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Gebühren- und Entgeltordnung 
des Hochschulsportzentrums 

der 
Hochschule Magdeburg-Stendal 

vom 12.04.2017 
 
 

Auf der Grundlage des § 67 Absatz 3 Nr. 5 des 
Hochschulgesetzes des Landes Sachsen-Anhalt 
(HSG LSA) in der Bekanntmachung der Neufas-
sung des HSG LSA vom 14. Dezember 2010 
(GVBl. LSA S. 600 ff.), hat die Hochschule Mag-
deburg-Stendal folgende Gebühren- und Entgelt-
ordnung erlassen:  
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§ 1 
Geltungsbereich 

 
(1) Diese Ordnung regelt das Erheben von Gebüh-
ren und Entgelten für die Teilnahme an den Ver-
anstaltungen des Hochschulsportzentrums 
(HSPZ) der Hochschule Magdeburg-Stendal. 
 
(2) Diese Ordnung gilt für alle Studierenden der 
Hochschule Magdeburg-Stendal und anderer 
Hochschulen in der Bundesrepublik Deutschland 
sowie für Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen (Profes-
soren und Professorinnen, wissenschaftliche Mit-
arbeiter und Mitarbeiterinnen/Lehrkräfte für beson-
dere Aufgaben, sonstige Mitarbeiter und Mitarbei-
terinnen), einschließlich der im Ruhestand befind-
lichen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der Hoch-
schule Magdeburg-Stendal, der Otto-von-Gueri-
cke-Universität Magdeburg (OVGU) und für Mitar-
beiter und Mitarbeiterinnen des Studentenwerkes 
Magdeburg. 

 
(3) Diese Ordnung gilt für das Sportprogramm, das 
ab dem Sommersemester 2017 angeboten wird. 

 
 

§ 2 
Sportprogramm  

 
Das HSPZ und das Sportzentrum der OVGU 
(SPOZ) bieten ein gemeinsames Sportprogramm 
an, das auf der Homepage des SPOZ veröffent-
licht ist. Dieses beinhaltet vielfältige Sportkurse so-
wie individuelle Kompaktkurse. Kompaktkurse 
sind Intensivkurse, Workshops, kostenintensive 
Wochenkurse etc., die einmalig und/oder in kom-
pakter Form durchgeführt werden. Sportkurse fin-
den in der Regel an den Hochschulstandorten 
Magdeburg oder Stendal statt, Kompaktkurse kön-
nen auch außerhalb der Hochschulstandorte 
durchgeführt werden.  

 
 

§ 3 
Teilnahmebedingungen 

 
(1) Bedingung für die Teilnahme an einem Kurs ist 
grundsätzlich die Online-Einschreibung auf der 
Homepage des SPOZ. Für jeden Kurs ist eine ge-
sonderte Einschreibung erforderlich. Die Ein-
schreibung und Zahlung der Gebühr/des Entgel-
tes ist für jedes Semester, getrennt nach Vorle-
sungs- und lehrveranstaltungsfreier Zeit, vorzu-
nehmen.  
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(2) Mit der verbindlichen Einschreibung (Registrie-
rung auf der Teilnehmerliste) wird die Teilnahme-
berechtigung am entsprechenden Kurs begründet 
und ist das SEPA-Lastschrift-Mandat für wieder-
kehrende Zahlungen zu erteilen. Hierzu ist das auf 
der Homepage des SPOZ bereitgestellte Formular 
online auszufüllen, auszudrucken und unterschrie-
ben an das Sekretariat des SPOZ/HSPZ zu sen-
den. Dieses ist bis auf Widerruf gültig. Änderungen 
sind unverzüglich schriftlich beim SPOZ/HSPZ an-
zuzeigen. Das SPOZ informiert die Teilnehmen-
den rechtzeitig über den Zeitpunkt der Abbuchung. 
 
(3) Eine Übertragung der Teilnahmeberechti-
gung auf eine andere Person ist nicht zulässig. 
Für Personen auf der Vormerkliste besteht kein 
Teilnahmeanspruch und somit auch kein Unfall-
versicherungsschutz.  
 
 

§ 4 
Gebühren und Entgelte 

 
(1) Die Kursgebühren/-entgelte betragen für Stu-
dierende in der Regel 10,00 € pro Kurs, für Mitar-
beiter und Mitarbeiterinnen in der Regel 20,00 € 
pro Kurs. Die Gebühren/Entgelte werden mit der 
verbindlichen Einschreibung fällig. Für betreu-
ungs- und kostenintensive Kurse sowie für Sport-
kurse außerhalb der Hochschulstandorte werden, 
je nach Aufwand, höhere Gebühren/Entgelte erho-
ben. 
 
