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86135 Augsburg 

 

Augsburg, den 19.03.2012 

Anfrage zur Änderung der Studienbeitragssatzung 

 

Die Studienbeitragssatzung als fakultätsübergreifende Rechtsvorschrift kann nur durch die Erweiterte 

Universitätsleitung geändert werden. Entsprechende Anträge können also nur von den Mitgliedern dieses 

Gremiums eingebracht werden – in unserem Fall ist die studentische Vertreterin in der Erweiterten 

Universitätsleitung Lisa Kolb. Wir empfehlen ausdrücklich einen entsprechenden Antrag über die Studentische 

Vertreterin und an das dafür zuständige Gremium zu stellen. 

Desweiteren besteht zurzeit eine Kommission zur Verbesserung der Transparenz bei der Vergabe und 

Ausgabe der Studienbeiträge an der Universität Augsburg, welche von Vizepräsident Prof. Dr. Schneider 

geleitet wird und mit zwei studentischen Vertretern (Lisa Kolb und Simon Jahn) besetzt ist. Es ist durchaus 

möglich, dass als Ergebnis eine Änderung der Studienbeitragssatzung angestrebt wird. Ein Einbringen dieser 

Materie in diese Arbeitsgruppe über die studentischen Vertreter wäre also durchaus sinnvoll.  

Inhaltlich wollen wir zusätzlich auf die Ausführungen und Stellungnahmen von Jessica Detemple aus ihrer Zeit 

als Fakultätsrätin (Legislaturperiode 2007/2008) hinweisen, welche im StuRa-Ordner (Phil-Büro) archiviert sind 

und diese Thematik ausführlich behandeln. Zusätzlich wäre es möglich dieses Problem über eine Auslegung 

der Formulierung „Letzen Prüfungsleistung“ zu lösen, wofür die einzelnen Fakultätsräte zuständig sind. 

Formulierungstechnisch werden alle Anträge von den entscheidenden Gremien geprüft, verhandelt und 

geändert, sowie von der Rechtsabteilung geprüft und gegeben falls an den Sprachduktus angeglichen. 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Der Ältestenrat der Universität Augsburg 
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Anhang: Anfrage zur Änderung der Studienbeitragssatzung vom 19.03.2012  

 

Lieber Ältestenrat, 

 

Ich möchte untiges Schreiben an Herrn Schneider schicken. Könntet ihr bitte prüfen, ob dies in der Form etc. 

genügt und ob der Inhalt soweit stimmt? (Besonders bezogen auch die Paragraphenagaben/-inhalte). Die 

endgültige Redaktion steht noch aus. 

Vielleicht wisst ihr auch, ob ein ähnliches Problem beim Jurastudiengang vorliegt, dass ja auch mit dem 

Staatsexamen abgeschlossen wird. 

 

„Momentan müssen Lehramtstudierende die zum Staatsexamen antreten und deren Prüfungen sich über ein 

neues Semester erstrecken nochmals Studiengebühren für das angebrochene Semester zahlen, wenn in 

diesem mehr als eine Prüfung geschrieben wird. Nach Studienbeitragssatzung der Universität Augsburg §6 

(1), 5 Satz 2c stellt dies keinen Befreiungsgrund dar. 

Ob die Prüfungen allerdings in einem neuen Semester stattfinden ist ausschließlich abhängig von den 

Prüfungsfächern, deren Termine feststehend sind.  

Auf Grund dieser Regelung gibt es Studierende, die keine oder nur eine Prüfung in einem neuen Semester 

schreiben müssen und somit keine Studiengebühren zahlen. Andererseits gibt es auch Absolventen, deren 

Prüfungen später veranschlagt sind und die somit die vollen Studiengebühren für ein neues Semester zahlen 

müssen. 

Je nach Fächerkombination der Prüfungen gibt es also ungleichmäßige Behandlungen der Studierenden.  

Wir fordern deswegen eine Änderung in der Studienbeitragssatzung der Universität Augsburg §6 (1), 5 Satz 2c 

vorzunehmen.  

 

Studierende sollen unabhängig vom Semesterzeitpunkt ihres Staatsexamens und der Prüfungsanzahl von 

ihren Studiengebühren enthoben werden, wenn im neuen Semester keine Vorlesungen besucht werden und 

die Immatrikulation nur zum Zweck der Examenszulassung erfolgte.  

 

Könnt ihr das in Juristendeutsch umformulieren, so dass der Sprachduktus angepasst ist? (Mein Vorschlag:) 

 

c) Studierende  für das  Semester,  in dem  das  Bestehen  oder endgültige  Nichtbestehen des Studiengangs 

festgestellt wird und Studierende in diesem Semester keine Veranstaltungen besuchen, die Immatrikulation 

also nur zum Zweck der Examenszulassung erfolgte.Der Antrag auf Befreiung kann erst dann gestellt werden,  

wenn  die  Prüfungsleistung  tatsächlich  erbracht  wurde  und das  Bestehen  oder endgültige Nichtbestehen 

sowie das Erbringen einer Prüfungsleistung durch eine Bestätigung des Zentralen Prüfung samts der 

Universität Augsburg belegt ist. Dieser Befreiungstatbestand gilt nicht für die Wiederholungsprüfung zur 

Notenverbesserung.“ 

 


