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Studienbeitragssatzung der Fachhochschule Würzburg-Schweinfurt 
 

Vom 27. Juli 2006 
(Fundstelle:http://www.fh-wuerzburg.de/fh/amtliches/2006-7_7.1.pdf) 

 
 
 
Aufgrund von Art. 13, Art. 71 Absatz 6 und Art. 101 Absatz 1 Satz 1 des Bayerischen Hoch-
schulgesetzes - BayHSchG - erlässt die Fachhochschule Würzburg-Schweinfurt folgende 
Satzung: 
 
 

§ 1  
Erhebung 

 
1Die Fachhochschule Würzburg-Schweinfurt als Körperschaft des öffentlichen Rechts erhebt 
erstmals zum Sommersemester 2007 von den Studierenden Studienbeiträge. 2Die Erhebung 
des Verwaltungskostenbeitrags sowie des Studentenwerksbeitrags bleibt hiervon unberührt. 
3Für das Studium von Gaststudierenden sowie für Angebote des weiterbildenden Studiums 
werden abweichend von Satz 1 gesonderte Gebühren oder Entgelte erhoben.  
 
 

§ 2  
Höhe 

 
1Die Höhe des Studienbeitrages beträgt 400 € je Semester. 2Bei einem Teilzeitstudium wer-
den die Beiträge anteilig im Verhältnis zum Vollzeitstudium erhoben. 3Sind Studierende 
gleichzeitig in zwei Studiengängen an der Fachhochschule Würzburg-Schweinfurt immatriku-
liert, beträgt der Studienbeitrag insgesamt 500 €. 

 
 

§ 3 
Pflichtige 

 
(1) 1Beitragspflichtig ist jeder und jede Studierende. 2Ausnahmen gelten für die Semester, 
in denen Studierende für die gesamte Dauer beurlaubt sind oder sich in einem von der Stu-
dien- und Prüfungsordnung vorgesehenen praktischen Studiensemester befinden sowie in 
den weiteren in Art. 71 Absatz 5 Satz 1 Ziff. 1 bis 4 BayHSchG genannten Fällen. 3Die Vor-
aussetzungen für die Beitragsfreiheit sind von dem oder der Studierenden nachzuweisen. 
 
(2) 1Die Beitragspflicht besteht auch dann, wenn der oder die Studierende an einer ande-
ren Hochschule beitragspflichtig ist, es sei denn, das Studium erfolgt aufgrund einer Studien- 
oder Prüfungsordnung durch gleichzeitige Immatrikulation an mehreren Hochschulen; in die-
sem Fall ist der Beitrag nur an der Hochschule zu entrichten, bei der der Schwerpunkt des 
Lehrangebotes liegt. 2Ist kein Schwerpunkt feststellbar, werden Beitragspflicht und Verteilung 
der Beiträge von den beteiligten Hochschulen durch Vereinbarung geregelt; solange und 
soweit keine Vereinbarung getroffen wurde, besteht volle Beitragspflicht an der Fachhoch-
schule Würzburg-Schweinfurt. 
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§ 4  
Fälligkeit 

 
(1) Die Beitragspflicht entsteht grundsätzlich mit dem Antrag auf Immatrikulation bzw. der 
Anmeldung zum Weiterstudium (Rückmeldung). 
 
(2) 1Bei der Immatrikulation und der Rückmeldung ist die Zahlung des Beitrages bis zu den 
durch amtliche Bekanntmachung festgesetzten Terminen in einer Summe und auf dem an-
gegebenen Zahlungsweg zu leisten. 2Für Hochschulwechsler gilt die Regelung zur Immatri-
kulation entsprechend. 3Auf Immatrikulationshindernisse und Exmatrikulationsgründe wegen 
nicht fristgerechter Beitragszahlung gemäß Art. 46 Nr. 5 und 49 Abs. 2 Nr. 4 BayHSchG wird 
hingewiesen.  
 
(3) 1Bei Wiederimmatrikulation an der Fachhochschule Würzburg-Schweinfurt ist abwei-
chend von Absatz 2 Satz 1 der Beitrag bereits mit dem Antrag auf Wiederimmatrikulation 
fällig. 2Offene Beiträge für frühere Semester müssen bei Antragstellung auf Wiederimmatri-
kulation beglichen sein. 
 
