Richtlinien zur Beurlaubung vom Studium
an der Universität Erlangen-Nürnberg
1. Allgemeines
(1) Nach Art. 48 Abs. 2 bis 4 Bayerisches Hochschulgesetz (BayHSchG) können
Studierende auf Antrag aus wichtigem Grund von der Verpflichtung zum Studium
befreit werden. Die Beurlaubung wirkt daher in die Zukunft; sie ist grundsätzlich vor
Vorlesungsbeginn zu beantragen. Tritt ein Beurlaubungsgrund erst danach ein, ist
die Beurlaubung unter Umständen gleichwohl noch möglich (vgl. 3.). Eine Beurlaubung im ersten Fachsemester und im Promotionsstudium ist nur zum Zweck des
Mutterschutzes oder der Elternzeit zulässig. Die rückwirkende Beurlaubung für bereits abgeschlossene Semester ist ausgeschlossen. Die Gründe für die Beurlaubung
sind schriftlich darzulegen und mit geeigneten Unterlagen zu belegen. Die Zeit der
Beurlaubung soll in der Regel zwei Semester nicht überschreiten; das gilt nicht für
die Zeiten der Inanspruchnahme von Schutzfristen für Mutterschutz und Elternzeit
gemäß Art. 48 Abs. 4 BayHSchG.
(2) Näher geregelt ist die Beurlaubung in §§ 9 und 10 der Satzung der FriedrichAlexander-Universität Erlangen-Nürnberg über die Immatrikulation, Rückmeldung,
Beurlaubung und Exmatrikulation vom 28. November 2006, die unter http://www.unierlangen.de/universitaet/organisation/recht/satzungen.shtml veröffentlicht ist. Die
Beurlaubung wird in der Regel jeweils für ein Semester ausgesprochen, die Rückmeldung zum Folgesemester ist daher verpflichtend. Die Beurlaubung führt zur Befreiung von dem 500,- € Studienbeitrag, nicht aber vom Verwaltungskostenbeitrag
und vom Studentenwerksbeitrag.
2. Konsequenzen der Beurlaubung
(1) Während eines Urlaubssemesters können keine Studien- und Prüfungsleistungen
erbracht werden, folgerichtig zählt ein Urlaubssemester auch nicht als Fachsemester.
Einige Prüfungsordnungen lassen auch keine Anmeldung zu Prüfungen zu, die erst
im Folgesemester stattfinden. Die Wiederholung nicht bestandener Prüfungen ist
hingegen möglich, in den meisten Fällen sogar prüfungsrechtlich zwingend, weil die
Frist für die Ablegung der Wiederholungsprüfung weder durch Beurlaubung noch
durch Exmatrikulation aufzuhalten ist. Die Nachholung einer Prüfung – beispielsweise als Folge eines anerkannten Rücktritts von der Prüfung – wird von der Ausnahme
zugunsten der Wiederholungsprüfung nicht erfasst, Nachholungsprüfungen sind somit während eines Urlaubssemesters an sich ausgeschlossen. Wer zur Inanspruchnahme von Mutterschutz oder Elternzeit beurlaubt ist, darf abweichend von der vorstehend beschriebenen Regel Studien- und Prüfungsleistungen erbringen.
(2) Die Rechte und Pflichten der Studierenden bleiben im Übrigen unberührt, insbesondere sind sie weiter Mitglieder der Universität, damit zur Nutzung ihrer Einrichtungen berechtigt und auch wahlberechtigt. Soziale Vergünstigungen bleiben meistens erhalten, können aber in Abhängigkeit vom Beurlaubungsgrund auch eingestellt
werden. Besonders beim Bezug von Kindergeld wird das im Einzelfall von der zuständigen Kindergeldstelle geprüft.
(3) Eine Konsequenz der Beurlaubung ist die Befreiung von der Zahlung des Studienbeitrags. Haben Sie bereits den Studienbeitrag entrichtet, so können Sie mit dem
Antrag auf Beurlaubung seine Erstattung beantragen. Nehmen Sie das bayerische
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Studienbeitragsdarlehen in Anspruch, so verständigen Sie bitte die KfW, damit das
Darlehen nicht ausgezahlt wird. Setzen Sie sich bitte rechtzeitig wegen der Konsequenzen der Beurlaubung mit der KfW in Verbindung.
