
Satzung über das Verfahren zur  
Immatrikulation, Beurlaubung und 

Exmatrikulation an der 
Hochschule für angewandte  
Wissenschaften Würzburg-

Schweinfurt 
 

(Immatrikulationssatzung FHWS) 
 

Vom 14. Oktober 2014 
 
 
Aufgrund des Art. 13 Absatz 1 Satz 2 i.V.m. 
Art. 51 des Bayerischen Hochschulgesetzes 
(BayHSchG) erlässt die Hochschule für ange-
wandte Wissenschaften Würzburg-Schweinfurt 
(FHWS) folgende Satzung: 
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§ 1  
Zweck 

 
Diese Satzung regelt das Verfahren über die 
Immatrikulation, die Rückmeldung, die Beur-
laubung und die Exmatrikulation für Studieren-
de und Gaststudierende an der Hochschule für 
angewandte Wissenschaften Würzburg-
Schweinfurt. 
 

 
§ 2  

Immatrikulationsverpflichtung 
 
(1) ¹Alle Studienbewerber müssen sich vor 

Aufnahme ihres Studiums als Studierende 
oder Gaststudierende an der Hochschule 
für angewandte Wissenschaften Würz-
burg-Schweinfurt (nachfolgend: FHWS) 
immatrikulieren. ²Eine gleichzeitige Immat-
rikulation als Studierender oder Studieren-
de und Gaststudierender oder Gaststudie-
rende ist nicht möglich. 

 
(2) ¹Mit der Immatrikulation werden Studie-

rende Mitglied in einer Fakultät. ²Ist die 
Zuordnung nicht eindeutig möglich (z.B. 
wenn Studierende gleichzeitig in mehreren 
Studiengängen immatrikuliert sind oder 
aber ein Studiengang mehreren Fakultäten 
zugeordnet ist), haben sich die Studieren-
den bei der Immatrikulation für die Mit-
gliedschaft in einer der betroffenen Fakul-
täten zu entscheiden. ³Eine Änderung der 
Fakultätszugehörigkeit ist nur auf schriftli-
chen Antrag hin bei der Rückmeldung für 
das nächste Semester möglich. 
⁴Gaststudierende gehören keiner Fakultät 
an. 

 
 

§ 3 
Bewerbungsunterlagen, Bewerbungsfrist 

 
(1) ¹Die Immatrikulation wird auf den von der 

FHWS zur Verfügung gestellten Formula-
ren beantragt. ²Die Formulare sollen im In-
ternet heruntergeladen, am Rechner aus-
gefüllt, ausgedruckt und unterschrieben 
werden und sind fristgerecht per Post an 
die FHWS zu übersenden bzw. im Studen-
ten- und Prüfungsamt der FHWS abzuge-
ben. ³Studienbewerber haben dem Antrag 
auf Immatrikulation die für die Bearbeitung 
erforderlichen Unterlagen beizufügen. 
⁴Dies gilt insbesondere für die Erklärung, 
die der Überprüfung dient, ob der Studien-
bewerber oder die Studienbewerberin in-
folge Richterspruchs die Befähigung zur 
Bekleidung öffentlicher Ämter nicht besitzt 
(Art. 46 Satz 1 Nr. 2 BayHSchG). ⁵Im be-
gründeten Einzelfall kann die Vorlage ei-
nes Führungszeugnisses verlangt werden. 
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(2) Schluss der Bewerbungsfrist ist der 15. 
Juli für das folgende Wintersemester und 
der 15. Januar für das folgende Sommer-
semester. 

 

§ 3 a 
Sprachliche Studierfähigkeit in nicht 
deutschsprachigen Studiengängen 

 
(1) ¹Alle Studienbewerber in nicht 

deutschsprachigen Studiengängen, die 
ihre Studienqualifikation nicht an einer 
deutschsprachigen Einrichtung erworben 
haben, müssen für die Aufnahme des 
Studiums hinreichende deutsche 
Sprachkenntnisse (sprachliche 
Studierfähigkeit) nachweisen; die 
Immatrikulation erfolgt insoweit unter der 
auflösenden Bedingung, dass der 
Nachweis bis zum Ende des zweiten 
Studiensemesters erbracht wird. ²Der 
Nachweis erfolgt durch die Vorlage eines 
Zertifikats, welches das 
Sprachkompetenzniveau A2 (oder höher) 
des Gemeinsamen Europäischen 
Referenzrahmens für Sprachen des 
Europarates ausweist. 

