
 
 

Der Präsident 
 

R U N D S C H R E I B E N 
 

 ALLE (Prof., WM, SM, Tut) 
 
 
 
 
 
            Dieses Rundschreiben 
        

ersetzt:  

 
see English version below 
convenience translation – not legally binding  
pursuant to the decision of the Executive Board of 01.06.2018 

 
Vereinheitlichte Darstellung studiengangrelevanter Ordnungen (StuPO/ZO/ZZO) 
 
Im Zuge der Kompletterneuerung des Webauftritts der Technischen Universität Berlin wurden 
die Darstellung und die Auffindbarkeit der studiengangrelevanten Ordnungen auf der TU Berlin-
Webseite optimiert. Dies betrifft die Studien- und Prüfungsordnungen (StuPO) sowie die Zu-
gangs- und Zulassungsordnungen (ZZO bzw. ZO). Folgende Änderungen sind damit verbun-
den:  
 
 
1. Ablageort/Auffindbarkeit auf der Webseite der TU Berlin  
 
Sämtliche StuPO ab 2003 sowie ggf. dazugehörige ZZO bzw. ZO werden mit der Freischaltung 
des neuen Webauftritts der Technischen Universität Berlin ausschließlich auf der Webseite des 
Referats Prüfungen (IB) bereitgestellt:  
www.tu.berlin/studieren/studienorganisation/pruefungen/studien-und-pruefungsordnung/  
Ziel dieser Neuerung und qualitätssichernden Maßnahme ist: Es gibt nur noch einen zentralen 
und damit eindeutigen Ablageort für StuPO und ZZO/ZO innerhalb des Webauftritts der TU Ber-
lin, und zwar ausschließlich auf der o.g. Seite des Referats Prüfungen. Die redundante Bereit-
stellung von StuPO und ZZO/ZO ist aus Gründen der Zielgruppenfreundlichkeit zu vermeiden. 
Eine Abbildung von StuPO/ZZO/ZO auf weiteren Webseiten erfolgt daher nicht. Sofern ein Ver-
weis auf StuPO/ZZO/ZO gewünscht ist, kann dies durch eine Verlinkung auf die zentrale Stu-
PO/ZZO-Seite realisiert werden.  
 
 
2. Konsolidierung von StuPO/ZZO und deren Änderungssatzung(en)  
 
Die StuPO und ggf. ZZO eines Studienganges (ggf. inklusive Änderungssatzungen) sind in ei-
nem konsolidierten PDF-Dokument zusammengefasst, d.h. es gibt keine gesonderten ZZO/ZO-
Dokumente mehr. Die Auszüge aus dem Amtlichen Mitteilungsblatt der TU Berlin, in dem die 
Änderungen niedergeschrieben sind, sind als weitere Seiten eingefügt.  
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Dies bedeutet gleichermaßen: Bei den konsolidierten StuPO/ZZO-Dokumenten handelt es sich 
nicht um sogenannte (nichtamtliche) Lesefassungen. Die bei Bedarf mögliche Erstellung und 
Veröffentlichung einer Lesefassung obliegt dem zuständigen Satzungsgeber (Fakultät, Ge-
meinsame Kommission, Zentralinstitut), in denen alle Merkmale des Amtlichen Mitteilungsblat-
tes entfernt werden.  
In jedem konsolidierten Dokument ist jeweils ein Hinweis auf die rechtsgültigen Quellen 
(Nr./Kennziffer des Amtlichen Mitteilungsblattes bzw. der Amtlichen Mitteilungsblätter der TU 
Berlin) vorhanden.  
In den konsolidierten StuPO sind ebenfalls die ZZO/ZO (ggf. inklusive Änderungssatzungen) 
enthalten (trifft nur auf Masterstudiengänge zu), d.h. es gibt keine gesonderten ZZO/ZO-
Dokumente mehr. Diese Information steht allen Nutzer*innen ebenfalls auf der o.g. Webseite 
zur Verfügung.  
 
 
3. Mehrsprachigkeit 
 
Die Konsolidierung betrifft sowohl deutschsprachige als auch englischsprachige StuPO. Eng-
lischsprachige StuPO werden auf der englischen Version der oben genannten Webseite ausge-
geben, sofern englischsprachige StuPO existieren.  
www.tu.berlin/en/studying/organizing-your-studies/examinations/study-and-examination-
regulations/  
 
Das Referat Prüfungen ist nicht verantwortlich für die Übersetzungen von StuPO/ZZO/ZO. Dies 
liegt weiterhin in der Hand der, den Studiengang anbietenden Fakultät bzw. des jeweiligen 
Zentralinstitutes bzw. der jeweiligen Gemeinsamen Kommission.  
 
