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The Senate of the University of Pécs (hereafter referred to as University) in accordance 
with the Student Council based on the Higher Education Act CXXXIX of 2005 (hereafter 
referred to as HEA) and the Governmental Decree 79/2006 (04/05) (hereafter referred to as 
GD) of Higher Education Act CXXXIX of 2005 on the implementation of its regulations, 
has determined the code of studies and examinations as follows: 

PART ONE 
GENERAL REGULATIONS 

Chapter 1  

Force of Code of Studies and Examinations 

Article 1 

(1) The Code of Studies and Examinations (hereafter CSE) is binding on all training re-
sulting in student’s legal status at the University (higher vocational training, basic 
training, unitary and undivided training, master training, continuative vocational 
education), on all personnel participating in the University training and having stu-
dent’s legal status (hereafter referred to as student) regardless of nationality, and on 
those occupied in the organisation of training. 

(2) The CSE is implicitly applicable – unless provided otherwise by law – to study and 
examination matters of students participating in part-time training and distance 
learning. 

(3) Furthermore, the CSE is binding on guest auditing students in the course of their 
studies at the University. 

(4) 1 
(5) The CSE is to be applied to study and examination matters of foreign students with 

modifications as stated in Chapter 25 of Part Three. 
(6) The University students’ fringe benefits and allowances related to their studies, aids 

awardable to and fees payable by the students are regulated by the Code of Stu-
dents’ Fringe Benefits and Allowances (hereafter CSFBA). 

(7) 2Special regulations to be applied to individual faculties respectively are included 
in the appendices of the Code. 

                                                                 
1 Rendered invalid at the meeting of the Senate on November 29, 2007. 
2 The amendment was accepted at the meeting of the Senate on June 21, 2007 
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Chapter 2  

Basic Concepts 

Article 2 

Concepts, definitions of concepts used in CSE and during the application of CSE: 
1 suggested curriculum (sample curriculum)3: a one semester distribution of courses 

listed in the Curriculum, which allows 30 (±3) credits to be completed in each se-
mester in such way that the educational requirements are possible to be fully com-
pleted in the training time set by qualification requirements, 

2 active semester4: in relation to student’s legal status the active semester is the se-
mester which the student is registered for and in which the student’s legal status is 
not suspended. During the active semester students exercise all inclusive rights and 
commitments of the present CSE, 

3 matriculation: an official procedure to create student’s legal status, 
4 enrolment: student’s formal announcement concerning the continuation of his/her 

studies in the given semester, 
5 ECTS (European Credit Transfer System): allows a free migration among higher educa-

tion institutions in Europe for students of those institutions who accept the princi-
ples of ECTS, 

6 student’s individual learning work hours: part of student’s work expressed in work-
ing hours which the student individually spends on acquiring the study material 
outside classroom (contact hours) in order to meet the requirements (including the 
time spent during exam periods), 

7 unitary and undivided training: a training that is adequate to the new training system, 
however, not divided into cycles but leads to achieving masters qualification, 

8 prerequisites: the list of those preliminary subjects recorded in the curriculum that 
are essential for taking up other given subjects, 

9 ETR (Integrated Student Information System): a computerized registration system for 
managing the education organization and students’ financial matters at the Univer-
sity. The University provides ETR access through the homepage, 

10 upgrading examination: an examination to upgrade an earlier grade of an examina-
tion taken successfully during the exam period, 

  10/A work plan for the evening training5: an education organisation plan according to 
which the students’ lessons are held after 4 pm on workdays, or on Saturdays in the 
instruction period, 

11 semester6: educational organisational time of five months consisting of registration 
period and instruction period, 

                                                                 
3 The amendment was accepted at the meeting of the Senate on June 21, 2007 
4 The amendment was accepted at the meeting of the Senate on June 21, 2007 
5 Incorporated into the amendment, accepted at the meeting of the Senate on August 30, 2007. 

Took effect on September 1, 2007. 
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12 mid-semester grade: a grade given on the basis of assignments, written tests and 
presentations the student completed during the instruction period, 

13 upward/outgoing method: a method of education organisation according to which 
the new or modified study and examination requirements can be required from 
those students who started their studies after the introduction of the above require-
ments, and from those who started their studies before their introduction but are 
willing to prepare according to the new or modified study and examination re-
quirements, 

14 higher vocational training: vocational training which builds into the basic training of 
the higher education institution and provides higher vocational training qualifica-
tions listed in the National Vocational Catalogue, for the students of higher educa-
tion institutions and – according to the agreement between higher education institu-
tion and technical schools – the students of technical schools in the framework of 
student’s legal status, 

15 students (applicants) with disabilities7: students(applicants) restricted in the learning 
process due to bodily, sense organ, speech, psychic developmental disorder or au-
tism, 

16 underprivileged (applicants) students8 , 9: students(applicants) under the age of 25 at 
the time of registration, taken under protection by the notary for family background 
or social circumstances during secondary school years, or who were granted regular 
child-protection allowance, or used to be children under state care previously, 

 16/A students (applicants) underprivileged for multiple reasons10: students (applicants) 
whose legal guardian had elementary educational level at most at the time of their 
becoming school-aged – according to the voluntary official statement of parents in 
the procedure regulated by the law of child protection and guardianship –, or stu-
dents(applicants) who are foster children, 

17 informing through the web: releasing the relevant information on the official home-
page available to everyone, 

18 institutional (educational) information brochure: a brochure provided for students 
which contains the necessary information on how to continue and manage their 
studies, 

19 repeated retake exam: taking an unsuccessful examination for the second time in the 
given exam period, 

20 retake exam11: taking an unsuccessful examination over again for the first time in 
the given exam period, 

                                                                                                                                                
6 The amendment was accepted at the meeting of the Senate on June 21, 2007 
7 The amendment was accepted at the meeting of the Senate on August 30, 2007. Took effect on 

September 1, 2007. 
8 The amendment was accepted at the meeting of the Senate on June 21, 2007 
9 The amendment was accepted at the meeting of the Senate on August 30, 2007. Took effect on 

September 1, 2007. 
10 Incorporated into the amendment, accepted at the meeting of the Senate on August 30, 2007. 

Took effect on September 1, 2007. 
11 The amendment was accepted at the meeting of the Senate on June 21, 2007. 
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21 faculty: an institutional unit that serves to manage the educational, academic and 
creative tasks of professionally related trainings as recorded in the educational pro-
gramme, in one or more educational or academic fields, or branches of art, 

22 individual education programme: in its framework the students – according to the 
present Code – may be released from certain students’ requirements upon request, 
except for completing the instructional requisites, 

23 training cycle12: levels of the hierarchical system of higher education that are build-
ing on one another (higher vocational training, basic training, master training, undi-
vided training, continuative vocational training, postgraduate training), 

24 training and output requirements: the sum of knowledge, skills, abilities and compe-
tences which are needed to be acquired in a given major to qualify for a degree and 
for a vocational certificate, 

25 training time: the necessary time given by law to obtain the prescribed credits, level 
of qualification, skills and degree, 

26 educational period13: the educational period consists of an instruction period and an 
exam period 

 26/A work plan for the part-time training14: a plan of education organisation according to 
which – in the absence of other agreement with the affected students – students’ 
teaching lessons are held in blocks on workdays every second week, or on Satur-
days, 

27 educational programme: the comprehensive educational programme of the institu-
tion including the detailed study and training requirements for basic and master 
trainings and continuative vocational education, containing the vocational pro-
gramme in higher vocational training together with the detailed regulation of the 
training, especially with the curriculum and subject programmes, with the methods, 
policies and regulations of assessing and supervision, 

28 educational field: the sum of those major and training branches with similar or par-
tially overlapping educational contents that are determined by governmental decree, 

29 consulting office hour: an opportunity for the students provided by the instructor of 
the higher education institution, to discuss personal study matters at a given place 
determined by the institution, 

30 credit: the student’s study unit measurement which, in relation to the subject and 
curriculum, shows the estimated time that is essential for obtaining the prescribed 
knowledge and the fulfilment of requirements. One credit equals to 30 learning 
work hours, 

31 allocation of credits15: assigning credits to the accomplishment of study require-
ments included in the curriculum based on the total average amount of work re-
quired, 

32 collecting credits (accumulation of credits): collecting credits during studies. In each 
educational period the obtained credits are added up to previously obtained credits 

                                                                 
12 The amendment was accepted at the meeting of the Senate on June 21, 2007. 
13 The amendment was accepted at the meeting of the Senate on June 21, 2007. 
14 Incorporated into the amendment, accepted at the meeting of the Senate on August 30, 2007. 

Took effect on September 1, 2007. 
15 The amendment was accepted at the meeting of the Senate on June 21, 2007. 
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as long as the student obtains all credits essential to be awarded the certificate (in-
cluding the credits assigned to obligatorily required knowledge), or as long as the 
student keeps completing subjects with credit value, 

33 credit index, corrected credit index16: is a value taking into account both the quality 
and amount of studies in a semester. The calculation of credit index is similar to 
that of the average result, however, the sum of grade and credit multiplication must 
be divided by the number of credits that can be expected from a student during a 
semester (30), irrespective of the accomplished number of credits. The corrected 
credit index is calculated with a factor number as the ratio of credit index and cred-
its completed in the individual study programme in the semester by the student. The 
calculation of the total corrected credit index corresponds to the calculation of the 
corrected credit index in that 30 credits per semester and all the credits taken up and 
accomplished during the entire period must be taken into account, 

34 criterion requirement: an obligatory regulation to be completed – set by the curricu-
lum – which has no credit value, 

35 course: a study programme unit, announced together with the name of instructor, 
time schedule and place of instruction, 

36 grade book (index)17: an authentic document, proving the final pre-degree certificate 
(“abszolutórium”) and studies. It contains data about meeting educational require-
ments. The language of the grade book is Hungarian, except for trainings in foreign 
languages, in which case official notes must be recorded in the same language as 
the language of the training, 

37 mentor program: a special form of training in which underprivileged students are 
provided regular help with preparation by other students and instructors of the 
higher education institution or by other organizations, 

38 milestones: a measuring unit of the periodic fulfilment of curriculum and/or the 
thematic grouping of further units of the curriculum, 

39 module: a study unit represented in the curriculum, a systematic description of sub-
jects and knowledge. It includes subjects and requirements which synthesize similar 
knowledge or overlapping knowledge of several majors in terms of topic, training 
objectives of the major, or some kind of specialization. Modules can build on or re-
placed by one another, 

40 mode of study (branches): an education organization principle that may be full-time, 
part-time, evening or distance learning, 

41 orientation days: organized by and their time decided on by the faculty for students 
admitted. The aim of orientation days is to inform students of the University in their 
new legal status about study and examination requirements, organizational struc-
tures of the University, and to help their orientation inside the University campus, 

42 passive semester: the semester which the student does not enrol for, or, during 
which his/her student’s legal status is stopped for various reasons and during which 
his/her rights and commitments are in some way limited, 

43 parallel legal status: students of another higher education institution initiate further 
student’s legal status with the University when taking up a new major, or student of 

                                                                 
16 The amendment was accepted at the meeting of the Senate on June 21, 2007. 
17 The amendment was accepted at the meeting of the Senate on June 21, 2007. 
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the University initiating further student’s legal status with another higher education 
institution, 

44 continuing partial studies: students obtain credits as guest auditing students in an-
other higher education institution, 

45 specialization in subfields: a further session offering differentiated training fields of 
the basic major, only open for the students of the basic major. Not inscribed in the 
certificate, its fulfilment is only verified in the appendix to the certificate, 

46 major: a qualifying training uniting all the essential educational contents (knowl-
edge, skills and competences) into a uniform structure, 

47 director of studies18: a person (denoted in the documents of the given major or 
commissioned by the Council of the Faculty) to manage the content and the full 
training process of a given major, with scope of authority and personal liability, 

48 specialization: part of the qualifying training, giving specialized knowledge, which 
is inscribed in the certificate, 

49 qualification: specialized knowledge determined by the major and specialization ob-
tainable parallel to basic and masters degrees, which prepares the students for the 
practice of their profession and is acknowledged in the certificate, 

50 final exam19: a form of assessment in more than one subject, signing up for a final 
exam qualifies as taking up a subject, 

51 instruction period20: the instruction part of the educational period during which les-
sons are held and, during which, at the same time, some form of assessment is pos-
sible, 

52 academic year: a 10-month education organization period, 
53 lesson (contact lesson)21: an activity requiring the instructor’s presence, which is 

needed to complete the study requirements as determined by the curriculum (lec-
ture, seminar, practical, consultation/office hours), usually 45 minutes, 

54 study programme: the sum of courses announced in a given semester, 
55 subject22: a basic professional (thematic) unit of the curricular structure of a major 

to which conditions concerning the admission and fulfilment requirements may be 
assigned, and which possesses credit value. A subject can be further divided into 
subject elements, 