 
(2)  ¹Das als Sprachkompetenzniveaus A2 

(bis einschließlich B2) festgestellte 
Gesamtergebnis der Prüfung weist eine 
eingeschränkte sprachliche 
Studierfähigkeit aus. ²Eine darauf 
beruhende Zulassung oder Einschreibung 
hat keine bindende Wirkung für eine 
Zulassung oder Einschreibung bei einem 
Wechsel des Studiengangs an der FHWS 
oder für die Zulassung oder 
Einschreibung an anderen Hochschulen, 
falls dafür andere sprachliche 
Anforderungen festgelegt sind. 

 
(3)  Bewerber für befristete Studienaufenthalte 

ohne formellen Studienabschluss sind 
vom Nachweis der sprachlichen 
Studierfähigkeit befreit. 

 
 

§ 4 
Immatrikulationshindernisse 

 
(1) Die Immatrikulation ist bei Vorliegen eines 

Immatrikulationshindernisses aus Art. 46 
BayHSchG zu versagen. 
 

(2) ¹Die Immatrikulation kann versagt werden, 
wenn die Befürchtung besteht, dass die 
Ordnung der Hochschule in nachhaltiger 
Weise durch die Immatrikulation des Stu-
dienbewerbers oder der Studienbewerbe-
rin gestört wird. ²Solche Befürchtungen 
liegen insbesondere vor: 

 

a) wenn der Studienbewerber oder die 
Studienbewerberin durch einen unan-
fechtbaren oder vorläufig vollziehbaren 
Bescheid einer Hochschule im Gel-
tungsbereich des Grundgesetzes von 
einer erneuten Immatrikulation ausge-
schlossen ist und die Gefahr einer 
nachhaltigen Beeinträchtigung der 
Ordnung nach wie vor besteht, 

 
b) wenn der Studienbewerber oder die 

Studienbewerberin wegen einer Straf-
tat rechtskräftig verurteilt wurde, deren 
Inhalt eine nachhaltige Störung der 
Ordnung der Hochschule befürchten 
lässt; solche Straftaten können insbe-
sondere sein: Verstöße gegen das Be-
täubungsmittelgesetz sowie Taten in 
Verbindung mit der Anwendung von 
erheblicher Gewalt gegen Personen 
oder Teilnahme an und Unterstützung 
von Aktionen gegen Andersdenkende, 
die mit erheblicher Gewalt verbunden 
sind, als Gewalt gelten auch Aktionen 
psychischen Inhalts. 

³Über die Versagung der Immatrikulation 
entscheidet der Präsident bzw. die Präsi-
dentin der FHWS. 

 
(3) Die Immatrikulation kann auch versagt 

werden, wenn zum Zeitpunkt der Ent-
scheidung über die Immatrikulation ent-
scheidungserhebliche Unterlagen fehlen. 

 
 

§ 5 
Immatrikulation 

 
¹Die Immatrikulation erfolgt durch Aushändi-
gung des Studentenausweises und der Immat-
rikulationsbescheinigung. ²Bei der Immatrikula-
tion ist ein gültiger Personalausweis bzw. Rei-
sepass zur persönlichen Identifikation vorzule-
gen. 
 
 

§ 5 a  
Studierendenausweis 

 
(1) ¹Die FHWS gibt für jeden Studierenden 

zum Nachweis der Mitgliedschaft der 
FHWS bei der Immatrikulation und Rück-
meldung einen Studierendenausweis in 
maschinenlesbarer Form (als multifunktio-
nale Chipkarte) aus. ²Der Studierenden-
ausweis kann nach Maßgabe der FHWS 
zu folgenden Zwecken eingesetzt werden:  
  
1. als Benutzerausweis für die Bibliothek 

der FHWS,  
2. Zugang zu Geräten, Räumen und 

Parkraum im Bereich der FHWS,  
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3. als elektronische Zahlkarte auf Gutha-
benbasis (z.B. für Mensa, Kopierer, 
Entgelte etc.),  

4. als Fahrausweis für den öffentlichen 
Personennahverkehr.  

