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Die wichtigsten Fragen zum Thema Langzeitstudiengebühren  
 
Ab wann gilt ein Studium als "Langzeitstudium“?  
Wenn die Regelstudienzeit des betreffenden Studienganges um mehr als vier Semester überschritten wird. Maßgeblich 
hierfür sind die Hochschulsemester.  
 
Was sind Fachsemester bzw. Hochschulsemester?  
Hochschulsemester sind alle Semester, in denen Sie an Hochschulen im Geltungsbereich des Grundgesetzes einge-
schrieben sind oder waren. Dazu zählen auch Urlaubssemester, die jedoch bei den Langzeitstudiengebühren unberück-
sichtigt bleiben. Fachsemester sind die Semester, während der Sie für einen bestimmten Studiengang immatrikuliert 
sind. Urlaubssemester zählen nicht als Fachsemester.  
 
Wie hoch ist die Regelstudienzeit meines Studienganges?  
Die Regelstudienzeit ist in der jeweiligen Studien- und Prüfungsordnung festgelegt. Diese können in der Hochschulbib-
liothek und im Internet eingesehen werden.  
 
Wie viel muss ich als Langzeitstudierender bezahlen?  
Für jedes Semester, mit dem Sie die Regelstudienzeit um mehr als vier Semester überschreiten, müssen 500,00 Euro 
Langzeitstudiengebühren gezahlt werden.  
 
Wo ist die Gebührenerhebung rechtlich verankert?  
Das Hochschulgesetz des Landes Sachsen-Anhalt (HSG LSA) regelt in § 112 die Gebühren bei Regelstudienzeitüber-
schreitung. Ergänzend dazu hat die Hochschule Magdeburg-Stendal eine Ordnung zur Erhebung von Gebühren bei 
Überschreitung der Regelstudienzeit erlassen (Amtliche Bekanntmachung 24/2010 vom 10.11.2010).  
 
Zu welchem Zeitpunkt muss ich Langzeitstudiengebühren zahlen?  
Die Langzeitstudiengebühr ist mit der Rückmeldung zum jeweiligen Semester zu entrichten. Studierende, die die Regel-
studienzeit um mehr als vier Semester überschreiten, erhalten im vorhergehenden Semester einen Gebührenbescheid. 
Der Gebührenbescheid enthält u. a. die Höhe der zu zahlenden Gebühr, die Zahlungsfrist sowie den Verwendungs-
zweck. Sofern die an der Hochschule Magdeburg-Stendal geführten Daten nicht korrekt sind, ist dies durch die Studie-
renden mit den entsprechenden Nachweisen zu belegen.  
 
Gibt es Ausnahmen von der Gebührenpflicht?  
Ja, auf fristgerechten Antrag ist in begründeten Fällen das Hinausschieben bzw. der Erlass der Gebühr möglich.  
Gründe hierfür sind:  

- ein einmaliger Studiengangwechsel bis zum Abschluss des zweiten Semesters  
- Urlaubssemester  
- der Bezug von BAföG-Leistungen 
- die Pflege und Erziehung von Kindern  
- aktive Mitarbeit in Hochschulgremien  
- studienzeitverlängernder Auswirkungen aufgrund der Belastung als Leistungsathlet oder Leistungsathletin im 

A- oder B-Kader, als national oder international herausragender Nachwuchsmusiker oder Nachwuchsmusi-
kerin oder als Träger oder Trägerin eines nationalen oder internationalen Kunstpreises 

- studienzeitverlängernde Auswirkungen aufgrund einer Behinderung/schweren Erkrankung  
- studienzeitverlängernde Folgen als Opfer einer Straftat  
- schwerwiegende persönliche Ereignisse, wie beispielsweise Tod oder Pflege einer oder eines nahen Ange-

hörigen, die sich studienzeitverlängernd auswirken können 
 
Das Antragsformular ist im Internet unter www.hs-magdeburg.de im Immatrikulationsamt erhältlich. Der Antrag ist zu-
sammen mit allen erforderlichen Nachweisen innerhalb der im Gebührenbescheid genannten Frist an das Immatrikulati-
onsamt zu senden.  
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Was passiert, wenn ich finanziell nicht in der Lage bin, die Langzeitstudiengebühr zu zahlen?  
Es besteht die Möglichkeit, einen Antrag auf Hinausschieben bzw. Erlass von Langzeitstudiengebühren zu stellen, wenn 
aufgrund besonderer Umstände des Einzelfalles die Gebührenerhebung eine unzumutbare Härte darstellen würde. Eine 
unzumutbare Härte liegt in der Regel vor bei einer wirtschaftlichen Notlage in zeitlich unmittelbarer Nähe zum letzten 
Abschnitt der Abschlussprüfung. Eine wirtschaftliche Notlage liegt in der Regel vor bei 
- Nachweis des zeitnahen Bezuges von sozialen Leistungen zum Zeitpunkt der Antragstellung (z. B. Wohngeld, Leis-

tungen nach SGB II oder SGB XII) oder 
- Nachweis des Bezuges von Bildungs-/Studienkrediten (Kredite, die zur Finanzierung der Lebenshaltungskosten 

während des Studiums dienen sollen). 
Eine Kopie des jeweiligen Bewilligungsbescheides ist beizufügen. Ein Anspruch auf Erlass der Gebühr besteht jedoch 
nicht.  
 