(2) Die Höhe der jeweiligen Gebühren/Entgelte 
wird auf der Homepage des SPOZ veröffentlicht.  
 
 

§ 5 
Bedingungen, Rücktritt, Erstattung 

 
(1) Bedingung für die Durchführung eines Kur-
ses ist das Erreichen der Mindestteilnehmer-
zahl. Die jeweilige Mindestteilnehmerzahl ist 
der Kursbeschreibung auf der Homepage des 
SPOZ zu entnehmen. Bei Unterschreitung der 
Mindestteilnehmerzahl erfolgt ein Zusammen-
schluss von Kursen. Ist ein Zusammenschluss 
von Kursen nicht möglich, findet der Kurs nicht 
statt, es erfolgt eine Rückerstattung der Gebüh-
ren/Entgelte. 
 
(2) Ein Kurswechsel ist nur nach Zustimmung 
des verantwortlichen Kursleiters oder der ver-
antwortlichen Kursleiterin möglich. Ein An-
spruch auf einen Platz in einem anderen Kurs 
besteht nicht. 
 
 

(3) Wird die durch Lastschrift eingezogene Gebühr 
zurückgebucht (z. B. fehlerhafte IBAN, ungenü-
gende Kontodeckung, eigenständige Rückbu-
chung), erlischt die Teilnahmeberechtigung am 
Kurs. Von dem Verursacher oder der Verursache-
rin sind die durch die Rückbuchung entstandenen 
Kosten (z. B. Rücklastschriftgebühr der Bank) so-
wie eine Bearbeitungsgebühr in Höhe von 3,00 € 
zu zahlen. 
 
(4) Nach verbindlicher Anmeldung besteht kein 
Anspruch auf Erstattung der Gebühren/Entgelte. 
Dieses gilt nicht, sofern der Grund für die Nicht-
durchführung eines Kurses dem HSPZ/SPOZ zu-
zurechnen ist oder ein Sachverhalt gemäß Absatz 
5 vorliegt. 
 
(5) Für betreuungs- und kostenintensive Sport-
kurse sowie für Sportkurse außerhalb der Hoch-
schulstandorte Magdeburg und/oder Stendal ist 
ein Rücktritt von der Anmeldung und eine vollstän-
dige oder anteilige Erstattung der Gebühren/Ent-
gelte nur unter den Bedingungen möglich, dass 
der Rücktritt schriftlich erklärt wird und unter der 
Bedingung des Bestehens der Kostendeckung 
des betreffenden Kurses der oder die Zurücktre-
tende der Hochschule sämtliche aus dem Rücktritt 
resultierende Kosten erstattet hat.  
Bei verspäteter Anreise zu einem Kurs oder vor-
zeitiger Abreise von einem Kurs besteht kein An-
spruch auf eine Teilerstattung von Gebühren/Ent-
gelten.  
 
 

§ 6 
Ausleihe von Sportmaterialien 

 
(1) Studierende sowie Mitarbeiter und Mitarbeite-
rinnen der Hochschule Magdeburg-Stendal und 
der OVGU können sich für Sportveranstaltungen, 
die außerhalb des Sportprogramms durchgeführt 
werden, Materialien des HSPZ ausleihen. 
 
(2) Die Ausleihe ist kostenfrei. Ausleihbedingung 
ist die termingerechte und vollständige Rückgabe 
der ausgeliehenen Sportmaterialien in gepflegtem 
Zustand (sauber und intakt). Schäden sind unver-
züglich gegenüber dem HSPZ anzuzeigen. 
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§ 7 
Inkrafttreten, Außerkrafttreten 

 
(1) Die Gebühren- und Entgeltordnung für das 
HSPZ an der Hochschule Magdeburg-Stendal tritt 
am Tage nach ihrer Veröffentlichung in den Amtli-
chen Bekanntmachungen der Hochschule Mag-
deburg-Stendal in Kraft. 
 
(2) Gleichzeitig wird die Gebühren- und Entgelt-
ordnung für das Hochschulsportzentrum an der 
Hochschule Magdeburg-Stendal vom 08.06.2011, 
veröffentlicht in den Amtlichen Bekanntmachun-
gen Nr. 6/2011 der Hochschule Magdeburg-Sten-
dal , außer Kraft gesetzt. 
 
(3) Ausgefertigt aufgrund des Beschlusses des 
Senates vom 12.04.2017.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Rektorin 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