 
(2) Der Studierendenausweis kann nach 

Maßgabe der FHWS optisch lesbar fol-
gende personenbezogenen Angaben ent-
halten:  
 
1. Name und Vorname,  
2. Matrikelnummer in Ziffern und als 

Strichcode,  
3. Benutzernummer der Hochschulbiblio-

thek in Ziffern und als Strichcode,  
4. Gültigkeitsdauer, 
5. Lichtbild.  
 

(3) Im Datenspeicher des maschinenlesbaren 
Studierendenausweises werden nach 
Maßgabe der FHWS und entsprechend 
den vorgesehenen Einsatzzwecken neben 
den in Abs. 2 genannten Daten nur fol-
gende personenbezogene Daten gespei-
chert:  

1. Kartennummer,  
2. die für die Anwendung von Verschlüs-

selungsverfahren erforderlichen Da-
ten,  

3. die für die Anwendung von Authenti-
sierungsverfahren erforderlichen Da-
ten,  

4. Zutritts-Daten (verschlüsselt),  
5. Daten zur Zahlkarte auf Guthabenba-

sis (verschlüsselt): System-Nummer, 
Geldbetrag. 

 
(4) ¹Der Studierendenausweis wird von der für 

die Immatrikulation zuständigen Stelle der 
FHWS oder einer von der Hochschullei-
tung beauftragten Stelle ausgestellt. ²Für 
das Erstellen des Studierendenausweises 
und für Zwecke der Studierendenverwal-
tung wird bei der Immatrikulation ein Licht-
bild verlangt. ³Art und Format des Lichtbil-
des wird durch die Studierendenverwal-
tung festgelegt und den Studierenden vor 
der Rückmeldung bzw. Bewerbern vor der 
Immatrikulation rechtzeitig durch die Stu-
dierendenverwaltung mitgeteilt. 

 
(5) ¹Ein Verlust des Studierendenausweises 

ist der FHWS unverzüglich anzuzeigen; in 
diesem Fall stellt die ausgebende Stelle 
sicher, dass der Studierendenausweis für 
die hochschulbezogene Nutzung gesperrt 
wird. ²Hat der Studierende den Verlust zu 
vertreten, so kann die FHWS von dem 
Studierenden Ersatz ihrer Aufwendungen 
für die Neuausstellung eines Studieren-
denausweises verlangen. ³Sätze 1 und 2 
gelten entsprechend, wenn der Studieren-
denausweis aus einem Grund unbrauch-

bar wird, den der Studierende zu vertreten 
hat. 

 
 

§ 6 
Rücknahme der Immatrikulation 

 
(1) Die Immatrikulation kann zurückgenom-

men werden, wenn nachträglich die Grün-
de bekannt werden, die einer ordnungs-
gemäßen Immatrikulation entgegenstehen 
(§ 4). 
 

(2) Die Immatrikulation wird zurückgenommen, 
wenn der oder die Studierende wegen ei-
ner (in der Regel vorsätzlich begangenen) 
Straftat mit einer Freiheitsstrafe von min-
destens einem Jahr rechtskräftig bestraft 
ist, die Strafe noch der beschränkten Aus-
kunft unterliegt und wenn nach der Art der 
von dem oder der Studierenden begange-
nen Straftat eine Gefährdung oder Störung 
des Studienbetriebs zu besorgen ist. 
 

(3) Die Immatrikulation kann außerdem zu-
rückgenommen werden, wenn der oder die 
Studierende durch sein oder ihr Verhalten 
den Studienbetrieb so erheblich stört, dass 
ein ordnungsgemäßer Studienbetrieb nicht 
mehr gewährleistet ist und Ordnungsmaß-
nahmen nach § 7 keinen Erfolg gezeigt 
haben. 
 

(4) Über die Rücknahme der Immatrikulation 
entscheidet der Präsident bzw. die Präsi-
dentin. 