56 subject programme: a description of the knowledge to be covered in the framework 
of a given subject together with the general conditions of fulfilling its requirements, 

57 curriculum: a document containing detailed regulations of the training and the de-
tailed educational and study requirements, 

58 subject unit: the smallest unit of the curriculum which cannot be divided any fur-
ther, 

59 subject course: a study programme unit without independent credit value, which in-
cludes various classes that need to be completed together in the same instructional 

                                                                 
18 The amendment was accepted at the meeting of the Senate on June 21, 2007. 
19 The amendment was accepted at the meeting of the Senate on June 21, 2007. 
20 The amendment was accepted at the meeting of the Senate on June 21, 2007. 
21 The amendment was accepted at the meeting of the Senate on June 21, 2007. 
22 The amendment was accepted at the meeting of the Senate on June 21, 2007. 
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period. Allows that closely related classes (lectures, seminars, practicals, field prac-
tices etc.) be counted as one grade and credits assigned to the subject courses to-
gether make up the requirements for the subject, 

60 distance learning: a training with the use of special information technology and 
communicational educational appliances, and teaching-learning methods based on 
the interactive instructor-student relationship and individual work of the student, 
where the number of classes is less than 30 percent of full-time training, 

61 academic fields: humanities, health sciences, theology, agronomics, engineering, 
medical sciences, social sciences, natural sciences and arts that diverge into further 
branches, 

62 educational organizational unit: a unit responsible for the teaching of cohesive and 
closely related knowledge, 

63 final pre-degree certificate (“abszolutórium”): it verifies the successfully taken exami-
nations specified by the curriculum – except for the language certificate and the 
thesis – the accomplishment of other academic requirements – and credits set in 
training and output requirements except for credits dedicated to thesis writing, 
which states without assessment or value – judging that the student fulfilled the 
study and examination requirements, 

64 exam: a form of testing the acquisition of knowledge, skills and abilities together 
with assessing, 

65 exam period23: the testing part of educational period, during which evaluation of the 
knowledge acquired during the semester, and the decision on end-term grades is 
made, 

66 exam course: a course which has no contact hours only exam chances. 

Chapter 3  

Primary Bodies in Study and Examination Matters 

Article 3 

(1) All matters concerning the studies of students and student’s legal status are issues 
of study and examination matters. 

(2) 24Student’s fringe benefits and allowances, disciplinary and compensational matters 
do not fall under the scope of the present chapter. 

                                                                 
23 The amendment was accepted at the meeting of the Senate on June 21, 2007. 
24 The amendment was accepted at the meeting of the Senate on June 21, 2007. 
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Authority 

Article 4 

(1) At the University, on matters of studies and examinations, the following bodies and 
persons (hereafter: body) may act primarily as determined by the present Code as 
own-, or transferred authority: 
a) Registrar, 
b) Educational Committee of the Faculty, 
c) Credit Transfer Committee of the Faculty, 
d) 25Dean/Director or the person commissioned by the Dean/Director, 
e) Rector and Vice-Rector. 

(2) The primary body to act upon study matters, ex officio, or initiated by the students 
unless the law or the present Code bid otherwise, concerning especially the credit 
transfer and the equity exceptions specified in Article 14 of the present Code, is the 
Educational Committee of the Faculty. 

(3) In the case of credit transfer – according to the regulation of the HEA Article 58 
paragraph (7) and Article 161 paragraph (3) – primarily the Credit Transfer Commit-
tee of the Faculty acts upon. 

(4) 26Appendix No. 10 to the present Code contains the regulation of the bodies acting 
upon study and examination matters. 

Competency 

Article 5 

(1) Unless stated otherwise by law or the present Code, the body which acts upon stu-
dents’ study and examination matters, as described in Article 4 paragraph (1), is the 
competent authority of the Faculty the student attends. 

(2) If the student attends more than one faculty, the competent authority to act upon 
students’ study and examination matters is the competent authority of the Faculty at 
which the student declared to attend the concerned training. 

(3) If the declaration of the student is not in accordance with the training, the compe-
tent authority to act upon students’ study and examination matters, as stated in 
Article 6 paragraph (1), is the competent authority of the students’ basic faculty. 

                                                                 
25 The amendment was accepted at the meeting of the Senate on June 21, 2007. 
26 The amendment was accepted at the meeting of the Senate on June 21, 2007. 
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The Basic Faculty 

Article 6 

(1) The basic faculty of the student is that which is responsible for the major to which 
the student was first admitted or accepted after transfer. 

(2) 27If the student has any kind of legal status concerning the continuity of the his/her 
studies at the University at the time of admission or transfer, the student’s basic 
faculty will not change. 

(3) The student’s educational matters are administered by the basic faculty. 
(4) 28The basic faculty of the student cannot be changed, even if it is requested by the 

student. 

Supervision of Authority and Competency 

Article 7 

(1) The competent authority to act upon students’ study and examination matters is 
obliged to supervise its authority and competency in every phase of its proceeding. 
If lack of authority or competency is proved it is promptly obliged to forward the 
matter to another body with authority and competency, and to notify the student – 
or the student’s trustee, if such person acts on the student’s behalf – therewithal. 

(2) If the competent authority cannot be established or the matter were to be forwarded 
to a body which has already proved the lack of authority and competency, then ap-
pointing a proceeding body should be initiated. Appointing the proceeding body is 
possible on the request of the student if the primary body cannot be established at 
the time of initiation. 

(3) The Vice-Rector of Education is entitled to appoint the proceeding body within 
15 days from the arrival of the request. The deadline may be extended once with an 
additional 15 days. 

Educational Committee of the Faculty 

Article 8 

(1) In accordance with Article 5 of the present Code students may call upon the Educa-
tional Committee of the Faculty (hereafter: ECF) if, in their opinion, any of their 
study and examination matters was not handled according to the directives of law or 
the Code. 

(2) The ECF has at least 6 members. Its chairperson and instructing members are ap-
pointed by the Council of the Faculty as described in the Organizational and Opera-
tional Code. 50% of students’ participation in ECF should be granted with right to 

                                                                 
27 The amendment was accepted at the meeting of the Senate on June 21, 2007. 
28 Incorporated into the amendment, accepted at the meeting of the Senate on June 21, 2007. 
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vote. Student members of the ECF are delegated by the students in the way stated in 
the Organizational and Operational Code of the University Student Council. 

(3) If, with the decision of ECF, duty devolves upon any educational institutional unit 
or the ECF needs the expertise of an educational institutional unit in order to make 
a decision, the ECF is obliged to consult the educational institutional unit concerned 
before making the decision. 

(4) 29Appendix No. 10 to the present Code provides the proceeding, quorum issues, de-
cision-making and the frequency of meetings of the ECF. 

(5) 30In educational matters, the ECF can relegate its authority to persons denoted in 
Article 4 (1) a) and d), based on the decision of the council of the faculty. The person 
to whom authority is relegated makes decisions in agreement with the president of 
the students’ council. 

Credit Transfer Committee of the Faculty 

Article 9 

(1) For the coordination of transfers and for investigating the equivalence of knowl-
edge, a Credit Transfer Committee (hereafter: CTC) has to be established. The Fac-
ulty may establish different committees in educational fields or majors. 

(2) The CTC consists of at least 4 members. Its members are delegated by the directors 
of studies, or – on the Dean’s recommendation – by the Council of the Faculty. 
50% of students participation in CTC has to be granted the right to vote. The stu-
dent members of CTC are delegated by students in the way stated in the Organiza-
tional and Operational Code of the University Students’ Council. 

(3) The CTC makes decisions based on the written request of the student in the light of 
the related laws and university regulations. The grade book, documents certifying 
the completed studies – or the certified copies of these –, the certified copy of the 
curriculum and the course descriptions ought to be enclosed to the request. 

(4) The CTC has decisional authority in case of majors, for which the Faculty is re-
sponsible. 

(5) Lacking inter-institutional agreement the CTC is obliged to consult the director of 
studies concerned who is professionally responsible for the studies. 

(6) 31The CTC procedure is regulated by Appendix No. 10 to the present Code. 

Article 10 

(1) Inter-institutional agreements and the supervision of agreements within the Univer-
sity belong to the authority of the Educational Credit Committee. 

                                                                 
29 The amendment was accepted at the meeting of the Senate on June 21, 2007.  
30 The amendment was accepted at the meeting of the Senate on June 21, 2007. 
31 The amendment was accepted at the meeting of the Senate on June 21, 2007. 
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Written Disclosure of Declarations 

Article 11 

(1) In connection with the students’ study and examination matters and when requested 
by the students, the University notifies the students in an official letter. 

(2) The University is obliged to notify the student about its decisions in an official let-
ter 
a) if the student’s legal status is concerned, 
b) in connection with disciplinary or compensational matters, 
c) if the student’s request is – partially or entirely – refused, therefore the student is 

entitled to legal redress. 
(3) 32In cases determined in paragraph (2) the competent authority body/person makes 

decisions concerning the obligatory content elements as determined in Appendix No. 
10 Article 7 paragraph (2) of the present Code, with special attention to the informa-
tion about the possibility of legal redress. 

Chapter 4  

Legal Redress 

Article 12 

(1) The students according to Article 73 of the HEA can go to law against the decision or 
provision of the UP, or against the lack of these (hereafter: decision)– within 
15 days from notification, in the lack of this from the point when the student be-
comes aware of the fact – except for the decision on evaluating studies. 

(2) 33Procedure can be initiated against the decision on evaluating studies as well, – 
within 15 days from notification, in the lack of this from the point when the student 
becomes aware of the fact – if the decision is not in accordance with the UP re-
quirements, if the decision is against the Organizational and Operation Code of the 
UP or if the regulations regarding the exam organization procedure were violated. 

(3) 34In the case of a legal redress, according to the procedure specified in Appendix 
No. 10 to the present Code the Secondary Educational Committee, set up by the rec-
tor, will act upon. 

                                                                

(4) 35The Secondary Educational Committee consists of 6 members. Its chairperson is 
nominated by the rector. Further members of the Committee include: two represen-
tatives of the Legal Division at the Rector’s Office, one representative of the Divi-
sion of Educational Management and Post-Graduate Training at the Rector’s Office 

 
32 Incorporated into the amendment, accepted at the meeting of the Senate on June 21, 2007. 
33 The amendment was accepted at the meeting of the Senate on June 21, 2007.  
34 The amendment was accepted at the meeting of the Senate on June 21, 2007.  
35 Incorporated into the amendment, accepted at the meeting of the Senate on June 21, 2007. 
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and two representatives of the Student Self-Government of the University. The 
Secondary Educational Committee holds its meetings in councils of three members 
under the leadership of the chairperson, where one member is a representative of 
the Student Self-Government. 

(5) 36The student is to submit his/her request for legal redress directed to the Secondary 
Educational Committee – within the time limit available – to the Registrar’s Office 
of the Faculty, enclosing the documents necessary for passing judgement on the 
case. The Registrar’s Office of the Faculty immediately forwards the request for le-
gal redress to the Secondary Educational Committee, attaching a copy of the deci-
sion voided as well as the position taken by the Faculty in relation to the request 
and also the necessary documents. 

(6) In the case of a legal redress, only the student or student’s trustee (articles 222–223 
of the Civil Code) may act. 

(7) The judge of the request of a legal redress cannot be the person 
a) who made the decision in question, or failed to make a decision, 
b) who is a close relative of the person marked in point a), 
c) who might be biased in the case 

(8) The Secondary Educational Committee can make the following decisions: 
a) deny the request, 
b) direct the decision making of the person who failed to make the decision, 
c) change the decision, 
d) abolish the decision, and direct the decision-maker to initiate a new procedure. 

(9) The decision must be written, and motivated. During the procedure, the possibility 
of legal redress should be stated in the decision; furthermore a personal hearing of 
the student must be carried out at least once during the procedure. If the student or 
the student’s trustee does not appear in the Secondary Educational Committee after 
the repeated legal notice, the personal hearing may be put aside. The student or the 
student’s trustee may submit the objections in a written form, asking to ignore the 
hearing. 

(10) The student can ask for the revision of the decision made by the proceeding body at 
a legal court, within 30 days after notification of the decision, pleading to wrong-
doing or the violence of regulation concerning student’s legal status. In the case of 
court procedure, Act III Chapter XX law of 1952 should be applied according to the 
Code of Civil Procedure. The court may change the decision. The court may decide 
on the case out of turn. 

(11) The primary decision is legally binding if no legal redress was submitted within the 
time specified in paragraph (1) or legal redress was disclaimed. The secondary deci-
sion will be legally binding by the notification. The legally binding decision is ex-
ecutable unless the student asks for revision from a legal court. 

