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Merkblatt mit Informationen zur Beurlaubung bei Gremientätigkeit, eigener 
Krankheit und sonstigem Härtefall  

(Stand Juli 2019) 

Allgemeine Hinweise 

Unter bestimmten Voraussetzungen ist es möglich, für oben genannte Gründe eine 
Beurlaubung in der Regel bis zu zwei Semester zu erhalten. Grundvoraussetzung für die 
Bewilligung ist, dass das Ereignis, welches zur Beurlaubung führt, mindestens zwei Monate in 
Anspruch nimmt und mehr als die Hälfte der Vorlesungszeit abdeckt. 

Wer im Studiengang Rechtswissenschaft (Staatsexamen) den so genannten "Freischuss" 
wahrnehmen möchte, beachte bitte, dass eine Beurlaubung beim Studium der 
Rechtswissenschaft nur unter bestimmten Voraussetzungen (vgl. § 37 JAPO) bei der 
Fristenregelung berücksichtigt wird. Bitte informieren Sie sich beim Prüfungsamt 
(jura@zv.uni-augsburg.de). 

Formulare 

Erforderlich ist ein “Antrag auf Beurlaubung auf Grund von Gremientätigkeit, eigener 
Krankheit, sonstigem Härtefall”, der unter: 

https://www.uni-augsburg.de/de/studium/organisation-beratung/organisation-und-
formales/beurlaubung/ 

heruntergeladen werden kann. 

Antragstellung 

Einzureichen ist der Antrag auf Beurlaubung mit den entsprechenden Unterlagen möglichst 
komplett im Studierendeninformationsbüro der Universität Augsburg bis spätestens 30. 
November (Wintersemester) bzw. 31. Mai (Sommersemester) des jeweiligen Jahres. 

Alle Anträge, Urkunden und Bescheinigungen sind im Original oder als beglaubigte Kopie (es 
kann auch das Original und eine einfache Kopie vorgelegt werden) einzureichen. 

Falls Sie mehr als ein Semester abwesend sind, muss für jedes Semester ein eigener Antrag 
gestellt werden (bitte Fristen beachten). 

Unterlagen 

bei Gremientätigkeit: 
• Antrag auf Beurlaubung
• bei einer Mitwirkung als ernannte(r) oder gewählte(r) Vertreter(in) in der akademischen

oder studentischen Selbstverwaltung Nachweis von Ref. I/2 oder Schreiben der Universität
Augsburg

bei Krankheit: 
• Antrag auf Beurlaubung
• ärztliches Attest im Original über den Zeitraum (bzw. voraussichtlichen Zeitraum) der 

Erkrankung  mit Bestätigung der Studierunfähigkeit, versehen mit dem Stempel der Praxis 
und der Unterschrift des Arztes

https://assets.uni-augsburg.de/media/filer_public/03/f7/03f7f8f0-0771-415f-a1b0-eadcd3d6d00e/20190827_antrag-beurlaubung-allg.pdf
https://assets.uni-augsburg.de/media/filer_public/03/f7/03f7f8f0-0771-415f-a1b0-eadcd3d6d00e/20190827_antrag-beurlaubung-allg.pdf
https://www.uni-augsburg.de/de/studium/organisation-beratung/organisation-und-formales/beurlaubung/
https://www.uni-augsburg.de/de/studium/organisation-beratung/organisation-und-formales/beurlaubung/
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bei Härtefall: 
• Antrag auf Beurlaubung
• geeignete Unterlagen, die auf einen Härtefall schließen lassen und die Notwendigkeit der

Beurlaubung nachweisen - finanzielle Gründe und Gründe, die in der Person, die den
Antrag stellt, liegen, können nicht berücksichtigt werden.

Bei Fragen sind wir per E-Mail unter beurlaubung@zv.uni-augsburg.de zu erreichen. 

mailto:beurlaubung@zv.uni-augsburg.de
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