 
 

§ 6 a  
Vorübergehender Ausschluss vom Stu-

dienbetrieb 
 

¹Eine Teilnahme am Studienbetrieb an der 
Hochschule wird vorübergehend untersagt, 
wenn Studierende an einer Krankheit leiden, 
die die Gesundheit der anderen Studierenden 
ernstlich gefährdet oder den ordnungsgemä-
ßen Studienbetrieb ernstlich beeinträchtigt. 
²Der oder die betroffene Studierende ist hierbei 
auf die Möglichkeit eines Urlaubssemesters 
schriftlich hinzuweisen. ³Eine Rücknahme der 
Immatrikulation ist damit nicht verbunden. ⁴Die 
erneute Zulassung zum Studienbetrieb ist ab-
hängig von einem amtsärztlichen Nachweis 
darüber, dass die Krankheit erfolgreich thera-
piert wurde und daher eine Gesundheitsge-
fährdung der übrigen Studierenden bzw. eine 
ernstliche Beeinträchtigung des ordnungsge-
mäßen Studienbetriebs nicht mehr zu befürch-
ten ist. ⁵Über die erneute Zulassung entschei-
det der Präsident bzw. die Präsidentin. 
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§ 7 
Ordnungsmaßnahmen 

 
(1) Gegen Studierende können ordnungs-

rechtliche Maßnahmen getroffen werden, 
wenn sie entgegen Art. 18 Abs. 1 BayH-
SchG schuldhaft 
 
a) den bestimmungsgemäßen Betrieb ei-

ner Hochschuleinrichtung, die Tätigkeit 
eines Hochschulorgans oder die 
Durchführung einer Hochschulveran-
staltung behindern, beeinträchtigen, 
oder 
 

b) ein Hochschulmitglied von der Aus-
übung seiner Rechte und Pflichten ab-
halten oder abzuhalten versuchen, 
oder 

 
c) widerrechtlich in Räume der Hoch-

schule eindringen oder auf Aufforde-
rung des Berechtigten sich nicht ent-
fernen, oder 

 
d) Gebäude bzw. Räume der Hochschule 

oder deren Zwecken dienende Ge-
genstände zerstören oder beschädi-
gen, oder 

 
e) an einer der unter a) bis d) genannten 

Handlungen teilnehmen oder andere 
öffentlich dazu auffordern, eine dieser 
Handlungen zu begehen. 

 
(2) ¹Anordnungen zur Verhinderung weiterer 

Pflichtverletzungen nach Absatz 1 können 
folgende Maßnahme sein: 

 
a) Sperrung des Netzzugangs durch Ent-

zug der Zugangsberechtigung, 
 
b) Versagung der Teilnahme an weiteren 

Lehrveranstaltungen, 
 

c) Untersagung der Benutzung einzelner 
Einrichtungen oder Räume, 

 
d) Ausschluss vom Studium für bis zu 

zwei Semester. 
 
²Ordnungsmaßnahmen nach Absatz 2 
Satz 1 a) bis d) können mit der Androhung 
weiterer Ordnungsmaßnahmen verbunden 
werden. ³Der Inhalt der Ordnungsmaß-
nahme muss in einem angemessenen 
Verhältnis zum Inhalt der Pflichtverletzung 
stehen. ⁴Die Fakultät ist in das Verfahren 
einzubinden. ⁵Der oder Dem Studierenden 
kann Gelegenheit gegeben werden, durch 
freiwilligen Einsatz zugunsten der Hoch-
schule die Ordnungsmaßnahme teilweise 
bzw. vollständig abzuwenden. 

 

(3) ¹Ordnungsmaßnahmen werden von der 
Hochschulleitung getroffen. ²Vor Festle-
gung der Ordnungsmaßnahme wird dem 
oder der Studierenden Gelegenheit zur 
Stellungnahme (mündlich oder schriftlich) 
gegeben. ³Dem oder der Studierenden 
bleibt es unbenommen, auf eigene Kosten 
einen Rechtsbeistand hinzuzuziehen. ⁴Die 
konkrete Ordnungsmaßnahme wird dem 
oder der Studierenden in Bescheidform 
per Einschreiben mit Rückschein mitge-
teilt.   

 
(4) Maßnahmen nach Art. 21 Absatz 12 

BayHSchG (Hausrecht) bleiben hiervon 
unberührt. 

 
 

§ 8 
Rückmeldung 

 
¹Studierende haben sich für das nächstfolgen-
de Semester fristgerecht zurückzumelden. 
²Der Zeitraum für die Rückmeldung wird 
rechtszeitig hochschulöffentlich bekannt ge-
macht. ³Die Rückmeldung erfolgt in der Regel 
online durch Freigabe eines Lastschriftauftrags 
in Höhe des Studienbeitrags (gemäß Studien-
beitragssatzung der FHWS) zzgl. des Beitrags 
für das Studentenwerk Würzburg sowie für alle 
am Standort Würzburg immatrikulierten Studie-
renden zzgl. des Beitrags für das Semesterti-
cket (gemäß den jeweils geltenden Satzung-
en).  
 