(12) In the application of the present provisions to student’s legal status the provisions in 
the law and in the institutional documents are the following: provisions which state 
rights and commitments of students. 

                                                                 
36 Incorporated into the amendment, accepted at the meeting of the Senate on June 21, 2007. The 

numbering of paragraphs was automatically amended. 
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For the clearance of the statements of facts, fixing deadlines, for confirmation, the form of 
decision, its content and its notification, the change of decision in the case of a request or 
ex-officio, for modification or withdrawal, the regulations of the administrative civil 
procedure or the general rules of services need to be applied. 

Article 13 

(1) There is no place to legal redress stated in Article 12 in those cases when there is an 
agreement of service between the student and the UP. In the case of violation of the 
agreement the offended contestant can turn to court. 

(2) Decisions, which offend the requirements of equal treatment of students during in-
struction period carried out by the management, or any body in institutional compe-
tence is invalid according to HEA Article 74 paragraph (2)–(8). Anyone can plead to 
an invalid decision as void without time-limit. 

(3) 37The student – provided his/her rights have been infringed – is entitled to apply to 
the educational mediatorial service. 

(4) 38The student is entitled to initiate a procedure administered by the commissioner 
of educational rights, under the condition that his/her rights to legal redress at UP 
have been, excluding code procedure, exhausted. 

                                                                

Law of Equity 

Article 14 

(1) 39On one occasion during the training, in cases where a reason for equity is taken 
into account, the Dean may grant permission to be exempted from one section of 
the present Code which is not related to the fulfilment of study requirements. Be-
sides the exam chances stated in Article 53 paragraph (2), he may grant permission 
to sit for a repeated retake exam in addition to the already granted retakes, in one 
subject in a given semester. 

(2) The law of equity may not be applied against decisions resulting in the termination 
of student’s legal status. 

(3) In the declaration based on equity – besides the contents of Appendix No. 10 to the 
declaration – the conditions of the permission must be stated with reference to the 
fact that no further permission can be granted on the basis of equity. 

(4) 40 

 
37 Incorporated into the amendment, accepted at the meeting of the Senate on June 21, 2007. 
38 Incorporated into the amendment, accepted at the meeting of the Senate on June 21, 2007. 
39 The amendment was accepted at the meeting of the Senate on June 21, 2007.  
40 Rendered invalid on June 21, 2007. 
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Chapter 5  

Student’s Legal Status 

Article 15 

(1) The prerequisite of the student’s legal status is the admission or the admission after 
transfer to the UP. 

(2) 41Student’s legal status comes into existence on the day when the UP accepts ma-
triculation. While having a student’s legal status, no further matriculation is neces-
sary. 

(3) According to Appendix 10 to GD, the basic faculty issues a registry sheet of the ma-
triculated student. 

(4) The University Admission Regulations contain the detailed description and regula-
tion of admission. 

(5) 42The applicant, who became admitted with a valid admission decision in the given 
year (hereafter: the Admitted), may matriculate exclusively in the first registration 
period following the given admission procedure. If the Admitted fails to fulfil the 
matriculation requirement he/she loses his/her right to matriculation. 

Article 16 

(1) Having student’s legal status, a student is entitled to study in the major to which 
he/she matriculated in the framework of the valid law and the regulation of the UP, 
thus, particularly the present Code and the curriculum of the given major. 

(2) The UP provides the possibility of completing the major in the framework of its 
regulations, thus, in particular the present Code and the curriculum of the given ma-
jor. 

Taking up Further Majors within the University 

Article 17 

(1) 43The student may ask to continue further studies, in the framework of his/her pre-
sent student’s legal status, to complete other qualifications, or professions in the 
form of parallel training during a new admission procedure. 

(2) 44The student – upon his/her successful admission – within the framework of 
his/her existing legal status as a student with the UP applies to the parallel major as 
well. The student is obliged to report a newly declared major to the basic faculty 
where he/she is registered. 

                                                                 
41 The amendment was accepted at the meeting of the Senate on June 21, 2007. 
42 The amendment was accepted at the meeting of the Senate on June 21, 2007. 
43 The amendment was accepted at the meeting of the Senate on June 21, 2007. 
44 The amendment was accepted at the meeting of the Senate on June 21, 2007. 
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(3) 45 
(4) 46 

Transfer 

Article 18 

(1) The student may request his/her transfer to another higher education institution. 
(2) A student of another higher education institution, or student of another faculty, ma-

jor, level or programme of the UP may request to be transferred. 
(3) 47Considering the capacities, a transfer student can be admitted if: 

a) he/she requests to be admitted to the same training field or section, and/or one 
A-level subject/exam subject is the same as the A-level subject/exam subject re-
quirement of the new major, and 

b) if the student has fulfilled at least two semesters and on the average obtained at 
least 15 credits each semester during his/her studies in the field of major where 
he/she has started his/her studies, and 

c) if the student’s legal status has not terminated as a result of dismissal or expel-
ling for disciplinary reasons, or the conditions of compulsory dismissal or expel-
ling are not present at the time of the transfer. 

(4) In cases of transfer requests, the competent EC to act is entitled to determine further 
conditions. 

(5) 48Such transfer requests ought to be addressed to the competent EC and handed in 
to the Registrar’s Office. To be able to matriculate for the given semester, requests 
are to be submitted at least 15 days prior to the start of the semester. 

(6) For transfer request the student is obliged to hand in a certified copy of his/her 
grade-book and the proposed curriculum of the given major(s) as well as subject 
descriptions of the higher education institution at which the student has his/her legal 
status. 

(7) If the student requests the acceptance of his/her previous studies, it is necessary to 
attach a further request regarding the above matter, which will be forwarded to the 
CTC by the Registrar’s Office, and which will be judged separately according to 
general regulations. 

(8) The transfer decision must state what comes under the ruling of the decision and the 
suggested curriculum for the student. 

(9) 49The admitted transfer student continues his/her studies on self-financing basis. 
After establishing a student’s legal status with the UP, similarly to other self-
financing students of the UP, the student may request his/her transfer to a govern-
ment-financing place – if such place becomes vacant – on the basis of the CSFBA. 

                                                                 
45 Rendered invalid by the amendment, accepted at the meeting of the Senate on June 21, 2007. 
46 Rendered invalid by the amendment, accepted at the meeting of the Senate on June 21, 2007. 
47 The amendment was accepted at the meeting of the Senate on June 21, 2007. 
48 The amendment was accepted at the meeting of the Senate on June 21, 2007. 
49 The amendment was accepted at the meeting of the Senate on June 21, 2007. 
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Guest Auditing Legal Status 

Article 19 

(1) The student of the UP, after his/her student’s legal status has come to existence, is 
entitled to continue partial studies connected to the student’s major at another 
higher education institution in the framework of guest auditing legal status. 

(2) Guest auditing legal status with another higher education institution can only be set 
up, with the consent of the UP. The permission may be denied by the UP, if the 
credits obtained in the guest auditing legal status, cannot be counted into the present 
studies of the student. 

(3) The student of the UP may ask for consent from the competent CTC of the major 
which the student wishes to have his/her credits counted in. To make the request the 
student needs to enclose a list of subjects and courses he/she wishes to take up to-
gether with their descriptions and the assigned credit values. The request needs to 
be handed in at least 15 workdays before the guest auditing legal status starts. 

Article 20 

(1) A student of other higher education institutions – in the framework of guest audit-
ing legal status – is entitled to continue partial studies connected to the student’s 
major at the UP. 

(2) Guest auditing legal status can be initiated if the higher education institution, at 
which the student is in a legal status, gives its consent. 

(3) 50The request for guest auditing legal status – together with the consent stated in 
paragraph (2) – needs to be handed in to EC of the faculty in question. The request 
must include the subjects proposed and requires submission at least 15 workdays 
prior to the commencement of the auditing process. 

(4) 51 
(5) 52The decision of the ECF, upon which the auditing status depends, should contain 

information about the duration of the legal status, the area of the knowledge spe-
cific studies of the guest student and the financing conditions for the guest student. 

(6) 53Guest auditing legal status comes into existence with the day of matriculation to 
the UP. 

(7) According to Appendix 10 to GD the Registrar’s Office issues a registry sheet of the 
guest-auditing student. 

(8) The present Code binds on the guest student for his/her knowledge specific training 
during his/her legal status as an auditor. 

(9) The guest auditing legal status at the UP does not entitle the guest student to take up 
a major or to receive a certificate. 

                                                                 
50 The amendment was accepted at the meeting of the Senate on June 21, 2007. 
51 Rendered invalid by the amendment, accepted at the meeting of the Senate on June 21, 2007. 
52 The amendment was accepted at the meeting of the Senate on June 21, 2007. 
53 The amendment was accepted at the meeting of the Senate on June 21, 2007. 
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Further (Parallel) Student’s Legal Status 

Article 21 

(1) Student of the UP after the initiation of student’s legal status may initiate further 
(parallel) student’s legal statuses with other national or foreign higher education in-
stitutions for receiving other certificates or degrees. 

(2) The student is obliged to report his/her parallel legal status to the Registrar’s Office 
within 8 days of its initiation. 

(3) Students of another higher education institution may initiate parallel student’s legal 
status with the UP after the valid decision of admission for receiving other certifi-
cates or degrees. 

(4) 54The student is obliged to report his/her student’s legal status with the other higher 
education institution, furthermore in the case of government-financing training the 
number of financed semesters to the Registrar’s Office at the time of matriculation. 

(5) The student – in both cases – may ask for the admission of parallel studies and the 
acceptance of the assigned credits from the CTC according to Article 9 of the pre-
sent Code. 

Knowledge-Specific Training55 

Article 21/A 

(1) The student is entitled to be admitted for knowledge-specific training if he/she has 
both earned a degree and a diploma certifying his/her qualifications at a basic or 
master level of instruction while also having met the requirements determined by 
the Faculty in the Admission Regulations as indicated on the home page of the Fac-
ulty. Student’s legal status – without any admission procedure – is determined at 
the moment of matriculation. The rights provided within the framework of the stu-
dent’s legal status are solely his/hers and commitments based on this legal status re-
side with him/her in accordance with the modification stated in the present article. 

(2) The university may – taking into consideration the maximum number of students – 
in accordance with its educational programme, establish student’s legal status for 
participating in knowledge-specific training on self-financing basis on one occasion 
and for no more than two semesters with a person not having student’s legal status. 

(3) On the termination of training the Faculty issues a certificate of competence and the 
accompanying credits for the completed work. Credits acquired through such train-
ing may be applied to studies at higher education institutions. 

(4) The student – contingent upon the aforementioned legal status is prohibited from 
continuing studies in order to complete further qualifications or professions, from 
requesting a transfer, from establishing further (parallel) student’s legal status and 
also guest auditing legal status, from suspending his/her student’s legal status – ex-

                                                                 
54 The amendment was accepted at the meeting of the Senate on June 21, 2007. 
55 Incorporated into the amendment, accepted at the meeting of the Senate on August 30, 2007. 

Took effect on September 1, 2007. 
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cept for reasons stated in paragraph (5) Article 22 –, from requesting a transfer to a 
government -financing training or from applying for financed semesters. 

(5) The duration of the student’s legal status established for participating in knowledge-
specific training must be counted in the time period given for providing allowances, 
fringe benefits and services in accordance with law. 

Suspension of the Student’s Legal Status 

Article 2256 

(1) The student’s legal status is automatically suspended, in the framework of para-
graph (4) and Article 23 paragraph (2), if: 
a) the student requests his/her student’s legal status to be suspended in a given se-

mester, at the time of enrolment, or 
b) the student does not fulfil the duty of enrolment for the given semester to con-

tinue his/her studies. 
(2) At the request of the student, the ECF may allow the suspension of the student’s le-

gal status if the student wants to withdraw the enrolment within a month after the 
instruction period has started. The deadline to hand in requests is the end of the 
fourth week of the semester. 

(3) If the student does not request the suspension of student’s legal status by the time 
specified in paragraph (2), the given semester is regarded to be active even if the 
student does not take part in the training and does not fulfil any duties concerning 
educational requirements. 

(4) The student may suspend student’s legal status many times, but the time of suspen-
sion of the student’s legal status cannot be longer than two semesters in a row. 

(5) The student’s legal status will also be suspended if the student, out of his/her own 
fault, fails to fulfil the requirements of student’s legal status, as in case of giving 
birth, accident, illness or other unexpected reasons. In the cases specified in this 
paragraph there is no need to apply the restrictions given in paragraphs (2)– (4). The 
student is obliged to notify the ECF immediately and attach the necessary docu-
ments about the special circumstances, who will supervise the legality of the sus-
pension. 

(6) Student’s legal status will also be suspended if the student was prohibited to con-
tinue his/her studies for a given time as a result of disciplinary punishment. 