(4) Der Zahlung zum Fälligkeitstermin gemäß Absatz 1 steht gleich, wenn der oder die 
Studierende einen verbindlichen Antrag auf ein Studienbeitragsdarlehen im Verfahren nach 
Art. 71 Absatz 7 Satz 3 BayHSchG stellt und der Beitrag durch den Darlehensgeber wie folgt 
geleistet wird: 
 a. Ersteinschreiber:  für das Wintersemester bis zum 15.12.,  
   für das Sommersemester bis zum 15.06. 
 b. Rückmelder: für das Wintersemester bis zum 01.10.,  
   für das Sommersemester bis zum 1.04.. 
 
2Dabei muss sichergestellt sein, dass auf Grund des Darlehensvertrags in den Folgesemes-
tern die Entrichtung des Beitrags durch den Darlehensgeber gewährleistet ist. 
 
(5) Eingehende Zahlungen, die nicht eindeutig zuzuordnen sind, werden jeweils in der 
Reihenfolge der Fälligkeiten zunächst auf Studienbeiträge, dann auf Verwaltungskostenbei-
träge und schließlich auf den Studentenwerksbeitrag verrechnet. 
 
 

§ 5 
Folgen der Nichtzahlung 

 
(1) Die Fachhochschule Würzburg-Schweinfurt nimmt die Rückmeldung bzw. die Wieder-
immatrikulation nur vor, wenn fällige und rückständige Beiträge zum Fälligkeitstermin bezahlt 
sind (vgl. Art. 46 Nr. 5 BayHSchG). 
 
(2) 1Die Immatrikulation wird hinsichtlich fristgerechter Zahlung auflösend bedingt vorge-
nommen. 2Sie erlischt rückwirkend bei nicht fristgerechter Zahlung der Studienbeiträge.  
 

 
§ 6  

Befreiungen 
 
(1) Von der Beitragspflicht werden auf Antrag für Zeiträume nach Antragstellung ein-
schließlich des laufenden Semesters befreit: 
 

1. 1Studierende, die ein Kind pflegen und erziehen, das zu Beginn des jeweiligen Se-
mesters das zehnte Lebensjahr noch nicht vollendet hat oder behindert ist. 2Zum 
Nachweis hat der oder die Studierende insbesondere einen Auszug aus dem Famili-
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enbuch, die Geburtsurkunde des Kindes, die Adoptionsurkunde, Urkunden über die 
Pflege oder den Feststellungsbescheid vorzulegen. Nr. 4 Satz 2 Buchst. a) gilt 
entsprechend. 

 
2. 1Studierende, deren nach Bürgerlichem Recht Unterhaltsverpflichtete für drei oder 

mehr Kinder Kindergeld oder vergleichbare Leistungen in einem Mitgliedstaat der Eu-
ropäischen Union erhalten; dem Kindergeldbezug gleichgestellt ist hierbei die Ableis-
tung eines gemeinnützigen Dienstes durch ein Kind. 2Zusätzlich zu den in Nr. 1 Satz 
2 genannten Nachweisen sind Bescheinigungen der Schulen, der Dienststellen oder 
Ausbildungsverträge vorzulegen.  

 
3. Ausländische Studierende, die im Rahmen von zwischenstaatlichen oder völkerrecht-

lichen Abkommen, EU-Regelungen oder von Hochschulvereinbarungen, die Abga-
benfreiheit garantieren, immatrikuliert sind. 
 

4. 1Studierende, für die die Erhebung eines Studienbeitrages aufgrund besonderer Um-
stände des Einzelfalles auch unter Berücksichtigung der Möglichkeit, ein Studienbei-
tragsdarlehen zu erhalten, eine unzumutbare Härte darstellt.  
 
