungen vorzubereiten und zu 
treffen.  
 
Die Arbeit im Team wird durch die Studienarbeiten, Projektarbeiten und Exkursionen geför-
dert. Führung als Managementfähigkeit ist Gegenstand in den Lehrveranstaltungen. Rechtli-
che, menschliche und ethische Aspekte der Führung werden im Arbeitsrecht berücksichtigt. 
Soziales Verhalten – und ebenso Kooperation und Konfliktverhalten – werden im Studium 
explizit thematisiert.  
 

Bewertung:  
 
Geeignete didaktische und methodische Maßnahmen bei zahlreichen Modulen tragen im 
Studiengang zur Förderung der Kommunikationsfähigkeit, Rhetorik sowie Kooperations- und 
Konfliktfähigkeit bei. Die Gutachter sind davon überzeugt, dass dadurch eine den Studien-
gangszielen gemäße Entwicklung überfachlicher Qualifikationen und Kompetenzen gewähr-
leistet wird. 
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  Exzellent Qualitäts-

anforderung 

übertroffen 

Qualitäts-

anforderung 

erfüllt 

Qualitäts-

anforderung 

nicht erfüllt 

Nicht 

rele-

vant 

3.5* Überfachliche Qualifikationen und Kom-
petenzen (Asterisk-Kriterium) 

  x   

 
 

3.6 Berufsqualifizierende Kompetenzen / Employability (Asterisk-
Kriterium) 

Der Bachelor-Studiengang vermittelt Grundlagenwissen in den wichtigsten wirtschaftswis-
senschaftlichen Kernfächern, verbunden mit intensiven Kenntnissen im Zivilrecht und im Öf-
fentlichen Recht und einer fundierten Methodenkompetenz im Bereich der juristischen Fall-
bearbeitung. Ein besonderer inhaltlicher Schwerpunkt der juristischen Ausbildung liegt im 
Bereich des Baurechts und des Immobilienrechts.  
 
Der Studiengang soll mit einem großen Anteil an Fernstudien- und E-Learning Elementen in 
erster Linie Berufstätige in privaten Unternehmen und in der öffentlichen Verwaltung anspre-
chen, die für ihre fachliche Qualifikation und weitere berufliche Entwicklung ein einschlägiges 
Studium benötigen, aber aufgrund ihrer persönlichen, familiären und/oder beruflichen Situa-
tion statt eines Präsenzstudiums ein berufsbegleitendes Studium aufnehmen möchten. 
 
Dabei geht es nicht darum, dass die Absolventen Volljuristen in den Rechtsabteilungen pri-
vater Unternehmen oder öffentlicher Verwaltungen oder gar externe juristische Beratung 
durch Rechtsanwälte ersetzen sollen, sondern darum, das notwendige fundierte juristische 
Wissen zu erwerben, rechtliche Probleme zu erkennen, um die Fähigkeiten für das operative 
Geschäft der Unternehmen anwenden zu können. 
 

Bewertung:  
 
Da der Bachelor-Studiengang an Berufstätige gerichtet ist, verfolgt er keine primäre Berufs-
qualifizierung sondern trägt zu einer gezielten Weiterentwicklung der beruflichen Handlungs-
kompetenz bei. Hierfür werden die notwendigen Kompetenzen aus der Betriebswirtschaft 
sowie aus der Rechtswissenschaft vermittelt. Spezielle auf die Branche zugeschnittene 
Themen im Bereich Bau und Immobilien runden das Kompetenzenprofil der Studierenden 
ab. 
 

  Exzellent Qualitäts-

anforderung 

übertroffen 

Qualitäts-

anforderung 

erfüllt 

Qualitäts-

anforderung 

nicht erfüllt 

Nicht 

relevant 

3.6* Berufsqualifizierende Kompetenzen / 
Employability (Asterisk-Kriterium) 

  x   

 
 

4. Wissenschaftliches Umfeld und Rahmenbedingungen 

4.1 Lehrpersonal  

Der Lehrkörper des Studienganges setzt sich derzeit wie folgt zusammen: 
- 8 Professoren  
- 32 Lehrbeauftragte (davon 2 Honorarprofessoren; Einsatz ggf. auch zusätzlich als Gastdo-
zenten) 
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Weitere Professoren der Fakultät können bei Bedarf problemlos in dem Studiengang einge-
bunden werden.  
 
Die aufgeführten Professoren stehen alle in einem festen, langfristigen Beschäftigungsver-
hältnis mit dem Bundesland Baden-Württemberg. Die Lehrbeauftragten stehen in keinem 
festen Anstellungsverhältnis zur Hochschule. Sie werden ca. sechs Monate vor dem Beginn 
der entsprechenden Lehrveranstaltung mittels eines gesonderten Lehrauftrags als Dozent in 
das Studium eingebunden. Neben Fachqualifikation wird auf pädagogisches Geschick ge-
achtet. Die Lehrbeauftragten besitzen eine akademische Ausbildung, sind in der Praxis als 
Experten für ihr Fachthema ausgewiesen und nehmen in der Regel Führungsfunktionen in 
ihren Unternehmen wahr. Gerade auch durch sie wird u.a. sichergestellt, dass die Übertra-
gung und Anwendung von aktuellen Erfahrungen, Erkenntnissen und Entwicklungen aus der 
Praxis auf die Lehre laufend stattfindet. 
 
Die Lehrbeauftragten sind in der Regel bereits bei der Erstellung der Skripte als Autoren tä-
tig. Ein weiteres Kriterium bei der Wahl der Lehrbeauftragen ist die Bereitschaft, die didakti-
sche Struktur in Form von im Block organisierten Präsenzveranstaltungen zu unterstützen, 
den Lernprozess dennoch über den gesamten Zeitraum des Semesters zu begleiten und vor 
allem die im E-Learning vorgesehenen Methoden zu unterstützen. 
 
Die wissenschaftliche Qualifikation der Professorenschaft ist durch eine Promotion nachge-
wiesen. Den Professoren steht die Teilnahme an hochschuldidaktischen Veranstaltungen zur 
Weiterqualifizierung offen. Durch die institutionalisierte Evaluation (mindestens jährlich) wer-
den Qualifikation und Kompetenz der Lehrkräfte regelmäßig angesehen. Anwendungsorien-
tierte Forschung ist Bestandteil laufender Mandate im Rahmen der zulässigen Nebentätigkei-
ten von Professoren. Die Forschungsergebnisse fließen in die Lehre ein.  
 
Sämtliche Dozenten des Studienganges verfügen über eine langjährige Erfahrung in der 
Lehre sowohl innerhalb als auch außerhalb der Hochschule. Teilweise sind wirtschaftspäda-
gogische und didaktische Fächer Bestandteil der akademischen Ausbildung bzw. wurden 
wirtschaftspädagogische Studien abgeschlossen. Mitglieder des Lehrkörpers haben die 
AEVO-Befähigung zur Ausbildung in Lehrberufen. Die überwiegende Zahl der Professoren 
lehrt im Rahmen ihres jeweiligen Lehrgebiets auch an anderen Bildungsinstitutionen, so dass 
in diesem Rahmen die pädagogische Qualifikation ergänzt wird. 
 