(7) If the student suspends his/her student’s legal status, the given semester is consid-
ered to be a passive semester. In this semester the student is not entitled to take up 
courses, participate in examinations and receive allowances as it is stated in the 
Code of Student’s Fringe Benefits and Allowances. 

(8) If the requirements of the training have changed during the suspension of student’s 
legal status, the faculty, after the suspending student enrolled, may modify the stu-
dent’s original suggested curriculum. The ECF will immediately notify the student 
about the modification of the curriculum and the new suggested curriculum. 

                                                                 
56 The amendment was accepted at the meeting of the Senate on June 21, 2007. 
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Termination of the Student’s Legal Status 

Article 23 

(1) According to Article 76 paragraph (1) of the HEA student’s legal status terminates: 
a) if the student was admitted with transfer to another higher education institution, 

on the day of transfer, 
b) if the student declares in writing that he/she terminates his/her student’s legal 

status, on the day of declaration, 
c) if the student is not entitled to continue his/her studies on a government-

financing basis, and does not wish to continue his/her studies on a self-financing 
basis, on the day of the student’s declaration, 

d)  on the last day of the first final closing examination period closing down the 
given training cycle, or in case of specialised vocational education, following the 
last training period, 

e) in case of higher vocational training on the last day of the first qualifying exami-
nation, 

f) in higher vocational training if the student became incompetent to continue 
his/her studies owing to his/her health and there is no other adequate higher vo-
cational training at the UP, or the student does not wish to continue his/her stud-
ies, or lacking the pre-requisites for further education he/she cannot go further, 
on the day when the decision concerning termination inures, 

g) if the student’s legal status – as a result of delay of payment – is terminated by 
the Rector following unsuccessful demand of the student and supervision of 
his/her social background, on the day when the decision concerning termination 
inures, 

h) in case of a decision on termination based on the UP regulations concerning dis-
ciplinary and compensational matters, on the day when the disciplinary decision 
concerning termination inures. 

(2) 57The UP terminates – with a unilateral statement – the student’s legal status of a 
student in a given major who fails to enrol, on two subsequent occasions, in the 
next semester, or does not start his/her studies following the suspension of his/her 
student’s legal status if the student has been – at least twice – notified in an official 
letter about the legal consequences of his/her default uncompleted before the stated 
deadline, on the day when the decision concerning termination inures. 

(3) 58The student’s legal status is terminated in a given major with dismissal for study 
matters, on the day when the decision concerning termination inures, if the student 
fails to fulfil the regulations concerning study progress of the present Code or the 
curriculum: 
a) 59 
b) 60 

                                                                 
57 The amendment was accepted at the meeting of the Senate on June 21, 2007. 
58 The amendment was accepted at the meeting of the Senate on June 21, 2007. 
59 Rendered invalid by the amendment accepted at the meeting of the Senate on April 26, 2007. 
60 Rendered invalid by the amendment accepted at the meeting of the Senate on April 26, 2007. 
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c) if the student has taken up a given subject three times, and has not met the re-
quirements, 

d) the student did not earn his/her final pre-degree certificate in double of the train-
ing time from matriculation set in the training and output requirements, where 
both active and passive semesters are counted, provided in every case the stu-
dent has been notified – at least twice – in a written or electronic form, about the 
legal consequences of his/her default before the deadline as well as notified to 
meet the requirements by the given deadline. 

(4) The decision stating the termination of student’s legal status in cases of the para-
graphs (2)–(3) of the present Article is made by the Registrar in the delegated pow-
ers of the ECF. 

(5) 61If the student fails to fulfil all the requirements necessary for issuing the final pre-
degree certificate within the time limit stated in paragraph (3) point d), the Dean 
may grant permission, out of particular equity, to make up for the shortcomings in 
an extra year. 

(6) 62The dismissed student, if admitted by a new admission procedure, may request 
the acceptance of his/her earlier studies, however, because a new student’s legal 
status is created, all the regulations of the present Code apply to the student with the 
same force except that when applying the dismissal conditions for study matters as 
indicated in paragraph (3) subjects taken up previously are not to be included. 

                                                                

Transfer due to Study Matters63 

Article 23/A 

(1) The student is not entitled to continue his/her studies on government-financing ba-
sis if the number of credits obtained from both obligatory and elective subjects is 
less than 60 after the fourth active semester following matriculation. 

(2) The decision stating the student’s transfer to self-financing training is made by the 
Registrar in the delegated powers of the ECF, of which the student is notified in a 
written form. The student is obliged to declare in writing that he/she is willing too 
continue his/her studies on self-financing basis. 

(3) In the case that the student is not willing to continue his/her studies on self-
financing basis, his/her student’s legal status will be terminated in accordance with 
item c) paragraph (1) Article 23. 

(4) If the student is willing to continue his/her studies on self-financing basis, a self-
financing agreement must be made with him/her in accordance with the Code of 
Student’s Fringe Benefits and Allowances. 

 
61 The amendment was accepted at the meeting of the Senate on June 21, 2007. 
62 Incorporated into the amendment, accepted at the meeting of the Senate on June 21, 2007. 
63 Incorporated into the amendment, accepted at the meeting of the Senate on June 21, 2007. 
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PART TWO 
CHARACTERISTICS OF TRAINING 

Chapter 6  

Structure of Training 

Forms of Training, Duration of Training 

Article 24 

(1) At the UP – according to HEA Article 11 – the training cycles built on one another 
providing higher level qualification are as follows: 
a) basic training, 
b) master training, and 
c) doctoral courses. 

(2) Basic and master training can be organised as divided training in cycles built on one 
another, or as unitary and undivided training in certain cases defined by law. 

(3) At the UP – besides regulations stated in paragraph (1) – training that does not pro-
vide higher level qualification, such as 

(4) higher vocational training and 
(5) continuative vocational education can also be organised. 
(6) According to (1)–(4) of Article 33 of the HEA at the UP training can be organised as 

full-time training (during day-time), part-time training (evening, correspondence) or 
distance learning. 

Article 25 

(1) The duration of instruction time as determined by law is the following in certain 
training cycles: 
a) in higher vocational training four semesters, except the European Community 

Law prescribes a longer period than this with certain forms of training, 
b) in basic training at least six, not more than eight semesters, 
c) in master training at least two, not more than four semesters, 
d) in teacher’s training not more than five semesters, 
e) in unitary and undivided training at least ten, not more than twelve semesters, 
f) in continuative vocational education at least two, not more than four semesters, 
g) in doctoral courses six semesters. 

(2) The instruction time of a given major is determined by the training and output re-
quirements related to the major. 
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(3) The number of credits necessary for obtaining a degree may be acquired in a shorter 
or longer period of training time. Within the framework of this regulation, the stu-
dent is allowed to schedule his/her studies according to his intentions. 

Major 

Article 26 

(1) A major determined by training and output requirements represents a training sys-
tem with the purpose of obtaining qualification. 

(2) In order to complete a major, the accomplishment of one obligatory module (in the 
case of major-pairs – of two) identifying the major is required (core training). Be-
sides obligatory modules the completion of a major may require the accomplish-
ment of additional elective or optional (specialisation, minor) modules. 

(3) The introduction of new or modified study and exam requirements, that is, the in-
troduction of certain changes into obligatory, elective and optional modules con-
nected to majors can be carried out in an upward/outgoing method of education. 

(4) Students who interrupt their studies have the opportunity to complete modules that 
are valid on continuation of their studies based on the regulations of the CTC. 

Curriculum and Suggested Curriculum 

Article 27 

(1) The curriculum contains detailed educational and study requirements, moreover, 
detailed regulations of the training. 

(2) In accordance with the training and output requirements of basic and master train-
ing majors, the curriculum of a major primarily contains the following: 
a) level of qualification, 
b) name of qualification and related title, 
c) definition of the purpose of training, 
d) general and professional competence to be acquired, 
e) main areas of education and their proportions, 
f) duration of instruction time in semesters, 
g) amount of study required for obtaining qualification determined in credit points, 
h) final examination subjects, 
i) criterion requirements and milestones, 
j) requirements of thesis (diploma work), 
k) language requirements, 
l) contents of the final closing examination and methods of its assessement, 
m) method of qualification of the degree, and 
n) other essential regulations related to the major. 

(3) The curriculum is based on modules determined by the decision of the Council of 
the Faculty. If a major can be accomplished by the completion of one module, the 
curriculum of the major and that of the module is identical, however, if a major can 
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be accomplished by the completion of more than one (several modules), then the 
curricula of all modules connected to a major constitute the training and output re-
quirements of a given major. 

(4) The curriculum of higher vocational training should include how knowledge ob-
tained there (its value) is counted into the training of certain majors. 

Article 28 

(1) The curriculum comprises the list of curriculum units prescribed in the module and 
also the suggested curriculum. 

(2) By following the suggested curriculum (sample curriculum) students may complete 
their studies within the framework of the recommended training time set for a cer-
tain major. 

(3) The suggested curriculum contains all obligatory and elective subjects to be se-
lected in each semester, and the 
a) full and abbreviated names of subjects, their code of register, 
b) names of departments and instructors responsible for the subject, 
c) role of the subject in the specialisation, 
d) rules concerning the announcement of elective subjects, 
e) the weekly number (or per semester) of study sessions (lectures +practicals + 

laboratory practice) and credit points assigned to them, 
f) type of assessement (signature, term-time grade, examination grade), 
g) names of semesters when the subject is announced (autumn and/or spring term), 
h) criterion requirements and the deadline for their fulfilment, 
i) conditions and rules concerning the selection of a specialisation, 
j) order of prerequisites. 

(4) The suggested curriculum also contains the subject programme which – besides 
mentioned in paragraph (3) – includes the following: 
a) description of the teaching material of the subject, essential technical and other 

teaching aids to be applied, 
b) method of establishing grades, examination requirements, and the possibilities 

for making up for non-attended classes or exams, 
c) number, type and criteria related to tasks to be accomplished through individual 

study. 
(5) Students may have the right to depart from the suggested curriculum. 
(6) Selection from courses with a credit value exceeding at least 20% of the total 

amount of credits as prescribed in the suggested curriculum of the major should be 
ensured for students. 

Article 29 

(1) The curriculum units – without scheduling for semesters – contain all study re-
quirements necessary for the completion of the module. 

(2) The prerequisite for taking up curriculum units can exclusively be the fulfilment of 
another educational unit. Upon determinig the prerequisites for curriculum units, no 
reference is made concerning the number of semesters. 
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(3) The curriculum units indicated as prerequisites must be fulfilled before taking up 
the given curriculum unit. 

(4) It can be prescribed in the curriculum that two or more curriculum units be taken up 
simultaneously, within the same training period. Students are not obliged to keep 
this regulation in case they have previously completed one of the curriculum units. 

Subject (Curriculum Units) 

Article 30 

(1) The subject represents a basic professional unit of the curricular structure of a ma-
jor. According to their types, subjects can be obligatory, elective and optional. 

(2) The obligatory subjects are those basic ones that must be taken up and fulfilled by 
all students during the course of their studies. 

(3) Taking up and fulfilling the requirements of elective subjects with a credit point 
value determined in the curriculum are the prerequisites for obtaining qualification. 
To accomplish this requirement students are obliged to select subjects from a list 
determined by the UP. 

(4) Optional subjects are the ones not precisely determined by the curriculum and ac-
cepted by the major responsible for the training. In the case of optional subjects the 
UP should not restrict the student’s choice regarding the subjects announced by the 
institutions of higher education. The curriculum provides an opportunity for stu-
dents to acquire at least 5% of their total credit points in this way. 

(5) The prerequisite for a subject can only be the fulfilment of a subject and/or a mile-
stone. In the course of a given milestone subjects can be obligatory or non-
obligatory. 

(6) Subjects can also be divided into subject units, or courses in the study programme. 
(7) 64Acquiring credits necessary for the fulfilment of a subject –if it is not divided into 

subject units –is possible by the completion of courses (lecture, practical, labora-
tory) related to the subject. 

(8) The fulfilment of a subject unit is possible by the completion of one, or, in certain 
cases, more than one courses. 

(9) The fulfilment of a subject unit is possible by acquiring credits necessary for the 
completion of the subject unit, or the completion of courses connected to the sub-
ject unit. 

(10) The prerequisite for a subject unit (or the precondition for taking up courses con-
nected to the subject unit) can only be another subject unit. 

(11) According to their character, subject units may be obligatory or non-obligatory. 
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Article 31 

(1) The fulfilment of a milestone is possible by the completion of obligatory subjects 
listed under the milestone, and of non-obligatory subjects – their number is speci-
fied in the curriculum, and/or by the completion of additional modules listed under 
the milestone. 

(2) A module is qualified as accomplished in case a student has completed all obliga-
tory milestones within the module. 