2Dies sind insbesondere: 
 
    a) Studierende mit Schwerbehinderung gemäß § 2 Absatz 2 SGB IX. Dabei wer-
den Studierende mit einem Grad der Behinderung von mindestens 50%, aber weni-
ger als 70%, zu 50% von den Studienbeiträgen befreit; Studierende mit einem Grad 
der Behinderung von mehr als 70% werden in vollem Umfang von den Studienbeiträ-
gen befreit. Zum Nachweis der Schwerbehinderung hat der oder die Studierende den 
Feststellungsbescheid der zuständigen Behörde vorzulegen. Nicht-EU-Ausländer ha-
ben ein Gutachten eines in der Bundesrepublik Deutschland niedergelassenen Fach-
arztes vorzulegen aus dem sich Art und Umfang der Behinderung und eine entspre-
chende Feststellung zum Grad der Behinderung in einem Vomhundertsatz ergeben. 
In Zweifelsfällen kann die Fachhochschule Würzburg-Schweinfurt die Vorlage eines 
Gutachtens des Vertrauensarztes verlangen. 
    b) Studierende für das auf die letzte Prüfungsleistung einer erfolgreichen Ab-
schlussprüfung folgende Semester, wenn sie in diesem Semester keine weiteren 
Studienleistungen erbringen. Handelt es sich bei der letzten Prüfungsleistung um die 
Diplom-, Bachelor- oder Masterarbeit, ist dem Antrag eine Bestätigung der Hochschu-
le über die erfolgte Abgabe der Arbeit beizufügen.  
    c) Studierende, die innerhalb von zwei Monaten nach Semesterbeginn die Rück-
nahme der Immatrikulation oder die Exmatrikulation mit sofortiger Wirkung beantra-
gen oder innerhalb von zwei Monaten nach Semesterbeginn beurlaubt werden.  
   d) Studierende, die zwangsexmatrikuliert wurden, für das auf die Zwangsexmatriku-
lation folgende Semester, wenn der gegen die Zwangsexmatrikulation eingelegte 
Rechtsbehelf ohne Erfolg bleibt.  
   e) Studierende, die für mehr als drei Monate (13 Wochen) des Semesters an einer 
ausländischen Hochschule studieren. Das ordnungsgemäße Studium an der auslän-
dischen Hochschule ist nachzuweisen. 
 
3Finanzielle oder wirtschaftliche Gründe werden nicht als unzumutbare Härte aner-
kannt; über Ausnahmen für Studierende, die nachweislich kein Studienbeitragsdarle-
hen erhalten können, entscheidet die Hochschulleitung nach pflichtgemäßem Ermes-
sen.  

 
 

(2) 1Befreiungsanträge werden für das laufende Semester nur berücksichtigt, wenn sie bei 
der Fachhochschule Würzburg-Schweinfurt bis 31.10. (für das Wintersemester) bzw. 30.04. 
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(für das Sommersemester) eingegangen sind (Ausschlussfrist). 2Tritt der Befreiungsgrund 
später ein, werden Anträge bis 05.12. (für das Wintersemester) bzw. 05.06. (für das Som-
mersemester) berücksichtigt. 3Ein Befreiungsantrag hat hinsichtlich der Zahlungspflicht keine 
aufschiebende Wirkung.  
 
(3) Auf Antrag können befreit werden: 
 

1. Studierende, die an der Fachhochschule Würzburg-Schweinfurt für mehr als 12 
Monate als gewählte Mitglieder im Fakultätsrat, im Senat, im Sprecherrat oder 
als Vorsitzender bzw. Vorsitzende oder stellvertretender Vorsitzender oder stell-
vertretende Vorsitzende des Studentischen Konvents tätig waren, für die Dauer 
der Amtszeit. Nicht umfasst ist die Wahl zum Ersatzvertreter oder zur Ersatz-
vertreterin. Die Hochschulleitung kann ferner im besonders begründeten Einzel-
fall Studierenden, die mehr als 12 Monate in übergeordneten Gremien der Fach-
hochschule Würzburg-Schweinfurt mitgewirkt haben, auf Antrag des Studenti-
schen Konvents die für diese Zeit bezahlten Beiträge erlassen. Der Antrag auf 
Befreiung nach Nr. 1 ist in dem Semester zu stellen, das auf das Ende der Amts-
zeit oder der Mitwirkung folgt. Die Namen und Funktionen der nach Nr. 1 Befrei-
ten werden hochschulöffentlich bekannt gegeben.  
 