Dasselbe trifft auf die Lehrbeauftragten zu, welche das Kursprogramm von der “Studien-
kommission Hochschuldidaktik” zur hochschuldidaktischen Fortbildung speziell für Lehrbe-
auftragte besuchen. Die meisten Lehrbeauftragten konnten ihre pädagogische Qualifikation 
bereits über eine langjährige Lehrtätigkeit an unserer Hochschule und/oder an anderen Bil-
dungsinstitutionen unter Beweis stellen. 
 
Wesentlich ist die regelmäßige Teilnahme des Lehrkörpers an den vielfältigen Fortbildungs-
maßnahmen im Bereich Hochschuldidaktik. In-House wurde beispielsweise vom ZWW in der 
Entwicklungsphase des Studienganges spezielle Angebote zur Methodenvermittlung im 
Fernstudium angeboten. Das ZWW setzt hier hauptsächlich auf Learning-On-Demand, be-
ziehungsweise auf Lernangebote passgenau zum jeweiligen Bedarf. Da die Dozierenden 
sehr heterogene Bedarfe haben, setzt die Hochschule auf eine eins-zu-eins Beratung. Diese 
findet wenn möglich im persönlichen Gespräch zwischen dem Dozierenden und den Spezia-
listen im ZWW statt. Der Dozierende erhält Tipps zur Umsetzung der Webinare und der Nut-
zung von Kommunikationselementen. Das ZWW steht den Dozierenden über das Semester 
durchgehend bei allen technischen und didaktischen Fragen zur Verfügung und begleitet die 
einzelnen Module auch in der Plattform ILIAS.  
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Viele Professoren sind neben der Tätigkeit an der Hochschule in Berufstätigkeit und Manda-
te außerhalb der Hochschule eingebunden. Außerdem nutzt die Mehrheit der Professoren 
die Möglichkeit ein Fortbildungssemester zu nehmen, um ein Semester lang außerhalb der 
Hochschule ein Arbeitsverhältnis einzugehen und somit auf dem in der Lehre vertretenen 
Gebiet praktisch zu arbeiten. Die dabei gewonnenen neuen Erkenntnisse fließen unmittelbar 
in die Lehre ein. Über das Fortbildungssemester ist von den Professoren mündlich und 
schriftlich zu berichten. 
 
Die interne Kooperation findet in der Fakultät zwischen den Mitgliedern des Lehrkörpers so-
wohl hinsichtlich einer ständigen Überarbeitung der Lehrinhalte als auch hinsichtlich der 
Durchführung gemeinsamer Lehrveranstaltungen statt. Hinsichtlich der Festlegung und Ver-
änderung von Lehrinhalten finden regelmäßig in der Studienkommission Besprechungen 
zwischen dem Modulverantwortlichen und den dazugehörigen Fachvertretern statt, in wel-
chen die Schwerpunkte der Lehrveranstaltungen des Moduls abgeglichen, abgestimmt und 
angepasst werden sowie schließlich die Erfahrungen mit den betreffenden Lehrveranstaltun-
gen in eigener Einschätzung und in Bezug auf die Reaktion der Studierenden ausgetauscht 
sowie entsprechende Schlussfolgerungen gezogen werden. Außerdem geschieht dies in 
informeller Weise. Die Durchführung gemeinsamer Lehrveranstaltungen findet - wie in der 
Präsenzlehre - in Abstimmung unter den betreffenden Fachvertretern hinsichtlich des Inhalts 
und dessen Präsentation innerhalb einer Lehrveranstaltung statt. 
 
Die direkte persönliche Ansprechbarkeit jedes Mitglieds des Lehrkörpers wird sowohl durch 
feste veröffentlichte Sprechstundenzeiten als auch durch jederzeit mögliche persönliche 
Terminvereinbarung mit den Studierenden gewährleistet. Eine besonders intensive Betreu-
ung der Studierenden erfolgt im Laufe der Bearbeitung ihrer Abschlussarbeit, die jeweils von 
einem bestimmten Professor – gegebenenfalls in Zusammenarbeit mit einem Lehrbeauftrag-
ten – betreut wird. Gleiches gilt für die Betreuung während des Berufspraktischen Semes-
ters. 
 
Die Studierenden sollen während der Selbstlernphasen auf folgende Betreuungsstrukturen 
zurückgreifen können: 
 
- Präsenz der Lehrenden und Lernbegleiter: Die Lehrenden und die Studiengangsleitung 
sowie die Lernbegleiter des ZWW sind auf der Online-Plattform in den Foren, Chats und in 
sonstigen digitalen Angeboten präsent und ansprechbar. Sie sollen hier den Lernprozess 
kontinuierlich begleiten. 
- Regelmäßige Online-Sprechstunden mit dem Dozenten: In jedem Modul bietet der Lehren-
de per Videokonferenz digitale Sprechstunden an. Die Sprechstunden sollen an Randzeiten 
angeboten werden, damit eine Kompatibilität zum Berufsleben hergestellt ist. 
 
- Regelmäßige Online-Sprechstunden mit der Studiengangsleitung 
 
- Persönliche Terminabsprachen mit den Lehrenden 
 
- Lernbegleitung durch das Zentrum für wissenschaftliche Weiterbildung: Das ZWW steht 
den Studierenden persönlich, telefonisch und digital durchgehend zur Verfügung. Im digita-
len Lernsystem begleiten die Mitarbeiter des ZWW die Lernprozesse und halten den Kontakt 
zu den Studierenden. 
 

Bewertung:  
 
Die notwendige Lehrkapazität ist vorhanden. Das Lehrpersonal garantiert, dass die Studie-
renden die Qualifikations- und Kompetenzziele erreichen. Die Zusammensetzung des Lehr-
personals aus hauptberuflich und nebenberuflich Lehrenden garantiert die Berücksichtigung 
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des wissenschaftlichen Anspruchs und der Praxisanforderungen. Während der Begutach-
tung konnten sich die Gutachter ein Bild machen über den Einsatz von Praxisvertretern in 
der Lehre. Die Praxisvertreter sind Anwälte und kommen aus zwei Kanzleien. Die Gutachter 
begrüßen den Einsatz von Praxisvertretern, empfehlen aber bei der Weiterentwicklung des 
Studienganges auf eine stärkere fachliche Diversifizierung der Lehrbeauftragten zu achten.   
 

Das Studienmaterial wurde von einer ausreichenden Zahl von Lehrenden und Lehrbriefauto-
ren erstellt, die fachlich ausgewiesen sind. Die laufende Betreuung der Studierenden ist per-
sonell gewährleistet auch in den Präsenzphasen. 
 
Die Gutachter haben sich bei der Durchsicht der Lebensläufe von der wissenschaftlichen, 
pädagogischen und didaktischen Qualifikation des Lehrpersonals überzeugen können. Diese 
entsprechen den Anforderungen und Zielsetzungen des Studienganges. Die Verknüpfung 
von Theorie und Praxis wird gewährleistet durch die Nebentätigkeiten der Professoren und 
die Berufserfahrung der Lehrbeauftragten. 
 

Das Lehrpersonal hat die Möglichkeit sich weiter zu qualifizieren. Insbesondere im Bereich 
Ferndidaktik bietet das ZWW zusätzliche personalisierte Angebote an.  
 