3. Gründe für eine Beurlaubung
(1) Als wichtige Beurlaubungsgründe kommen in Betracht:
Schwere Erkrankung
Praktikum/Auslandsaufenthalt als Fremdsprachenassistent (assistant teacher)
Studium im Ausland
Schwangerschaft/Erziehungsurlaub
Sonstige Gründe
(2) Die Beurlaubung wegen einer Erkrankung, die ein ordnungsgemäßes Studium
verhindert, ist unter Vorlage eines aussagekräftigen Attestes zu beantragen. Eine
Beurlaubung über zwei Semester hinaus ist in schwerwiegenden Fällen möglich. Bei
länger andauernder Studienunfähigkeit ist statt der Beurlaubung die Unterbrechung
des Studiums nach § 9 Abs. 3 der Immatrikulationssatzung in Betracht zu ziehen. Die
Universität genehmigt in solchen Fällen für einen längeren Zeitraum die Unterbrechung des Studiums (Exmatrikulation), sichert zugleich aber die spätere Wiedereinschreibung nach Wiederherstellung der Studierfähigkeit zu.
(3) Wird während eines Semesters eine in einer Prüfungs- und Studienordnung vorgeschriebene berufspraktische Tätigkeit (Pflichtpraktikum) außerhalb der Universität
abgeleistet, die die Zeit des Semesters ganz oder zumindest überwiegend also mehr
als 13 Wochen davon beansprucht, so handelt es sich um ein Praxissemester im
Sinne von Art 71 Abs. 5 Satz 1 Nr. 2 BayHSchG. Eine Beurlaubung ist in diesem
Fall nicht möglich, jedoch besteht kraft Gesetzes keine Beitragspflicht. Ein entsprechender Befreiungsantrag ist unter Vorlage einer Bestätigung des Praktikantenamtes
über die Ableistung des Pflichtpraktikums zu stellen.
Eine Beurlaubung wegen einer vorgeschriebenen berufspraktischen Tätigkeit kommt
nur dann in Betracht, wenn dafür mindestens sieben Wochen der Vorlesungszeit nötig sind und insgesamt weniger als 13 Wochen Pflichtpraktikum in dem Semester
geleistet werden (Nachweis des Praktikantenamtes), sonst handelt es sich um ein
Praxissemester.
Die Beurlaubung wegen eines Pflichtpraktikums ist nur einmal möglich.
(4) Wer ein nicht in einer Prüfungs- und Studienordnung vorgeschriebenes berufliches Praktikum (freiwilliges Praktikum) ableisten will, das mindestens sieben Wochen der Vorlesungszeit in Anspruch nimmt, wird auf Antrag für ein zusammenhängendes Praktikum beurlaubt. Nötig ist dafür eine fachliche Bestätigung und Befürwortung des zuständigen Studiendekans.
(5) Lehramtsstudierende, die als Unterrichtsfach eine oder zwei moderne Fremdsprachen studieren, können sich für die Zeit des Auslandsaufenthaltes als Fremdsprachenassistent (assistant teacher) beurlauben lassen. Auslandsaufenthalte als
assistant teacher dauern in der Regel ein Jahr.
(6) Wegen einer Beurlaubung zum Auslandsstudium, die für maximal zwei Semester
gewährt wird, ist dem Antrag die Immatrikulation an der ausländischen Hochschule
beizufügen. Zur Anrechnung der im Auslandsstudium erworbenen Studien- und Prü2

fungsleistungen wenden Sie sich bitte an das zuständige Prüfungsamt. Die Anrechnung ausreichend vieler Leistungen ist prüfungsrechtlich stets mit der Anrechnung
von Fachsemestern verbunden (höhere Fachsemesterzahl). Die Beurlaubung wird
immatrikulationsrechtlich dadurch nicht aufgehoben.
(7) Während der Schwangerschaft und der Elternzeit wird auf Antrag nach den Vorschriften des Mutterschutzgesetzes und des Bundeserziehungsgeldgesetzes eine
Beurlaubung ohne Anrechnung auf die auf andere Gründe gestützte Beurlaubung
ausgesprochen. Die Schwangerschaftsbedingte Beurlaubung ist im Allgemeinen auf
ein Semester begrenzt. Bis zur Vollendung des 3. Lebensjahres des Kindes kann
Müttern und Vätern, auch beiden Elternteilen gleichzeitig, eine Beurlaubung gewährt
werden. 12 Monate dieser Elternzeit dürfen auch auf später verschoben und bis zur
Vollendung des 8. Lebensjahres genommen werden. Abweichend von den sonst üblichen Regeln wird auf Antrag eine Beurlaubung wegen Mutterschutz oder Elternzeit
bereits im ersten Semester ausgesprochen.