 

§ 9 
Beurlaubung 

 
¹Ein Antrag auf Beurlaubung (Art. 48 Abs. 2 – 
4 BayHSchG) ist schriftlich bis spätestens 
einen Monat nach Semesterbeginn im Hoch-
schulservice Studium zu stellen; hierbei sollen 
die von der FHWS zur Verfügung gestellten 
Formulare genutzt werden. ²Soweit innerhalb 
dieser Frist ein Beurlaubungsgrund noch nicht 
absehbar ist (insbesondere Krankheit, Mutter-
schutz, Elternzeit), kann der Antrag ausnahms-
weise auch noch zu einem späteren Zeitpunkt 
im Semester gestellt werden. ³Eine Beurlau-
bung für bereits abgeschlossene Semester ist 
nicht möglich. ⁴Der Urlaubsantrag ist umfas-
send zu begründen, der Antragsgrund ist an-
hand geeigneter Nachweise (ärztliches Attest, 
Geburtsurkunde des Kindes etc.) zu belegen. 
⁵Beurlaubungen werden grundsätzlich nur für 
ganze Semester ausgesprochen. 
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§ 10 
Exmatrikulation 

 
¹Die Exmatrikulation richtet sich nach den 
Bestimmungen des Bayerischen Hochschulge-
setzes. ²Sie wird zum Ende des Semesters 
durchgeführt. ³Abweichend von Satz 2 werden 
Exmatrikulationen nach Art. 49 Abs. 2 BayH-
SchG auf schriftlichen Antrag hin auch zu ei-
nem Termin im laufenden Semester durchge-
führt, frühestmöglicher Exmatrikulationstermin 
ist dabei der Tag des Eingangs des Antrags 
bei der FHWS. ⁴Erfüllt der Antragsteller zum 
Zeitpunkt der Exmatrikulation mehrere Exmat-
rikulationsgründe nach Art. 49 Absatz 2 BayH-
SchG, sind alle Gründe in dem Exmatrikulati-
onsbescheid aufzuführen. ⁵Erfolgt die Exmatri-
kulation zu einem Termin im laufenden Semes-
ter, ist dem Antragsteller gegen Nachweis ein 
Hinweisblatt auszuhändigen, in welchem er auf 
die (versicherungsrechtlichen) Folgen der Ex-
matrikulation gesondert hingewiesen wird. 
⁶Eine Erstattung bereits gezahlter Studienbei-
träge ist bei der Exmatrikulation zu einem 
Termin im laufenden Semester ausgeschlos-
sen. 
 
 

§ 11 
Datenschutz 

 
(1) Die FHWS verwendet die gemäß Art. 42 

Abs. 4 und Art. 51 BayHSchG in Verbin-
dung mit dieser Satzung erhobenen Daten 
zu Zwecken der Studien- und Prüfungs-  
verwaltung, für Zugangs- und Nutzungsbe-
rechtigungen zu Hochschuleinrichtungen, 
zur Kursanmeldung, zur Erstellung von 
Leistungsnachweisen, zur Verwaltung des 
Alumni-Netzwerks der FHWS (setzt die 
Einwilligung des Absolventen voraus) so-
wie zur Erstellung der Hochschulstatistik 
und für Zwecke offizieller Evaluierungen. 

 
(2) Ein Datenaustausch zwischen dem Stu-

dentenwerk und der FHWS erfolgt aus-
schließlich im Zusammenhang mit 
Geldclearing. 

(3) Die FHWS ist berechtigt, den Familienna-
men, den Vornamen, das Geburtsdatum, 
die Studiengänge mit den entsprechenden 
Fächern, die Matrikelnummer, das Datum 
der Immatrikulation sowie das Datum der 
Exmatrikulation, Beurlaubungssemester, 
die Arten der Prüfungen, Zulassungsvo-
raussetzungen für die Prüfungen, das Da-
tum und Ergebnis der Prüfungen sowie die 
zuletzt bekannte Adresse der Studieren-
den für die unter Beachtung der einschlä-
gigen datenschutzrechtlichen Vorschriften 
zulässige Dauer zu speichern. 