(3) The criterion requirement represents an obligatory regulation to be completed 
which has no credit value. This can include practice, participation in Physical Edu-
cation and language requirements. 

Course, Examination Course, Course Code 

Article 32 

(1) A course represents an independent unit in the study programme during training 
held by one or more nominated teachers, in a definite place and time, during which 
students have the opportunity to acquire a definite group of skills and knowledge 
prescribed in the curriculum. 

(2) In each case a course is connected to one or more subjects according to regulations 
set in Article 30. If a course is connected even to several subjects, that is, its fulfil-
ment can overlap with the fulfilment of other courses as well, several course codes 
must be assigned to the same course. 

(3) If the student’s training contains several subject units connected to the given course, 
or the student has been involved in more than one form of training in which a 
course is connected to any of the subject units, according to the regulations of the 
HEA Article 58 paragraph (7) courses connected to all subject units will be recog-
nized. 

Article 33 

(1) An exam course represents a course which has no contact hours but terminates with 
exam chances. This may be taken up only if all other conditions of the subject have 
been fulfilled in the previous semester. 

(2) 65The exam course qualifies as a course taken up regarding the conditions of dis-
missal due to academic insufficiency. 

(3) In the case of an exam course only exams should be administered, no requirements 
can be fulfilled during term-time. 

(4) 66Practicals should not be announced in the form of exam courses. 
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Chapter 7  

Regulations Concerning the Academic Year 

Article 3467 

(1) The academic year represents an education-organisational period of ten months di-
vided into two semesters. Each semester consists of five months (autumn and spring 
semesters). 

(2) Each semester consists of a registration period and an instruction period. Depending 
on the training and output requirements, the study period consists of a term-time of 
at least 13 instruction weeks and an exam period lasting for at least 20 working 
days. 

(3) At the UP the academic year is scheduled uniformly, in all training cycles and any 
modes of study according to the following: 
a) the first week of the autumn semester starts with the first Monday in September, 
b) the autumn holidays are during the week of the 23rd of October, 
c) the first week of the spring semester is the one beginning with the first Monday 

in February, 
d) the spring holidays precede Easter. 

(4) The detailed schedules of certain semesters – as stated in paragraph (3) – are deter-
mined by the Faculties in accordance with their training and output requirements. 

(5) The Faculty is to send the planned scheduling of the academic year and that of the 
registration period for approval by the Rector until 15 April before the beginning of 
the new academic year. In well-justified cases, if due to special circumstances it is 
indispensable, with the consent of the Rector, the Faculty is allowed to depart from 
regulations stated in paragraph (3) of the present article. It is possible to determine 
the first week of the termexclusively in the case of correspondance students. The 
first week of the semester can be scheduled at an earlier date only in the case of 
part-time (correspondence) instruction. 

(6) The Rector is entitled to grant at least three free days per academic year. In addition 
to the holidays approved by the Rector, the Dean is entitled to grant not more than 
two free days, and in well-justified cases omission of classes may be permitted at 
the whole Faculty or partially in certain institutions. 

Article 35 

(1) In the registration period the following education organisational activities can be 
carried out: 
a) organisation of orientation days (informing students), 
b) matriculation, enrolment, 
c) taking up and dropping courses. 
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(2) The registration period can precede the academic year, or can also constitute one of 
its own parts overlapping the instruction period. However, this can last no longer 
than the fourth week of the academic year. 

(3) 68Matriculation and enrolment should be arranged before beginning the training pe-
riod. 

(4) 69Matriculation is approved by the UP in the first two weeks of the semester. 

Chapter 8  

Regulations Concerning Matriculation and Enrolment 

Article 36 

(1) Rights originating from the student’s legal status can be exercised immediately 
from the day of matriculation to the UP. Consequently, applicants who became ad-
mitted (hereafter: the Admitted) are obliged to matriculate in order to start their 
studies. They can use the ETR upon receiving decision about admission. 

(2) The student’s legal status comes into existence that day when the Registrar’s Office 
declares the validity of matriculation, however the earliest date is the first day of the 
semester. The day of matriculation should be recorded both on the student’s ma-
triculation sheet and the registry sheet. 

(3) 70The intention of the student to matriculate is indicated by forwarding to the Reg-
istrar’s Office the matriculation sheet (identified by a line-code) which has been 
filled-in electronically, printed out and validated by his signature. (by using the 
ETR) 

(4) Upon the request of matriculated students or subsequently enrolled students, a stu-
dent’s card should be issued in accordance with the prescribed regulations. Follow-
ing this, the Registrar’s Office is to determine the validity of matriculation. 

Article 37 

(1) According to Appendix 10 to GD, the Registrar’s Office issues a registry sheet of the 
matriculated student. At the UP, during the time the student has legal status, only 
one registry sheet is to be kept about the same person. 

(2) The student is obliged to submit any change of data in his/her database without de-
lay, or not later than within 8 working days. In each case changes should be intro-
duced through the ETR (electronically). It is the student who is responsible for the 
validity of his registered or modifiable data in the database. 
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Article 38 

(1) While having the student’s legal status there is no need for new matriculation. In 
each term and major before the beginning of the forthcoming training period the 
student is obliged to declare his intention to continue his studies, or suspend his le-
gal status. In the semester when the student matriculates he also fulfils the duty of 
enrolment. 

(2) 71The enrolment declaration should be made by the student electronically by using 
the ETR no later than the beginning of the training period. 

(3) 72In exceptional cases, the student may request permission for subsequent matricu-
lation and enrolment from the EC by no later than the end of the third week of the 
semester at the latest. 

(4) 73In exceptional cases, the student may request the withdrawal of his/her enrolment 
declaration from the head of the Registrar’s Office provided that the request is 
made within a month after the beginning of the training period. 

Chapter 9  

Announcing Subjects 

Article 39 

(1) The announcement of subjects is possible by having contact classes, or initiating 
courses. Consultations on theses, Final Closing Examinations, basic exams and also 
exam courses may be announced without having contact classes. 

(2) The announcement of courses connected to subjects and the modification of an-
nouncements is the responsibility of the director of studies. 

(3) Based on the suggestions of the director of studies, either in the usual way or 
through the ETR database, the Faculty is obliged to publicize courses to be initiated 
in the forthcoming semester (the instructors, timetable, location of study sessions, 
the minimum as well as the maximum number of applicants to be accepted for start-
ing the course, and their system of requirements) and also courses terminating only 
with exams not later than two weeks before the beginning of the period of taking up 
courses set and announced as agreed on with the ETR Centre. 

(4) When offering courses, the opportunity for academic progress should be ensured as 
suggested in the curriculum. In addition, the number of students to be accepted on a 
given course may be restricted for the sake of the rationalization of education (to 
lessen the working-load of instructors), or because of the limited amount of avail-
able teaching aids and also other additional objective reasons. 
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(5) 74In the case of obligatory subjects, the Faculty should ensure the announcement of 
exam courses in each semester, with the exception of those subjects to which –
according to the subject programme – no exam course may be connected. 

Article 40 

(1) In accordance with the curriculum the subject programmes defined in the Code, 
Article 28, paragraph (4) contain the requirements as well as the forms of testing. 

(2) Upon announcement of the course, the instructor is obliged to inform students con-
cerning subject programmes, their duties and the deadlines so that students be able 
to fulfil the requirements of the course. 

(3) If not included in the subject programme, upon announcement of the course stu-
dents should be notified about the following: 
a) code and title of the course, 
b) weekly (per semester) or total number of study sessions (lecture, practi-

cals,+laboratory practice), 
c) number, topic and dates of term-time tests, (oral, written) possibilities for mak-

ing up of non-attended tests and upgrading them, 
d) type of term-end exams (signature, term-time progress grade, or exam grade), 
e) type of examination (oral, written, combined), 
f) the way of determining the grade, 
g) amount of study required to complete the course determined in credit value, 
h) organisational unit and instructor responsible for the course, 
i) preliminary requirements of taking up the course, 
j) description of the teaching material of the course, 
k) the list of additional materials to be used necessary to acquire knowledge 

(books, handouts, bibliographic aids), 
l) amount and type of special tasks to be done on an individual basis, 
m) requirements for those participating in study sessions and possibilities for mak-

ing up of absences (for details see Article 45), 
n) ways of certification in cases of absences from study sessions and/or exams, 

(4) Course requirements are prepared by education-organisational units and submitted 
to the director of studies for approval. 

Regulations Concerning Taking Up Courses (Subject Course) 

Article 41 

(1) The student can take up a course connected to such a curriculum unit whose pre-
requisites he/she has already fulfilled, or has simultaneously taken up as prescribed 
in the curriculum. 
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(2) 75The student may progress based on the suggested curriculum or may design 
his/her individual curriculum. In the latter case the student may depart from the 
general order of courses set by the suggested curriculum which intends to ensure 
academic progress with an average pace for students. 

(3) During his/her studies, the student is allowed to take up subjects with a credit value 
exceeding 10% of the total value of credits prescribed for a given major without 
paying tuition fee, however, he will be obliged to pay tuition fee should the total 
credit value of all subjects exceed this by taking into account the regulations of the 
Students’ Fringe Benefits and Allowances. 

Article 42 

(1) The student is supposed to take up courses during the normal period of taking up 
courses after finalizing his list of courses to be completed. 

(2) Following the normal period of taking up courses the Faculty may announce a sup-
plementary period in order to fill vacancies, during which the student is allowed to 
take up additional courses, or drop courses already taken up. 

(3) If the student fails to obtain the credits of a course taken up in a given semester, 
he/she is allowed to take up the same course again in one of the subsequent semes-
ters in the way stated in the present code. 

Article 43 

(1) During electronic taking up of courses, prerequisites built in certain curricula are 
checked automatically by the ETR, moreover, during enrolment the name of the 
given course and module that the student has taken up in order to fulfil the require-
ments of a certain curriculum unit is clearly recorded in the database of the educa-
tion system. 

(2) When taking up a course necessary for the academic progess, the student should se-
lect the appropriate course code indicating that part of the curriculum which he/she 
intends to fulfil with the course, considering that credit may be assigned only on 
one occasion for the acquision of a given knowledge. 

(3) Should the technical conditions be accordingly provided, the Dean or the director of 
studies may grant a permission for students for taking up a course even if the num-
ber of applicants exceeds the maximum limit. In this case the Dean or the director 
of studies is obliged to publicize places beyond the previously set maximum num-
ber of applicants through the ETR before the last week of the period of taking up 
courses. 

(4) The student is obliged to individually enrol for the courses through the ETR not 
later than until the end of the period designated for taking up courses. 

(5) Courses (subject courses) recorded in the database of the ETR are printed out and 
entered into the gradebook of students by the Registrar’s Office at the end of the pe-
riod designated for taking up courses. 

(6) After the end of the period designated for taking up courses, the student is obliged 
to check and accept the list of his courses recorded in the ETR database. If the stu-
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dent can certify that data recorded in the ETR is not valid (a certain course is miss-
ing, or a course which was not taken up is on the list,) he may lodge a complaint 
with the Registrar’s Office within 8 days after closing the period of taking up 
courses. 

Article 44 

(1) Following its announcement a course may only be cancelled if the total number of 
applicants (on all course codes) does not exceed the determined minimum number, 
or if the organisational unit responsible for the curriculum unit is not capable to 
start the course due to the lack of instructors. 

(2) No course connected to an obligatory subject is to be cancelled following its an-
nouncement. 

(3) The director of studies is obliged to notify the Registrar’s Office concerning can-
celled courses, or courses suggested instead of cancelled ones. 

Chapter 10  

Study Sessions 

Article 45 

(1) The forms of study sessions include the following: 
a) lecture, 
b) practicals, 
c) consultation. 

(2) 76The student is obliged to participate in the study sessions of the courses taken up. 
The acquisition of a grade or qualification or end of term signature in a given sub-
ject can only be refused due to non-attendance, if the number of unjustified non-
attended classes exceeds the proportion of study sessions determined upon the an-
nouncement of the subject. In this case, the term ‘did not fulfil’ should be recorded 
into the educational register. The director of studies is entitled to determine the ac-
ceptable proportion of non-attendance as 15–30% of the total number of teaching 
sessions upon the announcement of the subject. 

(3) The practical requirements to be fulfilled in order to acquire grades may include: 
a) presentations on tasks accomplished during practicals and /or, 
b) tasks to be completed beyond practicals and/or, 
c) written tests and/or 
d) other requirements set in the curriculum. 

(4) The student of the UP is allowed to participate in any lectures held by the Faculty 
or major without any special permisssion. However, the preliminary permission of 
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the instructor is required for the participation in any practicals. Participation in a 
course that has not been taken up by the student will not necessitate the assessement 
of his/her performance. 

