
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Auf Grund von Art.  Abs. � des Gesetzes über die Hochschulzulassung in Bayern (Bayerisches Hochschulzulassungsgesetz - BayHZG)   vom 
". Mai $%%& (GVBI S. $%, BayRS $$�%-,-$-WFK), zuletzt geändert durch § � Nr. $% des Gesetzes vom %,. April $%� (GVBl. S. �&4), erlässt die 
Hochschule für angewandte Wissenschaften München im Einvernehmen mit dem Staatsministerium für Wissenschaft, Forschung und 
Kunst folgende Satzung: 

 
I. Zulassungszahlen in den Diplom- und Bachelorstudiengängen 

 
§ � – Zulassungszahlen im Wintersemester ��� /���" 

 
An der Hochschule für angewandte Wissenschaften München  werden im Wintersemester $%�/$%�4  für die in der nachfolgenden Tabelle 
verzeichneten Studiengänge Zulassungszahlen für StudienanfängerInnen (�. Fachsemester) festgesetzt. Im Übrigen werden 
BewerberInnen im Wintersemester $%�/$%�4  für ein $. Fachsemester und höhere Fachsemester nur dann zugelassen, wenn die Zahl  der  
Studierenden die aus der nachfolgenden Tabelle ersichtlichen Zulassungszahlen für diese Fachsemester nicht überschreitet. Eine Zulassung 
  von Studierenden in ein höheres Fachsemester ist nur möglich, falls das jeweilige Fachsemester geführt wird.  

 

Studiengang  � �   " $ % & 

Bauingenieurwesen (B) �,= % �>= %       

Maschinenbau (B) �� 44           

Fahrzeugtechnik  (B) "% 4$      

Luft- und Raumfahrtechnik (B) "% 4$      

Maschinenbau (D)    ,� �%   

Fahrzeugtechnik und Flugzeugtechnik (D)    " �=>   

Elektrotechnik und Informationstechnik (B) �, %           

Regenerative Energien - Elektrotechnik (B) >> %           

Elektromobilität - Elektrotechnik (B) $, %           

Energie- und Gebäudetechnik (B) ,� %           

Druck- und Medientechnik (B) ,4 %           

Augenoptik / Optometrie 4 %           

Mechatronik / Feinwerktechnik (B) �=> %           

Physikalische Technik (B) �$4 %           

Bioingenieurwesen (B) >" %           

Produktion und Automatisierung (B) >= % >4 % >$     

Chemische Technik (B) > %           

Informatik (B) �%> % "& % && % 44 

Wirtschaftsinformatik (B) �> % ��& % �%� % ,& 

Scientific Computing (B) > % �, % �% % > 

Kartographie und Geomedientechnik (B) 4� %           

Wirtschaftsingenieurwesen (B) �4 ,= ��" &�       

Wirtschaftsingenieurwesen Logistik (B) >% %  %       

Wirtschaftsingenieurwesen Automobilindustrie (B) % 4$  % $"       

Betriebswirtschaft (B) �=& �>= �,= �, �"� �$$ ��> 

International Business Administration (B) �$ �� �� �% " " , 

Unternehmensführung (B) - - - %    

Soziale Arbeit (B) �,> % �&,         

Soziale Arbeit (B) Teilzeitstudium =" % == %    

Bildung und Erziehung im Kindesalter - BEKI (B) - - - %       

Management Sozialer Innovation  (B) 4% % &         

Pflege (B) =% % >>         

Technische Redaktion und Kommunikation (B) > $ %         

Tourismus-Management (B) �$" ��" �> �$$       
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§ � – Zulassungszahlen im Sommersemester ���" 

 
Im Sommersemester $%�4 werden für die in der nachfolgenden Tabelle verzeichneten Studiengänge Zulassungszahlen für 
StudienanfängerInnen (�. Fachsemester) festgesetzt. Im Übrigen werden BewerberInnen im Sommersemester $%�4 für ein $. Fachsemester 
und folgende höhere Fachsemester nur dann zugelassen, wenn die Zahl der Studierenden die aus der nachfolgenden Tabelle ersichtlichen 
Zulassungszahlen für diese Fachsemester nicht überschreitet. Eine Zulassung von Studierenden in ein höheres Fachsemester ist nur 
möglich, falls das jeweilige Fachsemester geführt wird.  

 
Studiengang (D) = Diplom, (B) = Bachelor) � �   " $ % & 

Bauingenieurwesen (B) % �&% % �4       

Maschinenbau (B) 4> �$&           

Fahrzeugtechnik (B) 4> ,4      

Luft- und Raumfahrttechnik (B) % ,4      

Maschinenbau (D)     &�   

Fahrzeugtechnik und Flugzeugtechnik (D)     ,%   

Elektrotechnik und Informationstechnik (B) >4 �$%           

Regenerative Energien - Elektrotechnik (B) $& 4,      

Elektromobilität - Elektrotechnik (B) $& $4      

Energie- und Gebäudetechnik (B) % &>           

Druck- und Medientechnik (B) % &           

Augenoptik / Optometrie % �           

Mechatronik / Feinwerktechnik (B) % �4=           

Physikalische Technik (B) % �%4           

Bioingenieurwesen (B) % >$           

Produktion und Automatisierung (B) % >> % > %     

Chemische Technik (B) % 4=           

Informatik (B) % "� % ,4 % =& % 

Wirtschaftsinformatik (B) % �$> % �%, % "4 % 

Scientific Computing  (B) % $> % � % & % 

Kartographie und Geomedientechnik (B) % ,           

Wirtschaftsingenieurwesen (B) "4 �% &, �%,       

Wirtschaftsingenieurwesen Logistik (B) % 4� % $&       

Wirtschaftsingenieurwesen Automobilindustrie (B) >% % > %       

Betriebswirtschaft (B) �== �>& �4& �&> �% �&" ��> 

International Business Administration (B) �$ �� �� �% " " , 

Unternehmensführung (B) - - - % $,   

Soziale Arbeit (B) % �,� %         

Soziale Arbeit (B) Teilzeitstudium % =& % =>    

Management Sozialer Innovation (B) % " %         

Pflege (B) % >& %         

Technische Redaktion und Kommunikation (B) > $ %         

Tourismus-Management (B) �$, �$% ��% �$>       
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II. Zulassungszahlen in den Masterstudiengängen 

 
An der Hochschule für angewandte Wissenschaften München werden im Wintersemester $%�/$%�4  und im  Sommersemester $%�4 für 
die in den nachfolgenden Tabellen verzeichneten Masterstudiengänge Zulassungszahlen für das �. Fachsemester festgesetzt. 

 
§ � – Zulassungszahlen im Wintersemester ��� /���" 

 

Informatik (M) = 

Wirtschaftsinformatik (M)  = 

Wirtschaftsingenieurwesen (M) % 
 
 

§ � – Zulassungszahlen im Sommersemester ���" 
 

 

 
 
 

III. Allgemeine Vorschriften 

 
§ � – Zurechnung 

 
Für die Zurechnung  zu einem bestimmten Fachsemester ist nicht die Zahl der nachgewiesenen Fachsemester, sondern der tatsächliche 
Leistungsstand des Studiums maßgebend. 

 
§ � – Inkrafttreten 

 
Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. Sie tritt am %. September $%�4 außer Kraft. 
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