 
 

§ 12 
Gaststudierende 

 
(1) ¹Personen, die lediglich einzelne Lehrver-

anstaltungen besuchen wollen, werden an 
der FHWS als Gaststudierende immatriku-
liert; ein Studienabschluss kann so nicht 
erreicht werden. ²Gaststudierende bedür-
fen grundsätzlich derselben Qualifikation 
wie Studierende. ³Ausnahmen hiervon 
sind möglich, wenn mindestens der mittle-
re Schulabschluss nachgewiesen wird und 
aufgrund der Vorbildung, der Berufserfah-
rung oder der sonstigen Umstände davon 
ausgegangen werden kann, dass der oder 
die Gaststudierende der jeweils gewählten 
Unterrichtsveranstaltung zu folgen ver-
mag. ⁴Die Entscheidung hierüber obliegt 
dem Dekan der betreffenden Fakultät. 

 
(2) ¹Der Antrag auf Immatrikulation ist schrift-

lich bei der FHWS zu stellen und kann für 
ein Wintersemester ab August und für ein 
Sommersemester ab Januar eingereicht 
werden. ²Im Antrag sind die gemäß Art. 42 
Abs. 4 BayHSchG erforderlichen perso-
nenbezogenen Daten sowie die Lehrver-
anstaltungen, deren Besuch beabsichtigt 
ist, anzugeben. ³Eine Immatrikulation als 
Gaststudierender oder Gaststudierende in 
einem örtlich zulassungsbeschränkten 
Studiengang ist nicht möglich. ⁴Gleiches 
gilt für Lehrveranstaltungen, bei denen La-
bor- oder sonstige Arbeitsplätze benötigt 
werden. 

 
(3) ¹Die Immatrikulation als Gaststudierender 

oder Gaststudierende ist abhängig vom 
Nachweis über die Entrichtung der von der 
Hochschule für das jeweilige Gaststudium 
festgesetzten Gebühr (Art. 71 Absatz 8 
BayHSchG i.V.m. der Hochschulgebüh-
renverordnung in der jeweils geltenden 
Fassung). ²Soweit die Höhe der Gebühr 
bei der Antragstellung noch nicht festge-
setzt ist, ist sie bis spätestens zu Beginn 
der Lehrveranstaltung zu zahlen, anderen-
falls erlischt die Immatrikulation. 

 
(4) ¹Die Immatrikulation erfolgt durch die Aus-

händigung bzw. Übersendung des Gasthö-
rerausweises und ist auf ein Semester be-
fristet. ²Sie berechtigt die Gaststudieren-
den nur zum Besuch der im Zulassungs-
bescheid aufgeführten einzelnen Lehrver-
anstaltungen. ³Gaststudierende werden 
durch die Immatrikulation nicht Mitglied der 
Hochschule. ⁴Gaststudierende sind be-
rechtigt, die Bibliothek der FHWS zu nut-
zen. 
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§ 13 
In-Kraft-Treten 

 
¹Diese Satzung tritt mit Wirkung vom 
01.10.2014 in Kraft. ²Zu diesem Zeitpunkt tritt 
die Satzung über das Verfahren zur Immatriku-
lation, Beurlaubung und Exmatrikulation an der 
Hochschule für angewandte Wissenschaften 
Würzburg-Schweinfurt vom 07.11.2012 außer 
Kraft.  
 
 
Ausgefertigt aufgrund des Beschlusses des Senats 
der Hochschule für angewandte Wissenschaften 
Würzburg-Schweinfurt vom 06.10.2014 sowie der 
rechtsaufsichtlichen Genehmigung des Präsidenten 
der Hochschule für angewandte Wissenschaften 
Würzburg-Schweinfurt nach Art. 13 Absatz 2 Satz 2, 
Art. 61 Absatz 2 Satz 1 BayHSchG vom14.10.2014. 
 
 
 
Würzburg, den 14. Oktober 2014 
 
 
 
 
 
 
 
Professor Dr. Robert Grebner 
Präsident 
 
 
Diese Immatrikulationssatzung für die Hochschule 
für angewandte Wissenschaften Würzburg-
Schweinfurt wurde am 14.10.2014 in der Hochschu-
le für angewandte Wissenschaften Würzburg-
Schweinfurt niedergelegt. Die Niederlegung wurde 
am 14.10.2014 durch Anschlag bekannt gegeben. 
Tag der Bekanntmachung ist daher der 14.10.2014. 
 
 