(5) If on any teaching session the student comes into the possession of information the 
publication of which could violate the personal law of others, or especially the hu-
man dignity of the sick, and could also mean the violation of their confidence, or 
for any reason this information is regarded as secret, the student is liable to keep 
this secret. In the case of violation of the obligation of official secrecy, the student 
will have to take the legal consequences. 

(6) Making any sound or picture recordings during study sessions is only possible with 
the preliminary permission of the instructor. 

(7) 77The instructor or competent head of the education-organisational unit is responsi-
ble for holding study sessions. At the request of the students’ representatives the 
sessions cancelled due to the instructor’s fault should be made up for in the instruc-
tion period. 

Individual Education Programme 

Article 46 

(1) Based on the permission granted by the EC, a total or partial exemption from the at-
tendance of obligatory study sessions may be given for the student, his/her exams 
may be administered even before the exam period, and according to the regulations 
he/she is allowed to close the training period earlier, or some similar concessions 
can be made to the student. 

(2) Students conducting their studies in the individual education programme are also 
obliged to fulfil their study requirements. 

(3) 78Permission granted on one occasion for conducting studies in the framework of 
the individual education programme is valid only for at most two semesters, follow-
ing this permission should be once again requested. 

(4) Permission for conducting studies in the framework of the individual education pro-
gramme may be granted for that student: 
a) who has achieved excellent results in the two semesters before the submission of 

the request, or 
b) who continues partial studies in foreign institutions of higher education, or 
c) for whom conducting studies in this way has been justified by exceptional cir-

cumstances, 
d) who carries out excellent communal, artistic and sport activities. 

(5) The permission for conducting studies in the framework of the individual education 
programme may be withdrawn if the student fails his exams, or if in any way it be-
comes evident that he is unable to fulfil the study requirements within the frame-
work of the individual education programme. On the request of the student the in-
dividual education programme can be modified. 
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Chapter 11  

Supervision of Knowledge, Assessement of Studies 

Article 47 

(1) Students’ performance is assessed by the institution of higher education during 
term-time and the exam period. 

(2) Supervision of knowledge may take place: 
a) during term-time on a study session: by written, oral, or practical presentation, 

written test, or task completed at home (plan, minutes, study) or by the evalua-
tion of work carried out during practicals, 

b) by an exam administered in the exam period, 
c) by final examination, 
d) by final closing examination. 

(3) An end of term progress grade may be granted: 
a) by a term-time progress grade in the case of both theoretical and practical sub-

jects, based on the term-time supervision, 
b) by an exam grade, which may be determined based on the exam performance 

exclusively, or by considering both the results of term-time supervision and 
exam performance. In the latter case the grade is calculated both from the grades 
received from the exams in at least 50% and from the results obtained from 
term-timesupervision in at least 50%. 

(4) 79If supervision in the instruction period is performed via written tests, one oppor-
tunity should be provided for bettering the results of unsuccessful tests, or for the 
making up of missed tests. If the student fails to acquire his term-time grade even in 
this way – in accordance with the information provided for students upon the an-
nouncement of the course – one occasion should be provided for acquiring the 
term-time grade by the end of thesecond week of the semester. Making up for 
missed laboratory practicals may be partially or totally restricted according to the 
requirement system of the subject. 

(5) 80The final examination is a form of assessement of more than one subjects. The list 
of subjects terminating with a final examination is determined by the suggested cur-
riculum. The final examination qualifies as a course taken up regarding the condi-
tions of dismissal due to academic insufficiency. 
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Article 48 

(1) The assessement of the degree of proficiency acquired by the student may be car-
ried out by using: 
a) the five-grade system: excellent (5), good (4), average (3), satisfactory (2), 

fail (1) 
b) the three-grade system: excellent (5) average (3) fail (1). 

(2) 81The student will not aquire any credit points if his performance is assessed as fail-
ure (1), and if the student’s performance cannot be assessed, and the term ‘did not 
fulfil’ has been inserted into the educational register. 

(3) No distinction is to be made concerning the assessement of students’ performance 
depending on whether the student continues his studies on a government-financing 
basis or a self-financing basis. 

(4) There is no place for remedy against assessement – except for errors committed in 
the correction of tests or when calculating credits points, or cases referred to in 
paragraph (2) Article 12. 

(5) In the case of written tests the violation of copyright will result in obtaining fail (1) 
and also a disciplinary procedure. 

Chapter 12  

Regulations Concerning Exams 

Article 49 

(1) Through the ETR the Faculty is obliged to announce the dates of examinations and 
the maximum number of students allowed to take the exams on those dates, the 
names of persons participating in examining students, the time and way of applica-
tion for the exams and also the dates of announcement of exam results at least four 
weeks before the end of term-time. 

(2) Examining students should be organised in such a way that each student involved 
should be able to apply for the exam – and if conditions for approval for exams are 
fulfilled – opportunities should be provided for students to take the exam. 

(3) Examinations that are announced should not be postponed or cancelled with refer-
ence to the insufficient number of applicants. 

(4) When making the examination days’ schedules and determining the number of ex-
amination dates the following should be considered: experience gained through ex-
amining students in a given course (subject course), the number of students and of 
instructors examining students, moreover it should also be considered that in the 
framework of this code the student is allowed to take the opportunity to administer 
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additional exams in the given subject. In the case of conflicts the Dean is entitled to 
determine exam dates. 

(5) 82The student makes his/her examination days’ schedules individually and enroles 
by using the ETR. Considering the set dates of examinations the student’s examina-
tion schedules within the given examination period should be made by the student 
in such a way that if needed, this should provide three exam opportunities per 
course (per subject course). Enrolment for exams should be made no later than 24 
hours before the previously set exam date. The student has an opportunity to drop 
his exam no later than 48 hours before the previously scheduled exam date. 

(6) 83If the student has enrolled for the exam by using the ETR and he fails to appear, 
his exam opportunities in the given subject automatically shall be reduced /by one/ 
and the term ‘did not appear’ should be written into the ETR, however, the term 
‘did not fulfil’ should be written into the gradebook pertaining to the given date. 

(7) Concerning the same course (subject course) the student is allowed to enrol for a 
new exam date only if the examiner has recorded the data related to his exam in the 
ETR (the grade, or the phrase:’did not appear’). 

Article 5084 

(1) The student should be informed concerning the conditions of approval for exams 
upon the announcement of a course. Only that student may be approved for taking 
an exam who has met the requirements set in the Code of Students’ Fringe Benefits 
and Allowances. If the student fails to fulfil the requirements determined in the 
Code of Students’ Fringe Benefits and Allowances, the Registrar’ Office will not 
issue his grade-book. The instructor is obliged to examine students who have en-
rolled for the exam and appear there with their grade-books. 

(2) If the student fails to fulfil the requirement which – according to the requirement 
system – represents the prerequiste for the approval for the exam and this prere-
qusite may be made up for in the exam period, the fulfilment of this requirement 
may be attempted on one occasion not later than the end of the second week of the 
exam period. 

(3) If the student fails to produce his grade-book or the certificate verifying the pay-
ment of the exam fee in the case of repeated bettered exams or additional exams, he 
cannot start the exam. Until the end of the exam the grade-book can only serve as a 
means of identification. For identification the student’s other offical documents 
may also be used. The instructor is not allowed to examine those students who 
failed to enrol and those whose names are not entered into the exam score sheet. 

(4) Apart from exceptional cases exams must take place only in the rooms of the UP. 
The examiner is responsible for the undisturbed administration of the examination. 

(5) An electronically administered exam may only be given in the buildings of the Uni-
versity by using the computers of the University. Before the beginning of the exam 
the instructor is required to check the identification of each examinee. 

                                                                 
82 The amendment was accepted at the meeting of the Senate on June 21, 2007. 
83 The amendment was accepted at the meeting of the Senate on June 21, 2007. 
84 The amendment was accepted at the meeting of the Senate on June 21, 2007. 
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Article 51 

(1) Oral examinations are open for the students and members of the teaching staff of 
the Faculty. During examinations any sound or video recordings can only be made 
with the consent of the participants. The Dean is entitled to restrict the number of 
persons present during examinations. 

(2) In the case of an oral examination the examiner must ensure the continuous pres-
ence of at least one person expert in the subject and proficient in the language (he 
can be another student) where the exam is held. The final oral examination must be 
administered in the presence of at least a two-member board of examiners. 

(3) In the case of written examinations the corrections of tests must be completed not 
later than within three workdays after the date of the test and their results must be 
entered into the ETR not later than 3.00 p.m. of the third workday. 

(4) Inspection into the corrected tests must be ensured until the end of the exam period. 
The student may lodge a complaint with the instructor, or if this is not possible, in 
exceptional circumstances with the Head of the Department because of poor adding 
up of points or if no points were awarded to a task. In the case of miscalculation of 
points or incorrect assessement the instructor is entitled to modify grades accord-
ingly. 

Article 52 

(1) The examiner must enter the grade (qualification) – together with the signature and 
date – into the student’s grade-book. If the examiner is prevented the Head of the 
Department or his/her proxy is entitled to do so. (hereafter: the Department). 

(2) The results of the oral examinations (grade or the phrase “did not appear”) must be 
entered electronically into the ETR by the Department following the end of the 
exam, or after determining the grade, until 12.00 a.m. on the workday subsequent to 
the examination day. The examination score-sheets with the signature of the exam-
iner must be forwarded to the Registrar’s Office on the last day of the exam period 
at the latest. Upon closing grade-books the Registrar’s Office will check whether 
the data on the examination score-sheets, data entered onto the ETR and that of the 
grade-book are identical. Until the contrary proved, data entered into the grade-
book has been regarded as valid. 

(3) 85Because of infringement on regulations experienced in the course of examina-
tions, students may turn to the Secondary Educational Committee within the period 
of 15 days according to paragraph (2) Article 12. 

Article 53 

(1) In the case of an unsuccessful examination every student is entitled to two more 
opportunities for repeating the exam in the given instruction period. 

(2) The Faculty must ensure one opportunity for repeating the unsuccessful examina-
tion (hereafter: bettered examination) and one opportunity for repeating the unsuc-
cessful bettered examination (hereafter: repeated bettered examination) if possible 
on the announced examination dates in the given exam period. 
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(3) In the case of an unsuccessful oral bettered examination if the student was exam-
ined by the same person at the exam and the bettered examination also, on the re-
quest of the sudent it must be ensured that the repeated bettered examination be 
taken in the presence of another member of the teaching staff or a board of examin-
ers appointed by the Head of the Department. In the case of a written exam the stu-
dent may request that the correction of his /her test be signed by another member of 
the teaching staff as well. It is the student’s legal due even if he will take the exam 
in another instruction period. 

(4) In the case of a successful examination taken in a given semester the student may 
retake the examination once to better the grade on previously announced dates until 
the end of the exam period. On this occasion poorer grades than the result of the 
first exam may also be obtained. No additional credits are awarded by bettering a 
successful examination. 

(5) 86If the student did not appear on the exam, his performance cannot be assessed, the 
term ‘did not appear’ should be written into the ETR, however, the term ‘did not 
fulfil’ should be entered into the gradebook pertaining to the given date. 

(6) 87The student must forward his grade-book to the Registrar’s Office no later than 
the 3rd day following the last day of the exam period. Should the student fail to 
meet this obligatory deadline, he is obliged to pay the penalty fee set in the 
Appendix No. 1 to Article 51 of the Present Issue of Organizational and Operational 
Code of the Students’ Fringe Benefits and Allowances Code. 

Chapter 13  

The Admission and Acknowledgement of Studies Accomplished in Other 
Institutions, Departments or Majors 

Article 54 

(1) The students of the UP may enquire from the CTC to admit their studies completed 
in other Hungarian or foreign universities, as part of their present studies. 

(2) 88Credit may be given only for a specific knowledge acquired. Study achievements 
rewarded by credit – if prerequisites are present – should be accepted in any higher 
education institution during one’s studies, regardless of the higher education institu-
tion, or the level of education where the credit was obtained. The admission – in ac-
cordance with the subject programme – will be based exclusively on the compari-
son of knowledge concerning the credit in question. The credit is to be accepted if 
the knowledge compared is equivalent to at least 75 percent. The CTC can accept 
previous studies and work experience as achievement of study requirement. The 

                                                                 
86 The amendment was accepted at the meeting of the Senate on June 21, 2007. 
87 The amendment was accepted at the meeting of the Senate on June 21, 2007. 
88 The amendment was accepted at the meeting of the Senate on August 30, 2007. Takes effect on 

September 1, 2008. 
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number of credits which may be given based on work experience cannot exceed 
thirty. 

(3) If the student acquired the knowledge required by the curriculum prior to his/her 
request, and he/she can credibly prove it, there is no need for obtaining that knowl-
edge repeating but the student may ask the CTC to accept it. 