Es finden regelmäßig gemeinsame Besprechungen aller am Studiengang beteiligten Leh-
renden statt, um die inhaltlichen und organisatorischen Fragen zu besprechen. Dabei ist die 
Kooperation und Koordination zur Abstimmung der Module untereinander und insgesamt 
geregelt und systematisch gewährleistet.  
 

Das Lehrpersonal sieht die Betreuung der Studierenden als fester Bestandteil ihrer Dienst-
leistungen. Die studierenden haben die Möglichkeit persönlich, per E-Mail oder über die ver-
schieden Kanäle der Lernplattform Kontakt mit den Dozenten oder die Studiengangsleitung 
aufzunehmen. Es wird Rücksicht auf die Bedürfnisse der Fernstudierenden genommen, in 
dem z.B. Online Sprechstunden auch zu Randzeiten angeboten werden. Die Gutachter sind 
überzeugt, dass die flexible und individuelle Lernberatung zum Studienerfolg der Studieren-
den beitragen wird. 
 

  Exzellent Qualitäts-

anforderung 

übertroffen 

Qualitäts-

anforderung 

erfüllt 

Qualitäts-

anforderung 

nicht erfüllt 

Nicht 

relevant 

4.1 Lehrpersonal      

4.1.1* Struktur und Anzahl des Lehrpersonals 
in Bezug auf die curricularen Anforde-
rungen (Asterisk-Kriterium) 

  x   

4.1.2* Wissenschaftliche Qualifikation des 
Lehrpersonals (Asterisk-Kriterium) 

  x   

4.1.3* Pädagogische / didaktische Qualifikation 
des Lehrpersonals (Asterisk-Kriterium) 

  x   

4.1.4 Praxiskenntnisse des Lehrpersonals   x   

4.1.5* Interne Kooperation (Asterisk-Kriterium)   x   

4.1.6* Betreuung der Studierenden durch 
Lehrpersonal (Asterisk-Kriterium) 

  x   

4.1.7 Fernstudienspezifisches Betreuungs-
konzept (nur relevant und Asterisk-
Kriterium für Fern-/eLearning-
Studiengänge) 

  x   
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4.2 Studiengangsmanagement 

Formal ist die Studiengangsleitung durch den Dekan der Fakultät Betriebswirtschaft besetzt. 
Operativ setzt sich die Studiengangsleitung durch eine Steuerungsgruppe zusammen. Diese 
besteht neben dem Dekan der Fakultät Betriebswirtschaft aus dem Prodekan, dem Didaktik-
beauftragten und einem Professor der Fakultät Betriebswirtschaft und aus der Leitung des 
ZWW. 
 
Die Aufgaben der Studiengangsleitung liegen darin, den Studienablauf zu organisieren, d.h. 
Professoren und Lehrbeauftragte jeweils für die entsprechenden Module einzuteilen, ggf. 
durch Krankheit oder durch Fortbildungssemester bedingte Ausfälle zu kompensieren. Da 
ein großer Teil des Lehrkörpers des Studienganges aus externen Dozierenden besteht, ist 
es hier im Besonderen Aufgabe der Studiengangsleitung die Dozierenden entsprechend ih-
rer fachlichen und didaktischen Qualität auszuwählen und den Lehrkörper auf dem aktuells-
ten Stand zu halten. 
 
Außerdem sind von der Studiengangsleitung die Interessen der Fakultät gegenüber den 
Hochschulgremien und anderen Fakultäten zu vertreten. Darüber hinaus sind sie in der Be-
treuung der Studierenden sowohl im Bereich des Studienverlaufs als auch bei persönlichen 
Problemen tätig. 
 
Der Dekan und der Studiendekan übernehmen jeweils eine zusätzliche Funktion zur Quali-
tätssicherung, um die inhaltliche Konsistenz des Studienganges zu gewährleisten. Eine die-
ser Funktionen soll die inhaltliche Qualität der betriebswirtschaftlichen Aspekte, die zweite 
der juristischen Aspekte sichern. Diese Funktionen greifen bereits bei der Erstellung der 
Skripte. Basierend auf den Skripten soll so der rote Faden der Studiengänge gewährleistet 
sein. Beim Studiendekan laufen diese Fäden zusammen und werden inhaltlich gebündelt. So 
soll sichergestellt werden, dass der Studiengang unter Einsatz von externen Dozierenden 
inhaltlich hinsichtlich Ausrichtung und Qualität den Ansprüchen der Hochschule genügen.. 
Die Steuerungsgruppe tagt engmaschig mehrmals im Monat, mit dem Ziel. den Studiengang 
weiter zu entwickeln und ihn  an die Bedürfnisse der Studierenden anzupassen. 
 
Die Mitarbeiter der Verwaltung verstehen sich als Dienstleister für Studierende, Lehre, For-
schung und Entwicklung. Die Aufgaben des Sekretariats und der Assistentinnen sind in Ar-
beitsplatzbeschreibungen geregelt. Neben administrativen Tätigkeiten werden teilweise Auf-
gaben in der Konzeption und in der Planung wahrgenommen. Das Team der Studentischen 
Abteilung begleitet Studierende durch ihr ganzes Studium und ist Ansprechpartner für alle 
Fragen in studentischen Angelegenheiten. Bereits schon vor der Zulassung zum Studium in-
formieren die Mitarbeiter der Abteilung die Studieninteressierten über den Studiengang und 
Bewerbungsmodalitäten, bearbeiten die Bewerbungsunterlagen, führen das Zulassungsver-
fahren durch. 
 
Das ZWW begleitet die Lernprozesse der Studierenden individuell, erkennt so frühzeitig 
Probleme im Lernprozess und moderiert zwischen Lehrenden und Studierenden. So kann 
auf die Lernbedingungen der Studierenden eingegangen und frühzeitig interveniert werden. 
Zusätzlich unterstützt das ZWW die Studierenden aktiv in dem Prozess des Selbststudiums. 
Dazu sind die Mitarbeiterinnen des ZWW aktiv sichtbar auf der Lernplattform und gestalten 
auch in regelmäßigen Abständen Webinare, in denen Themen wie Lernstrategien oder Zeit-
management besprochen werden. Hier soll das ZWW auch als Katalysator dienen, um die 
Kommunikation zwischen den Studierenden zu befördern. 
 
Die Mitarbeiter der Verwaltung nehmen regelmäßig an Fortbildungsveranstaltungen teil. Es 
existieren vorhandene Mittel für einen weiteren Auf- und Ausbau bei entsprechender Nach-
frage. 
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Bewertung:  
 
Für den Studiengang stehen eine eigene Leitung und eine Steuerungsgruppe zur Verfügung. 
Gemeinsam sorgen sie für einen störungsfreien Ablauf des Studienbetriebes. Ihre Aufgaben 
und Zuständigkeiten sind im Einzelnen klar definiert. 
Eine ausreichende Unterstützung für Lehrende und Studierende ist durch die Verwaltung 
sichergestellt. Insbesondere das ZWW bietet frühzeitig und im Laufe des Studiums Lernbera-
tungen an und dient als Schnittstelle zwischen Studierenden und Lehrenden. Die Möglichkei-
ten der elektronischen Serviceunterstützung werden genutzt und ergänzen das persönliche 
Beratungsgespräch. Die Hochschule bietet Weiterqualifikationsmöglichkeiten für das admi-
nistrative Personal an. 