 
4. Nachhaltigkeit und Qualitätssicherung im weiteren Prozess  
 
Für die Fortführung aller oben genannten Veränderungen ist das Referat Prüfungen verantwort-
lich: das Referat Prüfungen wird ab jetzt weitere Änderungen an Ordnungen in bestehende 
Ordnungen integrieren und auf der oben genannten Webseite rechtzeitig, d.h. nach dem not-
wendigen Gremienweg und Bestätigung durch die zuletzt beteiligten Instanzen (Präsidium, ggf. 
Senatskanzlei) zur Verfügung stellen.  
 
 
5. Verlinkungen zu den StuPO/ZZO  
 
Im Zuge des Webrelaunches wurde zudem die zentrale Darstellung des Studienangebots über-
arbeitet (www.tu.berlin/studieren). Eine der Neuerungen ist dabei: In jedem Studiengangssteck-
brief gibt es einen Link, der auf die vorgefilterte Seite der jeweiligen StuPO/ZZO-Seite beim 
Referat Prüfungen führt. Der Link wird automatisch generiert und muss nicht gepflegt werden.  
Aus englischen Steckbriefen wird zu einer englischsprachigen StuPO verlinkt, sofern eine sol-
che existiert.  
Sollten Sie weitere Rückfragen haben, können Sie sich gern an uns wenden: sup-
port@relaunch.tu-berlin.de (Betreff: Konsolidierte StuPO). 
 



 

Uniform Presentation of All Relevant Regulations for Degree Programs (StuPO/ZO/ZZO) 

 

 

As part of the complete overhaul of TU Berlin’s website, degree program regulations are now 

centrally filed and located on the University’s website, optimizing the user experience. This in-

cludes both study and examination regulations (StuPO) as well as application and admission 

regulations (ZZO and ZO). The optimization process resulted in the following changes: 

 

1. Location/findability on TU Berlin website 

 

All examination regulations from 2003 on as well as all related application and admission regu-

lations can now be found in a single place - the Examination Office (IB) website. 

www.tu.berlin/studieren/studienorganisation/pruefungen/studien-und-pruefungsordnung/ 

The goal of this update and quality assurance measure is to  

- Offer a single central and clear location for StuPo and ZZO/ZO on the University website, na-

mely the Examination Office web page stated above  

- Avoid the redundant provision of StuPO and ZZO/ZO to achieve optimal user convenience 

StuPO/ZZO/ZO are thus not provided on any other web pages. If you wish to link to a Stu-

PO/ZZO/ZO, you can do so by linking to the central StuPO/ZZO page. 

 

2. Consolidation of StuPO/ZZO and amendments 

 

The StuPO and, if applicable, ZZO of a degree program (including any amendments) are sum-

marized in a single consolidated PDF document, removing the need for separate ZZO/ZO files. 

The excerpts from the TU Berlin Official Gazette in which the changes are recorded are also 

included in this document. 

This means that: - Consolidated StuPO/ZZO documents are not the (unofficial) reading versions 

- If needed, the creation and publication of a reading version is the responsibility of the relevant 

statutory body (faculty, joint committee, central institute). All features of the Official Gazette 

must be removed from this document. 

Each consolidated document contains the reference information for its legally valid source 

(no./reference number of the Official Gazette(s) of TU Berlin). 

The consolidated StuPOs also include the ZZO/ZO (and, if applicable, any amendments) for 

master’s programs. There are no longer separate ZZO/ZO files. This information is also availab-

le to all users on the above website. 

 

3. Multilingualism 

 

Both the German and English-language study and examination regulations have been consoli-

dated as described. If available, English-language study and examination regulations will be 

displayed on the English version of the above-mentioned page. 

www.tu.berlin/en/studying/organizing-your-studies/examinations/study-and-examination- 

regulations/ 

http://www.tu.berlin/en/studying/organizing-your-studies/examinations/study-and-examination-regulations/
http://www.tu.berlin/en/studying/organizing-your-studies/examinations/study-and-examination-regulations/
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The Examination Office is not responsible for providing translations of the StuPO/ZZO/ZO. This 

continues to be the responsibility of the faculty offering the degree program or the respective 

central institute or joint committee. 

 

4. Long-term sustainability and quality assurance 

 

The Examination Office is responsible for maintaining all of the changes listed above: Effective 

immediately, the Examination Office will integrate any further changes to regulations into the 

existing regulations and publish them promptly after approval by the necessary committees and 

official bodies (Executive Board, if applicable the Senate Chancellery). 

 

5. Links to the StuPO/ZZO 

 

As a part of the complete overhaul of the website, the degree programs have also been given a 

new look on the central pages (www.tu.berlin/studieren). Many updates have been incorporated 

into the new look, including: Each degree program profile contains a link to a pre-filtered page 

with the relevant StuPO/ZZO page of the Examination Office. The link is automatically genera-

ted and does not need to be manually entered. 

Degree program profiles in English will link to any existing English-language study and exami-

nation regulations. 

If you have further questions, please contact support@relaunch.tu-berlin.de (Subject: Konsoli-

dierte StuPO). 
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