(4) The student may ask for admission of his/her studies completed in other higher 
education institutions before his/her studies start at the UP until the end of the en-
rollment period. The CTC sets the conditions and decides on the number of credits, 
which may be given to the student in his/her present training instruction which were 
issued under the force of Higher Education Act LXXX. of 1993. On request, the com-
parison of knowledge must be made regardless of the certificate obtained during 
earlier studies and whether it is based on a credit system education or on non-credit 
system education. 

(5) The acceptance of studies is based on the determination of credit value and the ac-
ceptance of the grade. The credit value of the accepted study achievement is equal 
to the value required by the curriculum on which the admission was based but the 
grade cannot be modified during this process. 

(6) The CTC follows the procedure as issued in Article 9 of the present Code. 

Article 55 

(1) Faculties of the UP may admit credit value of subjects and courses among them-
selves by prearrangements. 

(2) The student may ask to contract an individual study agreement, which is signed by 
the Deputy Head of the Education of the Faculty on the behalf of the UP, and which 
is based on the opinion of the CTC. The individual study agreement pertains to 
educational units to be accepted from the other higher education institutions, their 
course description and which of these educational unit(s), at what credit value, will 
be admitted by the UP according to the study programme. The UP will not pay the 
incurring costs of the study agreement unless the Faculty decides otherwise at its 
own expense. 

(3) The student may initiate the individual study agreement with the UP until end of the 
instruction period of the preceding semester. 

(4) The student is bound to submit the certification of the completion by the last day of 
the exam period of the semester in which the agreement is effective. The educa-
tional units on the certification apply to the studies of the semester in question. 

(5) The studies, which the student completed 
a) on the basis of individual study agreement, or 
b) on the basis of inter-institutional study agreement 
and which were included in these study agreements, must be admitted. 

(6) The Rector can only enter into a universal, inter-institutional contract on credit 
transfer and acceptance with the approval of the Educational Committee of the Fac-
ulty and Credit Transfer Committee of the Faculty and the authorization of the Sen-
ate. 
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Chapter 14  

Grade Point Average, Credit Index 

Article 56 

(1) Students’ academic achievement is recorded in the grade book and in the ETR da-
tabase by the authorised instructors and administrators. The grade book is a notarial 
document. 

(2) Unauthorized entry into the grade book or the ETR database brings forth a discipli-
nary action. Since the grade book is a notarial document, forging the recorded data 
implies criminal responsibility as well. 

(3) The academic proficiency achieved by the student in a given semester or from the 
beginning of the student’s studies is expressed by the number of credits the student 
obtained. 

(4) In the framework of the credit system, the weighted average result helps to follow 
the student’s academic achievement. The weighted average can be given to the stu-
dent for a given semester or for all the credits the student obtained (accumulated 
average). When calculating the weighted average, the sum of the products of the 
grades multiplied by the credit value of all subjects accomplished in a given period 
has to be divided by the sum of the credits achieved. 

Weighted (grade point) average: 
( )
∑
∑ ×

sintpocreditedaccomplish
gradecreditsedaccomplish

 

(5) The credit value and the corrected credit index are values taking into account both 
the quality and the amount of the student’s achievements in a given semester. 

(6) When calculating the credit index, the sum of the products of the grades multiplied 
by the credit value of all subjects accomplished in a given period must be divided 
by 30 credits, in case of normal progression of the studies. 

Credit index: 
( )

30
gradecreditsedaccomplish∑ ×

 

(7) The corrected credit index can be calculated from the credit index with a factor rep-
resenting the ratio of credits accomplished in a given semester and the credits taken 
up individually. The corrected credit index serves as the basis for determining 
scholarships in a given semester. 

Corrected credit index: 
( )

uptakencredits
creditsedaccomplish

30
gradecreditsedaccomplish

×
×∑  

(8) When calculating weighted average and the corrected credit index, credit values of 
subjects accomplished in the same or in another institution prior to the given semes-
ter and the grades obtained are not to be taken into account. 
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(9) 89On closing the semester the number of credits taken up and obtained, the credit 
index, and the weighted average result of the given semester are to be entered into 
the student’s grade book. The Registrar certifies the above data. 

(10) 90The calculation of the aggregate corrected credit index corresponds to the calcula-
tion of the corrected credit index, with the exception that the average 30 credits per 
semester and the number of credits taken up and accomplished in the given period 
have to be taken into account. 

Chapter 15  

Professional Practice 

Article 57 

(1) The curriculum may specify the obligatory professional practice to be done. Profes-
sional practice may be specified as a prerequisite to other curricular units. 

(2) The requirements, the fulfilment and the certification conditions of professional 
practice are determined by the curriculum of the given major. The data concerning 
the student’s professional practice should be documented on the registry sheet. 

(3) In the case of basic training in majors demanding longer professional practice, there 
is a need to organize a continuous, one semester-long practice. The fulfilment of 
this professional practice is a prerequisite to the final closing examination. 

(4) In the case of higher vocational training, the professional training must be organ-
ized as a full time training, according to the requirements concerning vocational 
training. 

Chapter 16  

Final Pre-Degree Certificate 

Article 58 

(1) The final pre-degree certificate (“abszolutórium”) verifies the successfully taken 
examinations specified by the curriculum – except for the language certificate and 
the written thesis – the accomplishment of other academic requirements and credits 
set in training and output requirements except for credits assigned to thesis writing, 
which states without assessment or evaluation that the student fulfilled study and 
examination requirements. 

                                                                 
89 The amendment was accepted at the meeting of the Senate on June 21, 2007. 
90 Incorporated into the amendment, accepted at the meeting of the Senate on June 21, 2007. 
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(2) Separate final pre-degree certificates need to be given to students pursuing more 
than one major. 

(3) 91In order to accomplish the final pre-degree certificate the student is obliged to ob-
tain at least thirty credits at the UP, even in the case of assigning credit value to 
previous studies pursued at the UP or elsewhere or to work experience. 

(4) 92The final pre-degree certificate is signed by the Dean in the student’s grade book. 

Chapter 17  

The Thesis (Degree Thesis, Dissertation) 

Article 59 

(1) Preparing and defending the thesis/degree thesis/ dissertation (hereafter referred to 
as thesis) are prerequisites of issuing the degree. The thesis is an essay written by 
the student all by himself/herself at the end of his/her studies according to the for-
mal and content requirements set by the curriculum. 

(2) Credits may be assigned to thesis preparation in accordance with the training and 
output requirements. 

(3) The student is bound to write separate theses for each major. 
(4) It is the right and commitment of students to choose the topic of the thesis on their 

own or from the topics announced in a written form by the responsible educational 
unit of the major in the beginning of the semester as suggested by the sample cur-
riculum. 

(5) The preparation of the thesis is supported by one or more supervisor (consultant). 
The supervisor is an instructor or researcher of the faculty or can be any profes-
sional not employed by the UP by the permission of the Dean. 

(6) The topic of the thesis and the supervisor are approved by the director of studies, or 
his deputy along with the contingent permission for secrecy. 

(7) With the permission of the supervisor the thesis may be written in a foreign lan-
guage for Hungarian majors as well. 

(8) Modification and correction of the thesis is not permitted after its submission. 
(9) 93The deadlines for the submission and the public defence is annually determined 

and announced by the Council of the Faculty as set in Article 34 paragraph (4). The 
director of studies can extend the deadline of the submission on application, after 
paying a delay fee as set in the CSFBA. 

                                                                 
91 Incorporated into the amendment, accepted at the meeting of the Senate on August 30, 2007. 

Comes into force on September 1, 2008. 
92 The numbering of the paragraphs was amended at the meeting of the Senate on August 30, 2007. 
93 The amendment was accepted at the meeting of the Senate on June 21, 2007. 
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(10) The thesis is evaluated by the two opponents appointed by the director of studies. 
The opponent can be an instructor or – by the permission of the Dean – any profes-
sional outside the UP with higher education certificate or degree. The opponent can 
be the supervisor as well. The opponents need to attach the evaluation and grading 
suggestions to the thesis. 

(11) If the grades of the thesis suggested by the two opponents differ more than two 
grades, or one of grades is a fail, the director of the studies can appoint an addi-
tional a third opponent. 

(12) If both the opponents grade the thesis as a fail the thesis cannot be defended. In this 
case, the student must prepare another thesis by the time set by the director of stud-
ies. 

(13) 94If the submitted thesis infringes copyright, it will be graded as a fail (1), further-
more, the director of studies will initiate a disciplinary procedure against the author 
of the thesis at the dean. 

Article 60 

(1) The student needs to defend his/her thesis in front of the examination board. The 
board can be the Final Closing Examination Board or another three-member board 
called upon by the director of studies as determined by the training and output re-
quirements or by the curriculum. The chairperson of the examination board may be 
a university (college) professor or, in a special case, by the permission of the Dean, 
an associate professor. The supervisor and another professional outside the UP can 
also be members of the board. 

(2) The defence of the thesis is open, except for a confidential defence. 
(3) During the defence the board ascertains that the thesis is written by the student; the 

student needs to prove his/her proficiency in the topic of the thesis and the knowl-
edge of the reference literature and works cited. Questions may be put to the stu-
dent, the evaluation should be presented, and the students must have a chance to an-
swer the questions and the evaluation. 

(4) The grade of the thesis is decided by the examination board, on a five-scale grading 
system, according to the opponents’ suggestions. The chairperson of the board in-
forms the student about the grade following the defence. 

(5) First prize or the main award given to a work on a Student Researchers’ Society 
Conference may be accepted as a thesis with an outstanding grade by the director of 
studies without any opponent, if the work fulfils both the formal and the content re-
quirements of a thesis. 

(6) The director of the studies ensures the storing of the thesis as set in the filing regu-
lations. 

(7) In the case of a confidential thesis, only the supervisor, the opponents and the ex-
amination board may know the thesis, if they in written form bind themselves to se-
crecy. The examination board, the supervisor and the student may only be present 
on the defence of a confidential thesis. The appropriate storing is bound to the Uni-
versity Records. 
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Chapter 18  

Final Closing Examination 

Article 61 

(1) The student accomplishes his/her studies with the final closing examination in the 
basic and master trainings, as well as in vocational training. In higher vocational 
training, according to the regulations of vocational training, a vocational exam is to 
be taken. 

(2) 95The final closing examination is the testing and assessing of the knowledge, skills 
and abilities essential for obtaining the Certificate, in the course of which the stu-
dent has to prove the acquired knowledge in practice. As stated in the curriculum 
the final closing examination may consist of more parts such as the thesis defence 
and further oral, written and practical examinations. If the final closing examination 
consists of more parts, the results of the individual parts must be entered into the 
gradebook. 

(3) The requisites of the final closing examination (the topic areas) and the obligatory 
reference literature are bound to be announced at least three months prior to the fi-
nal closing examination as customary at the Faculty. 

(4) In the framework of student’s legal status, the final closing examination is to be 
taken in the final closing examination period after the final pre-degree certificate is 
issued, or after the termination of student’s legal status in any final closing exami-
nation period regardless of time limit and – according to the training requirements 
effectual – in the time of the examination. Within seven years after the final pre-
degree certificate is issued, the student must request to take the final closing exami-
nation from the CTC. In the permission the Committee may obligate the student – 
in consideration of the time passed – to repeat exams in certain subjects the results 
of which are counted into the qualification of the Certificate. 

(5) The schedule of the final closing examination periods in each academic year is set 
and announced by the Council of the Faculty in the form described in Article 34 
paragraph (1). 

(6) Those students who will have the final pre-degree certificate by the beginning of 
the final closing examination at the latest, or have had it by the deadline set in the 
schedule of the academic year can apply for the final closing examination in written 
form at the Registrar’s Office or through the ETR. 

(7) Those students can take the final closing examination who have obtained the final 
pre-degree certificate and for whom the Registrar’s Office has filled in the appro-
priate page in the grade book. 

(8) Students, whose legal status have already terminated, can apply and take the final 
closing examinations according to the differences described in paragraph (4) and af-
ter paying the fees determined by the CSFBA. 
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Article 62 

(1) The final closing examination is to be taken in front of the Final Closing Examina-
tion Board consisting of a chairperson and at least two other members. The Final 
Closing Examination Board must consist of at least two professors (college profes-
sors) or associate professors (associate college professors) and at least one member 
should not be employed by the UP. 

(2) The chairperson of the Final Closing Examination Board is appointed by the Dean – 
in accordance with the Council of the Faculty – for 1–3 years. The chairperson of 
the Board can be a professor (college professor) or associate (associate college) 
professor of the Faculty or an acknowledged professional not employed by the UP. 
In case the chairperson is inhibited the Dean appoints a person to temporarily re-
place the chairperson of the Final Closing Examination Board, but in case of per-
manent inhibition, a new chairperson must be appointed. 