2. Studierende der Fachhochschule Würzburg-Schweinfurt, die ihr Studium in der 
Regelstudienzeit zuzüglich eines Semesters abgeschlossen haben und zu den 
besten 7,5 % des Studienjahres in ihrem Studiengang gehören, in Höhe der Hälf-
te der hier bezahlten Studienbeiträge. Dem Antrag sind das Prüfungszeugnis und 
eine Bestätigung des zuständigen Prüfungsamtes beizulegen, aus der sich er-
gibt, dass der Antragsteller bzw. die Antragstellerin zu den besten 7,5 % des 
Studienjahres in seinem bzw. ihrem Studiengang gehört. Der Antrag auf Befrei-
ung ist spätestens 8 Wochen nach Zugang der Bestätigung des Prüfungsamtes 
über das Vorliegen der Befreiungsvoraussetzungen zu stellen.  
 

3. Studierende, die von der Studienstiftung des Deutschen Volkes oder vom Deut-
schen Akademischen Austauschdienst (DAAD) Leistungen erhalten, für die Zeit 
des Leistungsbezuges oder Studierende, die in die Bayerische Eliteakademie 
aufgenommen wurden, für die Zeit der Ausbildung dort. Der Antrag ist bei der 
Fachhochschule Würzburg-Schweinfurt bis 31.10. (für das Wintersemester) bzw. 
30.04. (für das Sommersemester) zu stellen.  Tritt der Befreiungsgrund später 
ein, werden Anträge bis 05.12. (für das Wintersemester) bzw. 05.06. (für das 
Sommersemester) berücksichtigt. Ein Befreiungsantrag hat hinsichtlich der Zah-
lungspflicht keine aufschiebende Wirkung. 

 
(4) 1Nachweise sind, soweit nichts anderes geregelt ist, von den Studierenden durch öf-
fentliche Urkunden zu erbringen. 2Fremdsprachigen Urkunden sind vollständige Übersetzun-
gen eines amtlich vereidigten Übersetzers beizufügen.  
 
(5) Die Befreiung ist zu versagen, wenn die notwendigen Unterlagen nicht mit der Antrag-
stellung bzw. innerhalb einer von der Fachhochschule Würzburg-Schweinfurt gesetzten Frist 
vorgelegt werden. 
 
(6) Die Studierenden haben der Fachhochschule Würzburg-Schweinfurt Änderungen im 
Befreiungsgrund, die zu einer Beitragspflicht führen, unverzüglich mitzuteilen. 
 
(7) 1Im Falle der Beitragsbefreiung werden bezahlte Beiträge zurückerstattet. 2Eine Erstat-
tung von Zinsen und Kosten, auch wenn sie für ein Studienbeitragsdarlehen angefallen sind, 
erfolgt nicht.  
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§ 7  

Verwendung 
 

(1) 1Das Beitragsaufkommen wird nach Abführung der Mittel für den Sicherungsfond ge-
mäß Art. 71 Absatz 7 Satz 4 BayHSchG zum Zweck der Verbesserung der Studienbedin-
gungen verwendet. 2Das im Körperschaftshaushalt verbleibende Beitragsaufkommen wird 
hierzu nach Maßgabe der Ausgabenplanung der Fachhochschule Würzburg-Schweinfurt 
verwendet und bei Bedarf in der Höhe der jeweiligen Ausgabebeträge der Fachhochschule 
Würzburg-Schweinfurt als staatlicher Einrichtung zur Verfügung gestellt.  
 
(2) Von den verbleibenden Mitteln werden vorweg die Personal-, Raum- und Sachkosten 
für die Beitragserhebung und -verwaltung abgezogen. 
 
(3) 1Im Rahmen der Zweckbindung wird von den nach Anwendung der Absätze 1 und 2 
verbleibenden Mitteln ein von der erweiterten Hochschulleitung zu bestimmender Ansatz für 
zentrale studienverbessernde Maßnahmen verwendet. 2Über den Ansatz nach Satz 1 ent-
scheidet die erweiterte Hochschulleitung mit der Mehrheit der Stimmen ihrer Mitglieder und 
der Mehrheit der Stimmen der Hochschulleitung. 3Über die Verwendung dieser Mittel ent-
scheidet ein zentrales Gremium. 4Die Entscheidung ist aktenkundig zu machen. 5Das Gremi-
um nach Satz 3 setzt sich zusammen aus dem Präsidenten oder der Präsidentin der Fach-
hochschule Würzburg-Schweinfurt, jeweils einem Dekan oder einer Dekanin von den Abtei-
lungen Schweinfurt und Würzburg sowie drei Vertretern und Vertreterinnen der Studieren-
den, darunter der Vertreter oder die Vertreterin der Studierenden im Senat für seine oder ihre 
jeweilige Amtszeit. 6Die übrigen studentischen Vertreter und Vertreterinnen werden vom Stu-
dentischen Konvent auf Vorschlag des Vertreters oder der Vertreterin der Studierenden im 
Senat bestellt; ihre Amtszeit entspricht der Amtszeit der Vertreter und Vertreterinnen der 
Studierenden im Senat.   
 