 

 

 

 

Exzellent Qualitäts-

anforderung 

übertroffen 

Qualitäts-

anforderung 

erfüllt 

Qualitäts-

anforderung 

nicht erfüllt 

Nicht 

relevant 

4.2 Studiengangsmanagement      

4.2.1* Studiengangsleitung (Asterisk-Kriterium)   x   

4.2.2 Ablauforganisation und Verwaltungsun-
terstützung für Studierende und das 
Lehrpersonal 

  x   

 
 

4.3 Kooperationen und Partnerschaften 

Der Studiengang kann auf alle Netzwerke und Kontakte der Fakultät zugreifen. Dies betrifft 
auch alle ausländischen Partnerhochschulen bei Bedarf. Thematisch bedingt ist kein Aus-
landssemester vorgesehen, es ist jedoch in individueller Absprache nicht ausgeschlossen. 
 
Die HBC pflegt langjährige Kontakte mit ausländischen Hochschulen. Für den Studiengang 
von besonderer Relevanz kann die Kooperation mit der University of Westminster sein. Stu-
dierenden der HBC können in London ein integriertes Auslandssemester verbringen und an 
den dortigen Lehrveranstaltungen, insbesondere des Studienganges Construction Manage-
ment teilnehmen. 
 
Neben Firmen sind Kontakte zu Institutionen der öffentlichen Verwaltung zu nennen. Beispie-
le bilden Gerichte (z.B. Hinweise auf ausgewählte ZV-Termine oder öffentliche Verhandlun-
gen), Grundbuchämter, Landratsämter, Stadtverwaltung, Bauämter u.v.m. Diese Kontakte 
sind ebenfalls langjährig gewachsen. 
 
Von diesem engen langjährig gewachsenem Netzwerk sollen die Studierenden profitieren in 
Form von Angeboten für Praxissemester, Abschlussarbeiten und Stellenangeboten. 
 

Bewertung:  
 
Die Gutachter erachten es als positiv, dass die Studierenden, auch wenn es im Studiengang 
nicht vorgesehen ist, ein Auslandssemster absolvieren können und dafür auf die bestehen-
den Kooperationen mit anderen Hochschulen zurückgreifen können. Die im Rahmen der 
Begutachtung genannte Kooperation mit University of Westminster und die Möglichkeit, die-
se Kooperation für den Studiengang auszuweiten, begrüßen die Gutachter. 
 
Die Hochschule beteiligt oder beauftragt keine Wirtschaftsunternehmen oder anderen Orga-
nisationen mit der Durchführung von Teilen des Studienganges.    
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  Exzellent Qualitäts-

anforderung 

übertroffen 

Qualitäts-

anforderung 

erfüllt 

Qualitäts-

anforderung 

nicht erfüllt 

Nicht 

relevant 

4.3 Kooperationen und Partnerschaften      

4.3.1* Kooperationen mit Hochschulen und 
anderen wissenschaftlichen Einrichtun-
gen bzw. Netzwerken (Asterisk-Kriterium 
für Kooperationsstudiengänge) 

  x   

4.3.2* Kooperationen mit Wirtschaftsunterneh-
men und anderen Organisationen (As-
terisk-Kriterium für ausbildungs- und 
berufsintegrierende Studiengänge, 
Franchise-Studiengänge ) 

    x 

 
 

4.4 Sachausstattung 

Fern-Studiengänge nutzen während der Präsenzphasen alle Ressourcen der Hochschule, 
die den anderen (Präsenz-)Studiengängen zur Verfügung stehen. Alle Lehrräume sind mit 
Beamer, Overhead-Projektoren und Tafeln ausgestattet. WLAN und Internet stehen in allen 
Unterrichtsräumen ebenso zur Verfügung wie Whiteboards. Die insgesamt 39 Unterrichts-
räume (Stand Juli 2017) können grundsätzlich alle vom Studiengang genutzt werden. 
 
Während des Semesters ist die Bibliothek von Montag bis Donnerstag jeweils von 7:30 bis 
20:00 Uhr geöffnet; am Freitag schließt die Bibliothek um 16:30 Uhr. In der vorlesungsfreien 
Zeit sind umfassende Öffnungszeiten gewährleistet. Öffnungszeiten ohne Betreuung gibt es 
nicht.  
 
Insgesamt stehen den Studierenden in der Bibliothek über 80 Arbeitsplätze zur Verfügung. 
Viele davon sind mit internetfähigem PC und Drucker sowie Scanner ausgestattet. Darüber 
hinaus stehen Katalogrecherche-Plätze zur Verfügung. Kopiermöglichkeiten sind mehrfach 
und zusätzlich in den Gebäuden vorhanden. Durch diese Ausstattung kommen Engpässe 
nicht vor. Gruppenarbeitsplätze und -räume stehen zur Verfügung und können nach Verfüg-
barkeit reserviert werden. Durch die Online-Verfügbarkeit aller Raumbelegungen im LSF sind 
außerdem "informelle" Arbeitsgruppenräume in "normalen" Hörsälen unkompliziert belegbar. 
 
Die Bibliothek der Fakultät ist in die Bibliothek der Hochschule integriert. Als Printmedien 
umfasst sie über 12.000 Bände, die gesamte Hochschulbibliothek 53.622 Bände. 2.098 
kommen aus dem Rechtbereich. Hinzu kommen derzeit über 11.000 E-Books, wobei sich 
diese Anzahl fortwährend erhöht. Zeitschriften stehen außerdem als e-journals zur Verfü-
gung. Den Studierenden stehen im Bereich der E-Books umfangreiche Campus-Lizenzen mit 
Druck- und Download-Rechten zur Verfügung. Hierzu finden Schulungen über die Bibliothek 
und in der Fakultät selbst statt, um die Studierenden an diese Nutzungsmöglichkeiten heran-
zuführen.  
 
Die Hochschule verfügt über die Pakete „Compliance Digital“ von Erich Schmidt und über 
das Paket "Wirtschaftswissenschaften" von Springer ab 2009 ff., wodurch viele (Wirtschafts-) 
Rechtsbücher als E-book verfügbar sind. Die Hochschule hat außerdem den Zugang zu 110 
lizensierten Datenbanken, darunter 6 mit juristisch signifikanten Anteilen (z.B. Nexis, Landes-
recht Baden-Württemberg, WISO, Statista, nwb, Online Contents Recht), zusätzlich besteht 
der freie Zugang zum DBIS-Portal (z.B. BGH-Entscheidungen, Volltext). Als Beispiel für die 
Nutzungsmöglichkeiten seien komplette Lehrbuchpakete über Shibboleth-Zugang genannt 
(z.B. Springer-Verlag). Die Bibliothek hat Zugang zu Elektronischen Zeitschriftenbibliotheken, 
regionalen Datenbanken (z.B. Information Baden-Württemberg mit über 100 Datenbanken) 



 

 
Darstellung und Bewertung im Einzelnen  

© FIBAA-Akkreditierungsbericht Seite 33 

und zu der umfangreichen Literatur, die täglich zunehmend per DFG-Nationallizenz bereitge-
stellt wird. Über das Internet ist eine Literatursuche anhand komfortabler Suchfunktionen 
implementiert. Nahezu jegliche Literatur, die vor Ort nicht verfügbar ist, kann per Fernleihe 
entliehen werden. Die Bibliothek ermöglicht über die Teilnahme am Deutschen Leihverkehr 
(Fernleihe) und über örtliche Kooperationen mit anderen Bibliotheken den Studierenden Zu-
gang zu weiterer Literatur. 
 
