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Verbindliche Anmeldung zu Seminaren, Proseminaren und Schwerpunktseminaren 
in allen Bologna-Studiengängen der beiden Wirtschaftswissenschaftlichen 

Fakultäten 

 

Bitte beachten Sie folgende wichtige Anordnung des Prüfungsausschusses: 

Für alle Seminare, Proseminare und Schwerpunktseminare, die von der Fakultät für 
Betriebswirtschaft und von der Volkswirtschaftlichen Fakultät angeboten werden, wird 
vom Prüfungsausschuss in seiner Sitzung am 02. Februar 2016* eine verbindliche 
Anmeldung angeordnet: 

Ein Rücktritt von Seminaren, Proseminaren und Schwerpunktseminaren, zu denen Sie 
sich angemeldet haben, kann nur mit triftigen Gründen erfolgen. Wenn Sie zu dem 
Seminar, Proseminar oder Schwerpunktseminar, zu dem Sie sich angemeldet haben, 
ohne triftigen Grund nicht antreten, gilt das Seminar bzw. Proseminar bzw. 
Schwerpunktseminar als mit der Note 5,0 (nicht bestanden) bewertet. Weiter haben Sie 
keinen Anspruch auf die Teilnahme an einem Seminar/Proseminar oder 
Schwerpunktseminar, falls Sie sich nicht ordnungsgemäß angemeldet haben. 

Die Form und insbesondere die Fristen für die Anmeldung legen die Lehrstühle, die 
die entsprechende Lehrveranstaltung anbieten, fest und veröffentlichen diese auf ihren 
Homepages. Bei Schwerpunktseminaren erfolgt die Anmeldung zentral in LSF (siehe: 
www.isc.lmu.de/studiengaenge/vwl/allgemein/schwerpunktseminar/index.html). 

Die Anmeldung wird i.d.R. mit der Vergabe und Übernahme eines Themas oder der 
Kickoff-Veranstaltung (insbesondere bei Schwerpunktseminaren) verbindlich. Bitte 
beachten Sie hierzu unbedingt die vom Lehrstuhl vorgegebenen Fristen. 

Diese Anordnung betrifft ausschließlich die Anmeldung zu Seminaren, Proseminaren 
und Schwerpunktseminaren und deren Verbindlichkeit; mit dieser Anordnung ist keine 
Platzgarantie verbunden. 

 
 
 
München, 11. Juli 2018                                                   Vorsitzende des Prüfungsausschusses 
 
 
 
 
 
*In Erneuerung der Festlegung vom 27. Juli 2011 bzw. vom 08. Februar 2012 bzw. letztmals vom 
02. Februar 2016 
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Registration is binding for all seminars, proseminars and advanced seminars in 
Bologna Accord degree programs in the Business Administration and Economic 

Faculties. 

 

Please note the following important directives from the examination board: 

In a meeting on July 11th, 2018* the examination board ordered that registration for 
all seminars, proseminars and advanced seminars in the Faculty of Business 
Administration and the Faculty of Economics are binding: 

A withdrawal from a registration for seminars, proseminars and advanced seminars in 
the Business Administration and Economics Faculties can only take place with good 
reason.  Should the attendance to a registered seminar, proseminar or advanced 
seminar be defaulted upon without good reason, the seminar, proseminar or advanced 
seminar is graded with 5.0/failed.  Furthermore, there is no claim to take part in a 
seminar, proseminar or advanced seminar that has not been properly registered. 

The form and in particular the deadline for registering are determined by the 
professorial chair who is offering the class; this information is posted on their website.  
In the case of advanced seminars, registration is done electronically with the ISC (see:  
www.isc.lmu.de/studiengaenge/vwl/allgemein/schwerpunktseminar/index.html). 

As a general rule, registration is considered binding upon assignment and acceptance 
of a topic or at the time of the kick-off event.  It is imperative to take note of the 
deadlines set up by the respective chair. 

This order pertains specifically to seminars, proseminars and advanced seminars and 
the binding character of their registration; this order is not a guarantee of seat 
allocation. 

 

Munich, July 11th, 2018   Chair of the examination board 

 

*In renewal of the definition from July 27th, 2011, from February 8th, 2012 and lastly 
from February 2nd, 2016. 
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