Ebenfalls abweichend von den sonst geltenden Regeln ist es nach Art. 48 Abs. 4
BayHSchG zulässig, während der Schutzzeiten Studien- und Prüfungsleistungen zu
erbringen. Die Prüfungsfristen laufen derweil wegen der Beurlaubung nicht weiter,
Fristen zur Wiederholung nicht bestandener Prüfungen jedoch ungeachtet der Beurlaubung. Falls die Wiederholung aus gesundheitlichen oder anderen Gründen nicht
möglich ist, müssen Sie einen Antrag auf Verlängerung der Wiederholungsfrist beim
Prüfungsamt stellen.
(8) Beurlaubung aus sonstigen Gründen
Andere als die vorstehend genannten Gründe können nur nach strenger Prüfung des
Einzelfalls anerkannt werden. In Frage kommen z. B. außergewöhnliche Belastungen
wegen der Pflege naher Angehöriger oder der Erziehung und Betreuung von Kindern.
Nicht anerkannt werden finanzielle und wirtschaftliche Gesichtspunkte, insbesondere
eine Erwerbstätigkeit, ferner die Anfertigung von Bachelor-, Diplom- oder Magisterarbeiten und Studienarbeiten. Ebenso wenig ist die Examensvorbereitung ein wichtiger
Grund zur Beurlaubung.
4. Dauer und Zeitpunkt der Beurlaubung
Grundsätzlich ist die Zeit der Beurlaubung - auch aus mehreren Gründen - auf insgesamt zwei Semester beschränkt. Bei der Zählung bleiben die Schutzzeiten für Mutterschutz- und Erziehungszeit unberücksichtigt. Bei schwerer Erkrankung oder sonstigen schwerwiegenden Gründen ist eine Beurlaubung über zwei Semester hinaus
jedoch nicht ausgeschlossen. Für das Auslandsstudium und Semester als assistant
teacher kann die Zeit von zwei Semestern insgesamt nicht überschritten werden. Die
Beurlaubung wegen einer berufspraktischen Zeit ist auf ein Semester begrenzt. Die
Beurlaubungssemester sind außerdem rechtzeitig innerhalb der Regelstudienzeit zu
beantragen. Eine Beurlaubung nach Überschreiten der Regelstudienzeit kommt nur
ausnahmsweise in Betracht.
5. Verfahren der Beurlaubung
Bei vorhersehbaren Urlaubsgründen müssen Sie die Beurlaubung rechtzeitig vor der
Rückmeldung beantragen. Sie erhalten mit der Beurlaubung zugleich einen neuen
Überweisungsträger über 85,- €. Beantragen Sie z. B. wegen eines Auslandsstudium
die Beurlaubung gleich für zwei Semester, so wird dies entsprechend vorgemerkt, so
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dass Sie mit den Studienunterlagen für das erste Urlaubssemester einen Überweisungsträger für das Folgesemester über 85,- € erhalten. Die Rückmeldung nehmen
Sie auch in diesem Fall zu dem festgelegten Rückmeldetermin durch Überweisung
des Semesterbeitrages vor.
Tritt der Beurlaubungsgrund erst nach der Rückmeldung ein, so können Sie in der
Regel noch bis zum Verlesungstermin die Beurlaubung zusammen mit dem Antrag
auf Erstattung des bereits entrichteten Studienbeitrags von 500,- € beantragen. Auch
in diesem Fall ist es möglich, für das Folgesemester die Beurlaubung mit zu beantragen, wenn die Urlaubsgründe fortbestehen und eine Beurlaubung nicht ausgeschlossen ist.
Bei einem nicht vorgesehenen, erst im Laufe der Vorlesungszeit eingetretenen Beurlaubungsgrund können Sie ebenfalls noch die Beurlaubung beantragen, müssen dies
aber spätestens zwei Monate nach dem allgemeinen Vorlesungsbeginn getan haben.
Nach diesem Zeitpunkt ist eine Beurlaubung nicht mehr möglich.
Die Beurlaubung im Folgesemester geschieht wie im vorherigen Absatz beschrieben.
Für den Antrag auf Beurlaubung verwenden Sie bitte den Antrag unter www.unierlangen.de/studium/service/studkanzlei/. Schicken Sie ihn sodann bitte mit den erforderlichen Unterlagen per Post an die Studentenkanzlei.
Ausgefertigt aufgrund des Beschlusses der Hochschulleitung vom 7. März 2007.
Erlangen, den 19. März 2007
Universität Erlangen-Nürnberg

Prof. Dr. Karl-Dieter Grüske
Rektor
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