Die Hochschulbibliothek verfügt über vier Kräfte. Mitarbeiter der Verwaltung sind per E-Mail 
oder Telefon erreichbar und kümmern sich um die Belange der Studierenden. Studierende 
haben einen festen Ansprechpartner für alle Technikfragen.   
 

Bewertung:  
 
Für die Präsenzphasen entsprechen die Quantität, Qualität sowie Media- und IT-Ausstattung 
der Unterrichtsräume den Anforderungen für die Durchführung des Studienganges unter 
Berücksichtigung der Ressourcenbedarfe anderer Studiengänge. Die Räume und Zugänge 
sind behindertengerecht ausgestattet und barrierefrei erreichbar. Ein Zugang mit Laptop über 
Wireless LAN zum kostenfreien Internet ist gewährleistet. Den Studierenden stehen genü-
gend Gruppenarbeitsräume zur Verfügung. 
 
Die Ausstattung für die virtuellen Studienbedingungen entspricht nach Ansicht der Gutachter 
modernen multimedialen Anforderungen. Im Rahmen der Begutachtung konnten sich die 
Gutachter davon überzeugen, dass genügend Unterstützungsmöglichkeiten geboten werden. 
Persönliche Beratung bei vertretbaren Wartezeiten ist gewährleistet. Die Anforderungen an 
den häuslichen Arbeitsplatz werden benannt (z.B. IT-Ausstattung). 
 

Nach Ansicht der Gutachter ist der Zugang zu Literatur, Zeitschriften und digitalen Medien 
(z.B. Datenbanken mit BGH-Entscheidungen) sowie die für den Studiengang erforderliche 
Literatur gesichert. Öffnungszeiten und Betreuung tragen den Bedürfnissen der Studieren-
den hinreichend Rechnung. 
 

  Exzellent Qualitäts-

anforderung 

übertroffen 

Qualitäts-

anforderung 

erfüllt 

Qualitäts-

anforderung 

nicht erfüllt 

Nicht 

relevant 

4.4 Sachausstattung      

4.4.1* Quantität, Qualität sowie Media und IT-
Ausstattung der Unterrichts und Grup-
penarbeitsräume (Asterisk-Kriterium) 

  x   

4.4.2* Zugangsmöglichkeiten zur erforderlichen 
Literatur (Asterisk-Kriterium) 

  x   

 
 

4.5 Zusätzliche Dienstleistungen 

Die Studierenden werden vor allem in der Endphase ihres Studiums je nach Neigung umfas-
send über Einsatzmöglichkeiten in ihrem zukünftigen Berufsleben beraten. Diese Beratung 
findet durch sämtliche Professoren statt. Durch die Praxiskontakte und durch die Herkunft 
vieler Professoren mündet die Beratung, so die Hochschule, nicht nur in Einzelfällen in eine 
Kontakt- oder sogar Stellenvermittlung. Darüber hinaus existiert ein umfangreiches Netzwerk 
aus Kontakten zu Unternehmen der Bau- und Immobilienindustrie. Dies führt dazu, dass 
zahlreiche Stellenangebote direkt an die Hochschule übermittelt und sowohl am "Schwarzen 
Brett" der Fakultät als auch im Internet und Intranet veröffentlicht werden. 
 



 

 
Darstellung und Bewertung im Einzelnen  

© FIBAA-Akkreditierungsbericht Seite 34 

Dem Recruiting, aber auch der Orientierung und Beratung zur beruflichen Karriere dienen 
die einmal jährlich durch die Hochschule organisierten Jobmessen im Haus, bei denen sich 
Unternehmen präsentieren können und die diese Gelegenheit sehr gerne wahrnehmen, um 
geeignete Mitarbeiter zu rekrutieren. Ergänzend werden branchenspezifische Jobmessen 
(z.B.) im Rahmen des „Forums Bau“ organisiert, an denen interessierte Studierende teilneh-
men können. Zur Unterstützung der Studierenden werden zudem Bewerbungstrainings und 
Praxistage sowie Job-Initiativen organisiert, in dem u.a. die Gestaltung von Bewerbungsun-
terlagen, das Verhalten im Bewerbungsgespräch und in Assessment-Seminaren simuliert 
und trainiert werden. 
 
Auf den Beruf vorbereitende Angebote finden ergänzend statt. Diese Angebote reichen von 
Berufsbildvorstellungen externer Praktiker über Exkursionen und Firmenbesuche bis hin zu 
Blockveranstaltungen, in denen mögliche Tätigkeitsgebiete und Arbeitgeber für Praktikanten 
und Absolventen vorgestellt werden. Das Netzwerk aus Kontakten, das von Professoren, 
Praktikantenamt, Unternehmen und Absolventen gleichermaßen gepflegt wird, ist ein ent-
scheidender Baustein für die Positionierung der Absolventen am Arbeitsmarkt. 
 
Ebenfalls Bestandteil der Berufsberatung ist der Besuch von Fachmessen durch die Studie-
renden. So können diese zweimal jährlich kostenlos zum "VHK Forum Bau" des Vereins für 
Hochschulkontakte in Stuttgart oder München fahren, um sich dort von Fachleuten und Fir-
menvertretern beraten zu lassen. Für die wichtigste Fachmesse der Branche, die "Expo Re-
al" in München, auf der die Hochschule selbst zusammen mit der Akademie der Hochschule 
vertreten ist, bezieht die Fakultät jedes Jahr verbilligte Studierendenkarten. 
 
Als erste Absolventenvereinigung wurde bereits 1965 die heutige „Gesellschaft der Freunde 
und Absolventen der Hochschule Biberach e.V." (kurz GdF) gegründet, die die Hochschule 
durch Geldmittel und Beratung unterstützt und inzwischen auf fast 1.500 Mitglieder ange-
wachsen ist. Die GdF veranstaltet einmal im Jahr eine Jahreshauptversammlung, auf der 
sich die Mitglieder - Absolventen der Hochschule und der Akademie der Hochschule, Profes-
soren, Lehrbeauftragte sowie Personen, Firmen und Institutionen, die der Hochschule ver-
bunden sind - treffen und alte und neue Kontakte pflegen. 
 
Seit ca. 20 Jahren führt die Fakultät Betriebswirtschaft eine Absolventendatenbank, die als 
Grundlage für die Einrichtung des Absolventennetzwerks der Fakultät diente. Seit 2005 steht 
der HBC ein interaktives Alumni-Portal zur Verfügung. Es bietet allen Absolventen die Mög-
lichkeit, alte und neue Kontakte zu pflegen, ehemalige Kommilitonen wieder zu finden, auf 
aktuelle Stellenanzeigen zuzugreifen, sich zu informieren, was es an der Hochschule Neues 
gibt, welche interessanten Veranstaltungen stattfinden und vieles mehr. Die Teilnehmer kön-
nen in diesem Portal selbst Anfragen, Informationen, Stellenausschreibungen und ähnliches 
publizieren und somit ihr Wissen weitergeben und in direkten Kontakt mit anderen Absolven-
ten treten. 
 
Alumni werden außerdem eingeladen um bei den regelmäßig stattfindenden Praxistagen 
über ihre berufliche Erfahrungen zu berichten. 
 