(4) 1Von den verbleibenden Mitteln werden 10% an die Fakultät Allgemeinwissenschaften 
abgeführt. 2Dieser Anteil darf nur für den Dienstleistungsexport der Fakultät Allgemeinwis-
senschaften an die übrigen Fakultäten der Fachhochschule Würzburg-Schweinfurt verwandt 
werden. 3Die nach Anwendung von Satz 1 verbleibenden Mittel werden auf die Fakultäten 
nach den Kopfzahlen der dort im laufenden Semester studierenden Mitglieder verteilt.  
 
(5) 1Über die fakultätsinterne Verwendung nach Absatz 4 entscheidet ein Gremium der 
Fakultät. 2Das Gremium nach Satz 1 wird jährlich vom Fakultätsrat bestellt und setzt sich aus 
dem Dekan oder der Dekanin, in der Regel dem Studiendekan oder der Studiendekanin und 
einem weiteren Professor oder einer weiteren Professorin der Fakultät sowie drei studenti-
schen Vertretern oder Vertreterinnen der Fakultät, darunter die beiden Vertreter oder Vertre-
terinnen der Studierenden im Fakultätsrat, zusammen. 3Das dritte studentische Mitglied wird 
dem Fakultätsrat auf Vorschlag der Vertreter und Vertreterinnen der Studierenden im Fakul-
tätsrat vom Studentischen Konvent in der ersten Sitzung eines jeden Jahres benannt. 4Die 
Fakultät Allgemeinwissenschaften bildet für die Mittelverwendung nach Absatz 4 Satz 2 ein 
zusätzliches Gremium; für dieses Gremium werden abweichend von den Sätzen 2 und 3 die 
studentischen Vertreter und Vertreterinnen vom Studentischen Konvent aus der Mitte der 
Studierenden der Fachhochschule Würzburg-Schweinfurt benannt. 5Über das Verfahren sind 
Aufzeichnungen zu führen. 6Kommt keine Einigung zustande, leitet der Dekan oder die De-
kanin den Vorgang an das zentrale Kontrollgremium nach Absatz 3 Satz 3 weiter.  
7Das Kontrollgremium entscheidet nach Anhörung des Gremiums über die Mittelverteilung. 
8Bei der internen Mittelverteilung sind die gesetzlichen Zweckbindungen und die Zielverein-
barungen der Hochschulleitung zu berücksichtigen.  
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(6) 1Die Fakultäten berichten der Hochschulleitung und dem studentischen Konvent jährlich 
zu Beginn des Wintersemesters über die Mittelverwendung im vorausgegangenen Studien-
jahr. 2Die Grundsätze der ordnungsgemäßen Buchführung sind einzuhalten. 
 
 

§ 8  
Überprüfung 

 
Die Höhe des Beitrags nach § 2 wird im Abstand von 3 Jahren - erstmals im Jahr 2010 - ü-
berprüft und in angemessener Weise an den Bedarf angepasst. 

 
 

§ 9  
In-Kraft-Treten 

 
Diese Satzung tritt am 01.09.2006 in Kraft. 
 
 
 
 
 
Ausgefertigt aufgrund des Beschlusses des Senats der Fachhochschule Würzburg-Schweinfurt vom 25.07.2006 
und der rechtsaufsichtlichen Genehmigung des Präsidenten der Fachhochschule Würzburg-Schweinfurt vom 
26.07.2006. 
 
 
 
Würzburg, den 27.07.2006 
 
 
 
 
Prof. Dr. Heribert Weber 
Präsident 
 
 
 
Diese Satzung wurde am 27.07.2006 in der Fachhochschule Würzburg-Schweinfurt niedergelegt. Die Niederle-
gung wurde am 27.07.2006 durch Aushang bekannt gegeben. Tag der Bekanntgabe ist daher der 27.07.2006. 