Das Antragsformular ist im Internet unter www.hs-magdeburg.de oder im Immatrikulationsamt erhältlich. Der Antrag ist 
zusammen mit allen erforderlichen Nachweisen innerhalb der im Gebührenbescheid genannten Frist an das Immatriku-
lationsamt zu senden. Verfristete Anträge werden nicht bearbeitet. 
 
Ist die Zahlung der Gebühr in monatlichen Raten möglich, wenn ich die Langzeitstudiengebühr nicht in einer 
Summe bezahlen kann? 
Ja, die Zahlung der Gebühr in monatlichen Raten kann auf schriftlichen Antrag innerhalb der im Gebührenbescheid 
gesetzten Frist beantragt werden. Hierbei ist eine eidesstattliche Erklärung abzugeben, dass die Einziehung der Gebühr 
in einem Betrag mit erheblichen Härten für den oder die Studierende verbunden ist. Auf der Grundlage einer schriftli-
chen Vereinbarung ist es möglich, die Gebühr in fünf Monatsraten à 100,00 € jeweils zum 01. des Monats zu zahlen. 
Das Antragsformular ist im Internet unter www.hs-magdeburg.de oder im Immatrikulationsamt erhältlich. Der Antrag ist 
zusammen mit allen erforderlichen Nachweisen innerhalb der im Gebührenbescheid genannten Frist an das Immatriku-
lationsamt zu senden. Verfristete Anträge werden nicht bearbeitet. 
 
Was passiert, wenn ich die Langzeitstudiengebühr nicht zahle?  
Die Nichtzahlung der Langzeitstudiengebühr führt gemäß § 30 Abs. 1 Satz 2 Nr. 3 HSG LSA in Verbindung mit § 13 
Abs. 4 der Immatrikulationsordnung der Hochschule Magdeburg-Stendal (Amtliche Bekanntmachung 13/2013 vom 
19.06.2013) zur Exmatrikulation. Sanktionen für Ratenzahler, die die Raten nicht bzw. nicht fristgerecht zahlen, sind in 
der mit dem Ratenzahler abzuschließenden „Vereinbarung über die Zahlung von Langzeitstudiengebühren in Raten“ 
geregelt. 
 
Muss ich als Langzeitstudierender auch den Semesterbeitrag zahlen?  
Ja, der Semesterbeitrag ist von jedem Studierenden, der sein Studium aufrechterhalten möchte, zu entrichten. Dabei ist 
nicht relevant, ob die Pflicht zur Zahlung der Langzeitstudiengebühr besteht oder ob die Gebühr erlassen wurde. Die 
Termine für die Zahlung des Semesterbeitrages (Rückmeldefristen) finden Sie im Internet unter www.hs-magdeburg.de. 
 
Wann bekomme ich als Langzeitstudierender meine Immatrikulationsbescheinigungen bzw. den Studenten-
ausweis zugesandt?  
Wenn Sie den Online-Studierendenservice nutzen, können Sie sowohl den Semesterbeitrag als auch die Langzeitstu-
diengebühr per Lastschrift einziehen lassen und so die Rückmeldung online vornehmen. 
 
Sie können aber auch im Vorfeld die Langzeitstudiengebühren überweisen und nach Verbuchen des Zahlungseingan-
ges online die Rückmeldung vornehmen.  
 
Empfänger: Hochschule Magdeburg-Stendal 
Kreditinstitut:  Deutsche Bundesbank, Filiale Magdeburg 
Bankleitzahl: 810 000 00 
Kontonummer.:  810 015 41 
BIC:   MARKDEF1810 
IBAN:   DE78810000000081001541 
 
Verwendungszweck:  Matrikelnummer, LSG * Name, Vorname) 
 
* hier bitte eintragen:  für das Sommersemester Jahr und 1 (z. B. Sommersemester 2013 = 20131) 
 für das Wintersemester Jahr und 2 (z. B. Wintersemester 2013/14 = 20132) 
 
Wird ein Antrag auf Ratenzahlung gestellt, so ist dieser in der Regel vor Ablauf der Rückmeldefrist zu stellen. Im Gebüh-
renkonto wird Ihnen dann zum Semesterbeitrag auch die Höhe der 1. Rate angezeigt.  Hier können Sie dann entspre-
chend beide Beträge einziehen lassen. Die übrigen Raten sind entsprechend zu überweisen. 
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Wird Ihnen die Langzeitstudiengebühr erlassen oder die Gebührenpflicht hinausgeschoben, so wird Ihnen das auch im 
Gebührenkonto angezeigt. 
In allen drei Fällen können Sie sich nach erfolgreicher Rückmeldung Ihre Immatrikulationsbescheinigungen selbst aus-
drucken, Ihr Studentenausweis geht Ihnen in der Regel nach Ablauf der Rückmeldefrist zu. 