Bewertung:  
 
Die Gutachter erachten die individuelle Karriereberatung als ein sehr gutes Mittel zur Förde-
rung der Employability. Die Hochschule ermöglicht eine systematische Vermarktung der Ab-
solventen durch die regelmäßige Organisation von Karrieremessen. Dies stellt nach Ansicht 
der Gutachter eine gelungene Ergänzung zu den zusätzlichen Dienstleistungen dar. Die Stu-
dierenden haben außerdem Zugang zum hochschulweiten Unternehmensnetzwerk. 
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Es besteht eine Alumnivereinigung mit dem Ziel, ein Netzwerk unter den Absolventen aufzu-
bauen. Alumni werden außerdem regelmäßig zu Vorträgen eingeladen. 
 

  Exzellent Qualitäts-

anforderung 

übertroffen 

Qualitäts-

anforderung 

erfüllt 

Qualitäts-

anforderung 

nicht erfüllt 

Nicht 

relevant 

4.5 Zusätzliche Dienstleistungen      

4.5.1 Karriereberatung und Placement Service  x    

4.5.2 Alumni-Aktivitäten   x   

 
 

4.6 Finanzierung des Studienganges (Asterisk-Kriterium) 

Die Hochschule Biberach ist eine staatliche Hochschule, daher ist dieses Kriterium nicht re-
levant. 
 

  Exzellent Qualitäts-

anforderung 

übertroffen 

Qualitäts-

anforderung 

erfüllt 

Qualitäts-

anforderung 

nicht erfüllt 

Nicht 

relevant 

4.6* Finanzierung des Studienganges (As-
terisk-Kriterium) 

    x 

 
 

5. Qualitätssicherung und Dokumentation 

Im Rektorat der Hochschule ist die Stelle der Qualitätsmanagement-Beauftragten auf Hoch-
schulebene (Querschnittsfunktion) angesiedelt. Es existiert ein Senatsausschuss Qualität, 
der auf der Ebene der Dekane besetzt ist. Dies sichert die Beschluss- und Umsetzungskom-
petenz des Qualitätsausschusses. Der Ausschuss tagt regelmäßig während der Semester. 
Fragen der Evaluation der Lehre und der Zentralbereiche der Hochschule bilden einen 
Schwerpunkt der Arbeit im Qualitätsausschuss. Die Diskussionen und Beschlüsse des Aus-
schusses werden protokolliert. Das zentrale Qualitätsmanagement (QM) unterstützt und ko-
ordiniert - über dem Qualitätsausschuss - die dezentralen Instrumente des QM in allen Fa-
kultäten und im Verwaltungsbereich der Hochschule Biberach. Der Akkreditierungsbeauftrag-
te der Fakultät BWL ist in Personalunion auch QM-Beauftragter, Studien- und Prodekan der 
Fakultät sowie wissenschaftlicher Leiter QM auf Ebene der Hochschule. 
 
Es liegen umfangreiche Statistiken in Form von Zeit- und Quervergleichen über die Semester 
vor. Diese werden für die Erfassung qualitätsrelevanter Kennzahlen genutzt und gepflegt. 
Die Ergebnisse dieser Statistiken werden regelmäßig (mindestens einmal pro Semester) und 
zusätzlich bei Bedarf im Senatsausschuss Qualität, in Fakultäts- und Studienkommissions-
sitzungen sowie im Hochschulrat besprochen. Die Kennzahlen und Zeitreihen dienen der 
Qualitätssteuerung, um die Entwicklung der Studiengänge im Vergleich mit den jeweils ande-
ren Studiengängen der HBC insgesamt zu verfolgen. 
 
Hierbei werden z.B. folgende Statistiken und Datenquellen genutzt: 
- Personal (Strukturzahlen nach Quantität und Qualität, Betreuungsrelationen) 
- Raumsituation (für Lehre, Forschung und Verwaltung) 
- Bewerber (regional, quantitative und qualitative Struktur, Alter, usw.) 
- Budgets und reale Liquiditätsgrößen/Zahlungen 
- Studienergebnisse und Studierendenerhebungen aller Art (z.B. Lebensbedingungen, Ver-
weildauer, Lernsituation) 
- Evaluationsresultate 
- Arbeitgeber (Erwartungen, Rückmeldungen, Zufriedenheit) 



 

 
Darstellung und Bewertung im Einzelnen  

© FIBAA-Akkreditierungsbericht Seite 36 

 
Fakultätsrat und Studienkommission sind die konkreten Schnittstellen und "Transmissions-
riemen" vom Senatsausschuss Qualität in die Fakultät, um Qualitätsziele zu verfolgen. Diese 
für die Qualität verantwortlichen Gremien tagen regelmäßig Semester; Studierende sind 
stets daran beteiligt. 
 
Neben dieser Aufbauorganisation in Gremien sind organisatorische Festlegungen (z.B. Beru-
fungsverfahren) Bestandteile der "Ablauforganisation" im QM der Fakultät. Dies betrifft au-
ßerdem Erfahrungen der Lehrevaluation oder die Beobachtung des studentischen Workload. 
In den Fakultätsratssitzungen werden die formellen und die informellen Erhebungen und 
Beobachtungen zusammengeführt und erforderlichenfalls zur Abstimmung und zum Be-
schluss gestellt. Durch die Studienkommission steht ein formelles Gremium zur Verfügung, 
um Stärken und Handlungsbedarfe im Studiengang geordnet zu bearbeiten. Die gemeinsa-
me Einbindung von Lehrenden und Lernenden ist dabei umgesetzt. In den Studiengängen 
werden zahlreiche mengen-, wert- und stückbezogene Statistiken geführt. Außerdem werden 
qualitative Erhebungen (z.B. zu Evaluationsergebnissen) durchgeführt. 
 
Alle in der Fakultät (ergänzend) geführten Aufzeichnungen werden dem zentralen Qualitäts-
management der Hochschule zur Verfügung gestellt, um daraus Berichte für den Qualitäts-
ausschuss oder Kennzahlenentwicklungen für den Hochschulrat darzustellen.  
 
Einen Schwerpunkt des Qualitätsmanagementsystem an der Hochschule bildet der Evaluati-
onsprozess aus verschiedenen Perspektiven: Studierende, Lehrende, (externe) Dritte. 
 
Evaluation durch Studierende 
 
Die Evaluation liefert sowohl situationsbezogene informelle "Stimmungsbilder" als auch for-
malisierte und mehrdimensional vergleichbare Statusberichte. Der neue Studiengang über-
nimmt die bewährten implementierten Strukturen der Evaluation als Bestandteil der Quali-
tätssicherung.  
 
Durch die Evaluationssatzung werden alle Lehrveranstaltungen und alle Lehrenden erfasst. 
Evaluationssatzung und Erhebungsbogen sind beschlossen. Ein formeller Befragungsrhyth-
mus für jeden Kurs in minimal jedem zweiten Semester liegt vor. In der Evaluationssatzung 
ist ein definierter Prozess festgelegt, der eine lückenlose Erfassung aller Lehrveranstaltun-
gen gewährleistet. Jedem Lehrenden steht es frei, sich jedes Semester evaluieren zu lassen. 
Diesen "formellen" Evaluationen ist eine institutionalisierte Rückkopplungsschleife an die 
Studierenden und eine Rückmeldeschleife an das Dekanat und an das Rektorat systemim-
manent zugeordnet. Gespräche werden mit Lehrenden geführt, um Evaluationsergebnisse 
zu erklären und um die Lehre anzupassen. 
 
Der Evaluationsprozess wird über formelle Strukturen (z.B. Fakultäts- und Senatssitzungen) 
kanalisiert und in Veränderungsprozesse über Beschlüsse eingebracht. Rückmeldungen der 
Studierenden, der Mitglieder des Lehrpersonals und anderer Stellen ("Dritter") können in 
Anbetracht der kurzen Wege an der Hochschule einfach miteinander verglichen werden.  
Wichtiger Bestandteil der Kurse sind Auswertungsdiskussionen des Lehrkörpers mit den 
Studierenden. Rückmeldungen aus den Präsenz- und E-Mail-Sprechstunden gehen eben-
falls in die Evaluation ein. Diese Rückmeldungen und Erfahrungen werden in die Diskussio-
nen der Studienkommission eingebracht. 
 
Evaluation durch das Lehrpersonal 
 
Das fest angestellte Lehrpersonal trifft sich in grundsätzlich monatlichen Fakultätssitzungen. 
Darüber hinaus sind Studienkommissionen eingerichtet. Hier werden u.a. Abstimmungen der 
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Inhalte und Form der Lehre durchgeführt, Rückmeldungen diskutiert und latent denkbare 
Überschneidungen proaktiv ausgeräumt sowie Schwerpunkte in der Lehre ggf. neu justiert. 
Die Sitzungen von Fakultätsrat und von Studienkommission werden schriftlich protokolliert. 
Beschlüsse werden festgehalten und die Umsetzung der Beschlüsse wird anhand der Proto-
kolle vom Dekan (Fakultätsrat) bzw. vom Studiendekan (Studienkommission) verfolgt. Lehr-
beauftragte und Gastdozenten sind den hauptamtlichen fachzuständigen Professoren zuge-
ordnet. Anregungen und Kritik der externen Gastreferenten und Lehrbeauftragten werden 
von den fachzuständigen Professoren direkt aufgegriffen. Dabei werden u.a. Anforderungen 
der Praxis an die Studierenden kritisch mit den Inhalten der Curricula überprüft. 
 
Es haben sich außerdem "halbinformelle" und fakultätsübergreifende Arbeitskreise gebildet 
(z.B. Fachkreis Mathematik). Hier werden über alle Studiengänge hinweg Erfahrungen aus 
Lehre und Forschung ausgetauscht und didaktische Ideen entwickelt. 
 
Evaluation durch Dritte 
 
Es existieren regelmäßige und anonyme Evaluationen durch: 
 
- Bewerberbefragungen 
- Absagebefragungen 
- Erstsemester-Befragungen 
- Absolventen-Befragungen 
 
Die Befragungsergebnisse werden dem Qualitätsausschuss vorgestellt und dort bezüglich 
etwaiger Konsequenzen beraten. Eine bereits vorhandene externe Expertenrunde aus Prak-
tikern wird im Zuge der Aufnahme des Lehrbetriebs noch stärker eingebunden und zum Bei-
rat ausgebaut. 
 
Der Studiengang ist hinsichtlich ihrer Ziele, Voraussetzungen, des Ablaufs und Umfangs, der 
Fristen sowie der Durchführung und Bewertung von Prüfungsleistungen in den allgemeinen 
Teilen der Studien- und Prüfungsordnung der Hochschule Biberach dokumentiert. Die Stu-
dien- und Prüfungsordnungen sind hochschulöffentlich ausgehängt, sie sind im Internet ver-
fügbar und werden jedem Neuimmatrikulierten bei Studienantritt ausgehändigt. 
 
Ein offizieller Terminplan der Hochschule stellt die wichtigsten Termine und Ereignisse des 
Studienjahres zusammen. Für alle Belange, die Prüfungsleistungen betreffen, gibt das Prü-
fungsamt in jedem Semester einen zusätzlichen Terminplan aus. Für Studieninteressenten 
sind die wichtigsten Informationen im "Hochschulkompass", dem Studienführer der Hoch-
schule Biberach, der jedes Semester neu aufgelegt wird, kompakt zusammengefasst.  
 
Das Internet spielt in der Dokumentation des Studiums in der Fakultät Betriebswirtschaft die 
zentrale Rolle. Neben dem Internet bietet die Fakultät ein breites Informationsangebot im 
Intranet an, das den aktuell Studierenden zugänglich ist. Dort finden die Studierenden auch 
alte Klausuren zur Prüfungsvorbereitung, Praktikums- und Stellenangebote sowie weitere 
nützliche Informationen, z.B. zu Auslandsaufenthalten und Stipendien. 
 
Die besonderen hochschulweiten Aktivitäten und Ereignisse des Studienjahres werden jähr-
lich in einem Jahresbericht des Rektors veröffentlicht. Aktivitäten der Fakultät Betriebswirt-
schaft sind dort integriert. Über Veranstaltungen werden die Studierenden vorab per Aus-
hang, Rundmail und im Intranet informiert. Sonderveranstaltungen wie Fachvorträge oder 
Firmenvorstellungen werden in der Regel nicht speziell dokumentiert. Über andere Ereignis-
se, wie z.B. Exkursionen, Neuigkeiten von Partnerhochschulen, Preisverleihungen, Verände-
rungen im Lehrpersonal, Abschiedsvorlesungen, Tag der offenen Tür, Abschlussfeierlichkei-
ten (u.v.a.) wird auch über Informationsbildschirme überall in der Hochschule informiert. 
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Bewertung:  
 
Die Gutachter sind überzeugt, dass das Qualitätssicherungs- und -entwicklungsverfahren 
systematisch für eine kontinuierliche Überwachung und Weiterentwicklung der Qualität des 
Studienganges in Bezug auf Inhalte, Prozesse und Ergebnisse sorgt. Die Hochschule be-
rücksichtigt die Ergebnisse der Evaluierungen durch die Studierenden, genauso wie die der 
Evaluierungen durch das Lehrpersonal um den Studiengang weiter zu entwickeln. Absolven-
tenbefragungen ergänzen das Qualitätsverfahren. An der Planung und Auswertung der Qua-
litätssicherungs- und -entwicklungsverfahren sind Lehrende und Studierende in entspre-
chenden Gremien beteiligt. 
 
Studiengang, Studienverlauf und Prüfungen sind in der Studien- und Prüfungsordnung do-
kumentiert. Diese kann auch im Internet gefunden werden. Die Hochschule benutzt unter-
schiedliche Kanäle, um über die Aktivitäten der HBC und des Studienganges zu berichten. 
Ein Jahresbericht sammelt alle wichtigen Aktivitäten und Ereignisse der gesamten Hoch-
schule. Informationen bezüglich des Studienganges werden dort integriert. Außerdem infor-
miert die Hochschule über die eigene Homepage, per Aushang oder Rundmail über die ak-
tuellen Veranstaltungen. 
 