Muss ich die Langzeitstudiengebühr auch für das Semester bezahlen, in dem ich mein Studium abschließe bzw. 
lediglich meine Abschlussarbeit einreiche/verteidige?  
Ja, die Gebühr ist in jedem Fall zu entrichten. Die Benotung der Abschlussarbeit bzw. Verteidigung oder Kolloquium 
der Abschlussarbeit sind Prüfungsleistungen, die nur erbracht werden können, wenn der Studierendenstatus besteht 
und eine Rückmeldung (Eingang des Semesterbeitrages) erfolgt ist. Eine Rückmeldung ist bei Langzeitstudierenden 
nur möglich, wenn die Langzeitstudiengebühr bezahlt ist, der Erlass der Gebühr positiv beschieden bzw. eine 
schriftliche Vereinbarung über die Zahlung in Raten abgeschlossen wurde. 

Wird die Gebühr anteilig erlassen / erstattet bzw. werden Raten erlassen, wenn ich während des Semesters 
mein Studium erfolgreich absolviere bzw. ich ohne Abschluss exmatrikuliert werde? Die Gebühr kann teilweise 
erlassen werden, wenn das Studium erfolgreich bzw. ohne Abschluss vor Ablauf eines Semesters beendet wird. Die 
Höhe der Langzeitstudiengebühren können Sie in unserer Ordnung § 3 Abs. 6 nachlesen (Amtliche Bekanntmach-
ung 24/2010 vom 10.11.2010). 

Bereits gezahlte Gebühren werden auf Antrag rückerstattet, wenn 
- die Beendigung des Studiums zu den oben angegebenen Terminen erfolgte oder 
- es nicht zur Immatrikulation oder Rückmeldung für das maßgebliche Semester kommt oder  
- eine Exmatrikulation vor Beginn des maßgeblichen Semesters erfolgt.  

Die Anträge sind innerhalb von vier Wochen nach der Beendigung des Studiums an das Immatrikulationsamt zu richten. 
Nach Ablauf der Frist von vier Wochen eingehende Anträge finden keine Berücksichtigung. Die entsprechenden Formu-
lare finden Sie im Internet unter www.hs-magdeburg.de.  

Bin ich auch von der Zahlung der Langzeitstudiengebühr betroffen, wenn ich bereits ein Studium erfolgreich 
abgeschlossen habe?  
Bei Studierenden, die bereits ein Diplom-Studium oder ein Bachelor-Studium abgeschlossen haben und einen weiteren 
Bachelor-Abschluss anstreben (Zweitstudium), werden die bereits absolvierten Hochschulsemester nicht in die Berech-
nung der Regelstudienzeit einbezogen und es sind keine Langzeitstudiengebühren zu zahlen. Voraussetzung dafür ist 
jedoch, dass die Regelstudienzeit zuzüglich der vier Toleranzsemester im Zweitstudium noch nicht überschritten wurde. 
Bei Studierenden, die ein Bachelor-Studium abgeschlossen haben, werden bei Aufnahme eines konsekutiven Master-
studiums die im Bachelorstudium absolvierten Hochschulsemester in die Berechnung der Regelstudienzeit  (in der Re-
gel 10 Semester) einbezogen. Sie haben u. U. Langzeitstudiengebühren zu zahlen, wenn die Regelstudienzeit um vier 
Toleranzsemester überschritten wird. 

Den Hochschulen ist die Möglichkeit gegeben, für ein zweites oder weiteres Studium Gebühren zu erheben. Derzeit ist 
dies an der Hochschule Magdeburg-Stendal  nicht der Fall.  

Kann ich gegen einen erteilten Gebührenbescheid vorgehen?  
Gegen den Gebührenbescheid kann innerhalb eines Monates nach Bekanntgabe Klage erhoben werden. Die Klage ist 
beim Justizzentrum Magdeburg, Verwaltungsgericht Magdeburg, zu erheben. Eine Klage gegen den Gebührenbescheid 
hat jedoch keine aufschiebende Wirkung. Die Gebühr ist auch im Falle der Klageerhebung fristgerecht zu zahlen. Bei 
erfolgreicher Klage wird dieser Betrag erstattet.  

Wofür werden die Langzeitstudiengebühren verwendet?  
Die von der Hochschule erhobenen Gebühren verbleiben bei der Hochschule. Damit werden die Bedingungen für das 
Studium und damit für die Studierenden verbessert.  

Hinweise:  
Die Fragen erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Sie sollen lediglich als Information für die Studierenden an der 
Hochschule Magdeburg-Stendal dienen. Sie ersetzen nicht das Hochschulgesetz des Landes Sachsen-Anhalt und sind 
möglicherweise Änderungen unterworfen. 

Stand: November 2013 

Ihr Immatrikulationsamt 