  Exzellent Qualitäts-

anforderung 

übertroffen 

Qualitäts-

anforderung 

erfüllt 

Qualitäts-

anforderung 

nicht erfüllt 

Nicht 

relevant 

5.1* Qualitätssicherung und -entwicklung des 
Studienganges in Bezug auf Inhalte, 
Prozesse und Ergebnisse 

  x   

5.2 Instrumente der Qualitätssicherung      

5.2.1 Evaluation durch Studierende   x   

5.2.2 Qualitätssicherung durch das Lehrper-
sonal 

  x   

5.2.3 Fremdevaluation durch Alumni, Arbeit-
geber und ggf. weitere Dritte 

  x   

5.3 Dokumentation      

5.3.1* Beschreibung des Studienganges (As-
terisk-Kriterium) 

  x   

5.3.2 Informationen über Aktivitäten im Studi-
enjahr 

  x   
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Qualitätsprofil 

Hochschule: Hochschule Biberach, Biberach an der Riß  
 
Bachelor-Studiengang: Wirtschaftsrecht (Bau und Immobilien) (LL.B.) 
 
Beurteilungskriterien  Bewertungsstufen 

  Exzellent Qualitäts-

anforderung 

übertroffen 

Qualitäts-

anforderung 

erfüllt 

Qualitäts-

anforderung 

nicht erfüllt 

Nicht 

relevant 

1. Zielsetzung      

1.1* Zielsetzung des Studienganges (As-
terisk-Kriterium) 

  x   

1.2* Internationale Ausrichtung der Studien-
gangskonzeption (Asterisk-Kriterium) 

  x   

1.3 Positionierung des Studienganges      

1.3.1 Positionierung des Studienganges im 
Bildungsmarkt 

  x   

1.3.2 Positionierung des Studienganges im 
Arbeitsmarkt für Absolventen („Emplo-
yability“) 

 x    

1.3.3 Positionierung des Studienganges im 
strategischen Konzept der Hochschule 

  x   

2 Zulassung       

2.1* Zulassungsbedingungen (Asterisk-
Kriterium) 

  x   

2.2 Beratung für Studieninteressierte  x    

2.3 Auswahlverfahren (falls relevant)   x   

2.4* Berufserfahrung (Asterisk-Kriterium für 
weiterbildenden Master-Studiengang) 

  x   

2.5* Gewährleistung der Fremdspra-
chenkompetenz (Asterisk-Kriterium) 

  x   

2.6* Transparenz und Nachvollziehbarkeit 
von Zulassungsverfahren und -ent-
scheidung (Asterisk-Kriterium) 

  x   

3. Inhalte, Struktur und Didaktik des 

Studienganges 
     

3.1 Inhalte      

3.1.1* Logik und konzeptionelle Geschlossen-
heit (Asterisk-Kriterium) 

  x   

3.1.2* Begründung der Abschluss- und der 
Studiengangsbezeichnung (Asterisk-
Kriterium) 

  x   

3.1.3* Integration von Theorie und Praxis (As-
terisk-Kriterium) 

  x   

3.1.4 Interdisziplinäres Denken   x   

3.1.5 Ethische Aspekte   x   

3.1.6 Methoden und wissenschaftliches Arbei-
ten (Asterisk-Kriterium) 

  x   

3.1.7 Prüfungsleistungen und Abschlussarbeit 
(Asterisk-Kriterium) 

  x   
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3.2 Struktur      

3.2.1* Struktureller Aufbau und Modularisie-
rung (Asterisk-Kriterium) 

   Auflage  

3.2.2* Studien- und Prüfungsordnung (Asterisk-
Kriterium) 

  x   

3.2.3* Studierbarkeit (Asterisk-Kriterium)      

3.2.4 Chancengleichheit   x   

3.3 Didaktik      

3.3.1* Logik und Nachvollziehbarkeit des di-
daktischen Konzeptes (Asterisk-
Kriterium) 

  x   

3.3.2 Begleitende Studienmaterialien   x   

3.3.3 Gastreferenten   x   

3.3.4 Tutoren im Lehrbetrieb   x   

3.4 Internationalität      

3.4.1* Internationale Inhalte und interkulturelle 
Aspekte (Asterisk-Kriterium) 

  x   

3.4.2 Internationalität der Studierenden     x 

3.4.3 Internationalität der Lehrenden   x   

3.4.4 Fremdsprachenanteil   x   

3.5* Überfachliche Qualifikationen und Kom-
petenzen (Asterisk-Kriterium) 

  x   

3.6* Berufsqualifizierende Kompetenzen 
(Asterisk-Kriterium) 

  x   

4. Wissenschaftliches Umfeld und Rah-

menbedingungen 
     

4.1 Lehrpersonal      

4.1.1* Struktur und Anzahl des Lehrpersonals 
in Bezug auf die curricularen Anforde-
rungen (Asterisk-Kriterium) 

  x   

4.1.2* Wissenschaftliche Qualifikation des 
Lehrpersonals (Asterisk-Kriterium) 

  x   

4.1.3* Pädagogische und didaktische Qualifika-
tion des Lehrpersonals (Asterisk-
Kriterium) 

  x   

4.1.4 Praxiskenntnisse des Lehrpersonals   x   

4.1.5* Interne Kooperation (Asterisk-Kriterium)   x   

4.1.6* Betreuung der Studierenden durch das 
Lehrpersonal (Asterisk-Kriterium) 

  x   

4.1.7 Fernstudienspezifisches Betreuungs-
konzept (nur relevant und * für Fern-/E-
Learning-Studiengänge) 

  x   

4.2 Studiengangsmanagement      

4.2.1* Studiengangsleitung   x   

4.2.2 Ablauforganisation und Verwaltungsun-
terstützung für Studierende und das 
Lehrpersonal 

  x   
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4.3 Kooperationen und Partnerschaften      

4.3.1 Kooperationen mit Hochschulen und 
anderen wissenschaftlichen Einrichtun-
gen bzw. Netzwerken (Asterisk-Kriterium 
für Kooperationsstudiengänge) 

  x   

4.3.2 Kooperationen mit Wirtschaftsunterneh-
men und anderen Organisationen (As-
terisk-Kriterium für ausbildungs- und 
berufsintegrierende Studiengänge, 
Franchise-Studiengänge) 

    x 

4.4 Sachausstattung      

4.4.1* Quantität, Qualität sowie Media- und IT-
Ausstattung der Unterrichts- und Grup-
penarbeitsräume 

  x   

4.4.2* Zugangsmöglichkeiten zur erforderlichen 
Literatur 

  x   

4.5 Zusätzliche Dienstleistungen      

4.5.1 Karriereberatung und Placement Service  x    

4.5.2 Alumni-Aktivitäten   x   

4.6* Finanzplanung und Finanzierung des 
Studienganges (Asterisk-Kriterium) 

    x 

5. Qualitätssicherung      

5.1* Qualitätssicherung und -entwicklung des 
Studienganges in Bezug auf Inhalte, 
Prozesse und Ergebnisse 

  x   

5.2 Instrumente der Qualitätssicherung      

5.2.1 Evaluation durch Studierende   x   

5.2.2 Qualitätssicherung durch das Lehrper-
sonal 

  x   

5.2.3 Fremdevaluation durch Alumni, Arbeit-
geber und ggf. weitere Dritte 

  x   

5.3 Dokumentation      

5.3.1* Beschreibung des Studienganges (As-
terisk-Kriterium) 

  x   

5.3.2 Informationen über Aktivitäten im Studi-
enjahr 

  x   

 