(3) The members called upon by the director of studies should be competent of the the-
sis topic if the student defends his/her thesis within the framework of the final clos-
ing examination. The opponent or thesis consultant may be members of the Board. 

(4) The members of the Board evaluate the effectiveness of the student according to a 
five-scale grading scheme, and they decide on the grade – in case of a debate with 
voting – in a conclave. In case of a tie vote the vote of the chairperson decides. The 
chairperson of the board verbally announces the result of the final closing examina-
tion. 

(5) 96If the student fails to accomplish the final closing examination (failed it or was 
absent on the exam) after the termination of his/her legal status as a student he /she 
can apply for the final closing examination of the following final closing examina-
tion period according to the regulations in Article 61 of the present Code. Improving 
the grade of a successful final closing examination – unless regulated otherwise by 
the faculty – is not permitted. 

(6) If the Student’s Certificate is not issued after a successful final closing examination 
due to the lack of language requirement, the faculty issues a certificate as described 
in Article 64 paragraph (6) of the present Code. 

Chapter 19  

Language Requirements 

Article 63 

(1) Completing the appropriate language examination is a prerequisite for issuing a cer-
tificate/degree. Unless the instructional and output requirements determine other-
wise, for the issuing of the certificate/degree the student is bound to present a legal 
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document which certifies that he/she has successfully taken a national board exami-
nation. 
a) intermediate “C” general language exam, in the case of basic training, or 
b) language exam as set in the training and output requirements, in the case of mas-

ter-level instruction or an equivalent language examination (hereafter: language 
exam). 

(2) The Council of the Faculty may define the languages of language exams it accepts, 
with the limitation that language exams stated in the school leaving certificate and 
the language exams issued as school leaving language examination will be taken as 
a general language exam. 

(3) Language certificate is a prerequisite for issuing the degree according to the Higher 
Education Act LXXX of 1993, if at the start of the programme it has already been a 
requirement. 

(4) If the certificate, which requires a general language exam as a prerequisite, but if 
the students are at least forty years old or over in the first year of their studies, they 
are exempted from this rule. This regulation can be applied to those who will take 
the final closing examination in the year 2015/2016. 

Chapter 20  

Certificate, Diploma Supplement 

Article 64 

(1) The diploma is to be conferred upon the student who has passed the final closing 
examination and who has fulfilled the language requirements prescribed, unless 
otherwise stated by law or if the language of the instruction is not Hungarian. 

(2) 97, 98Thirty days after the successful final closing examination and certification of 
language competence, the Certificate must be awarded to the student. If the student 
has presented the legal document certifying the accomplishment of the require-
ments set in paragraph (1) at the time of the final closing examination, the Certficate 
must be awarded to the student thirty days after the successful final closing exami-
nation. In accordance with the student the Certificate may be awarded after thirty 
days in the framework of an institutional ceremony. The ceremony of awarding the 
Certficate is an extra service provided by the faculty where participation is volun-
tary. If the student wants to participate in it, he/she is obliged to pay the amount set 
in the CSFBA for the faculty. 

                                                                 
97 The amendment was accepted at the meeting of the Senate on June 21, 2007. 
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(3) 99The Certificate is a notarial document emblazoned with the coat of arms of the 
Republic of Hungary, that contains the name of the UP, its ME (Ministry of Educa-
tion)-ID code, the Serial Number of the Certificate, the name of the holder of the 
certificate, his/her name at birth, his/her place and date of birth, the level of qualifi-
cation, the name of the awarded title, major, qualification, specialization, the form 
of training, the grading of the Certficate, the place, day, month and year of issuance. 
Furthermore, it must contain the original signatures of the Dean and the chairperson 
of the Final Closing Examination Board, and the seal of the UP. If the student does 
not have the language certificate at the time of the final closing examination, the 
Certificate is to be issued after the final closing examination period, the Certificate 
may be signed by the director of studies instead of the chairperson of the final clos-
ing examination board. 

(4) The issued Certificates must be entered into central registration. 
(5) 100The form of the Certificate is determined by the Government. The higher educa-

tion institution may issue a copy of the Certificate in a form conforming to its con-
ventions. 

(6) If the student fails to show the language certificate, the Certificate may not be is-
sued, and the UP provides a certification. The certification does not prove the 
graduation or the qualification, only the successfully taken final closing examina-
tion. The issued certifications must be recorded into central registration. 

(7) The Certificate must be issued in Hungarian and in English, or in Hungarian and in 
Latin. In the case of national and ethnic minority instruction in Hungarian, it must 
be issued in the national and ethnic minority language. In the case of non-
Hungarian training in Hungarian, the certificate must be issued in the language of 
the training. The Certificate may be provided in other languages at the request of 
the student at his/her expense. 

(8) In the basic and master-level instruction, or in the unitary and undivided training, in 
continuing vocational education the given certificate – as stated by law – enables 
the holder to take certain positions, or carry on business. 

(9) 101Level of qualifications on Certificates issued in Hungary and their English and 
Latin equivalents are: 
a) Bachelor “alapfokozat” or “baccalaureus” (in short: BA, BSc), 
b) Master “mesterfokozat” or “magister” (in short: MA, MSc). 

(10) Those obtaining a masters degree use the word “qualified” in front of the title given 
in their Certificates (qualified engineer, qualified economist, qualified teacher etc.). 

(11) The certificate of doctors of Medicine, doctors of Dentistry and doctors of Law des-
ignate a doctorate. The abbreviations for these are: dr. med., dr. med. dent., dr. jur. 

(12) The qualification of the Certificate/Diploma, based on the average as determined by 
the curriculum of the major: outstanding (5.00), excellent (4.51–4.99), good (3.51–
4.50), average (2.51–3.50), satisfactory (2.00–2.50). 

                                                                 
99 The amendment was accepted at the meeting of the Senate on August 30, 2007. Took effect on 

September 1, 2007. 
100 The amendment was accepted at the meeting of the Senate on August 30, 2007. Took effect on 

September 1, 2007. 
101 The amendment was accepted at the meeting of the Senate on August 30, 2007. Took effect on 

September 1, 2007. 



0BCode of Studies and Examinations of the University of Pécs 

Medical School 59 

(13) 102The average grade of the Certificate for the doctors of Law, the doctors of Medi-
cine and doctors of Dentistry calculated as determined by the curriculum of the ma-
jor must be registered as follows: Summa cum laude (4.51–5.00), Cum laude (3.51–
4.50), Rite (2.00–3.50). 

(14) The faculty may award an honorary diploma for outstanding study achievement. 
The detailed descriptions of the issuance are determined by the Faculty regulation. 

Article 65 

(1) Along with Certificates obtained in basic and master trainings, diploma supple-
ments must be issued, as determined by the European Commission and the Council 
of Europe, in Hungarian and in English, furthermore, in the case of national and 
ethnic minority training – at the student’s request – in the language of the minority 
in question. The diploma supplement is a notarial document. 

(2) The general content and formal requirements of the diploma supplement are regu-
lated by Decision No. 2241/2004/EC of the European Parliament and Council of 15 De-
cember 2004. The diploma supplement contains: 
a) information identifying the holder of the qualification 
b) information identifying the qualification 
c) information concerning the level of qualification 
d) information concerning the contents and results gained 
e) information concerning the function of the qualification 
f) certification concerning the supplement 
g) information concerning the Hungarian higher education system. 

Article 66 

(1) On the basis of a successful qualifying examination in higher vocational training 
the UP provides the higher vocational training qualification, which is listed in the 
National Vocational Catalogue – furthermore, on the request of the student, the UP 
gives a supplement sheet. The given certificate – as stated by law – enables the 
holder to take certain positions or carry on business. Regulation of vocational train-
ing should be applied to the issuance of the certificates, their respective contents 
and the filing of the certificates. The examination board of qualifying examination 
use a round seal with the Republic of Hungary’s coat of arm. 

(2) In higher vocational training, a language exam may be a prerequisite for issuing the 
degree certificate as determined by the examination requirements or the vocational 
programme. The issued certificates must be recorded at central registration. 

                                                                 
102 The amendment was accepted at the meeting of the Senate on June 21, 2007. 
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PART THREE 
MISCELLANEOUS AND TEMPORARY REGULATIONS 

Chapter 21  

Temporary Regulations 

Article 67 

(1) The trainings started on the basis of the Higher Education Act LXXX of 1993 – in the 
case of continuing training – must be finished with unchanged qualification re-
quirements and with unchanged Certificate issuance. 

(2) 103Students, who started their higher education studies before September 01, 2006 
may finish their studies based on the earlier requirements accepted by the curricu-
lum of the higher education institutions. According to the regulations of the Higher 
Education Act LXXX of 1993 students receive a college or university-level qualifica-
tion certificate. The allowed length of studies provided for students and the condi-
tions for postponing and suspending studies must be determined according to the 
regulations in force when initiating a student’s legal status. The UP may depart 
from these regulations from September 01, 2015. 

(3) Students, who started their studies before September 01, 2006 but have not finished 
their studies for any reason based on the Higher Education Act LXXX of 1993, they 
may continue studies based on the Higher Education Act CXXXIX of 2005 regulations, 
regarding the admission of studies and examinations. 

(4) The first and the second part of the present Code applies to those students who 
started their studies before September 01, 2006 as well, but with the following dif-
ferences: 
a) 104if the Code of Studies and Examinations of the Faculty contained regulations 

relating to the student concerning the requirements of the curriculum, the regula-
tions valid when initiating the student’s legal status must be applied, 

b) from those cases where termination of the student’s legal status happens due to 
study-related matters, conditions stated in Article 23 paragraph (3) point a) of the 
present Code, may not be applied, 

c) regulations based on Article 63 paragraphs (1)–(2) of the present Code may not be 
applied. A language certificate is needed as a prerequisite for issuing the Certifi-
cate according to the Higher Education Act LXXX of 1993, if at the start of the in-
struction it was already a requirement, 

                                                                 
103 The amendment was accepted at the meeting of the Senate on June 21, 2007. 
104 The amendment was accepted at the meeting of the Senate on June 21, 2007. 
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d) besides those stated in Article 63 paragraph (3) exemptions from language re-
quirements may be given to students to whom the law permits it at the time 
when their student’s legal status is initiated, 

e) for conditions regulating the issuance of the certificates the following may not 
be applied: the second sentence of Article 64 paragraph (1), Article 64 paragraph 
(4), third sentence of Article 64 paragraph(6) of the present Code 

f) students who started their studies before January 01, 2000 must receive their 
Certificates with the name of the predecessor institution in the title as well. 

Article 67/A105 

(1) According to Article 16 paragraph (2) 289/2005 (December 22) on basic and master 
training and the rules of procedure for starting a major the UP may determine regu-
lations different from the regulations set in the competence requirements concern-
ing the combining of majors for the students who began their studies in higher edu-
cation according to the competence requirements determined by the Government 
based on the Higher Education Act before September 01, 2006. 

(2) Students having two majors may submit an application for dropping a major at the 
Educational Committee responsible for the major to be dropped. 

(3) The ECF permits the dropping of the major in justified cases – i.e. continuing stud-
ies in a single-major instruction – but it must meet the requirements of single-major 
instruction in its decision. 

(4) If the student has two majors at two different Faculties, the Educational Committee 
of the Faculty responsible for the major to be dropped makes the decision on the 
permission of dropping the major, then the student – after receiving the permission 
– must turn to the Educational Committee of the Faculty where he/she wants to 
continue his/her studies in single-major training in order to determine the curricu-
lum requirements of single-major instruction. 

(5) The number of credits prescribed in the requirements of training must be obtained 
in a permitted single-major training – with special regard to the level of instruction. 
The student must apply for admission of studies from the dropped major at the 
CTC. 

Article 68 

(1) The present Code applies to those who study in a non-credit based system, with the 
following differences: 
a) no credit value is assigned to obligatory subjects, 
b) taking up obligatory subjects will happen the same way as determined by the 

unitary curriculum, 
c) according to the rules of student admission and the modified regulations of 

Article 18 paragraph (2), the student must have a full academic year closed (or 
any educational period equal to it) in order to be admitted, 

                                                                 
105 Incorporated into the amendment, accepted at the meeting of the Senate on June 21, 2007. 
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d)  in the case of initiating guest auditing student’s legal status, as stated in Article 
19 paragraph (2) the UP may deny the acceptance consistently, if the subjects 
completed cannot be accepted to the study progress of the student, 

e) if the student fails at least one obligatory subject in a given semester, his/her se-
mester cannot be closed, therefore the student is required to repeat the semester. 
The student’s legal status will be suspended until the enrolment in the repeated 
semester, 

f) Article 23 paragraph (3) points a)–c) may not be applied, but the student’s legal 
status will terminate because of study matters, if the student repeated a semester 
and another semester cannot be closed. During the training, the Dean may grant 
exemption once – beyond the regulation in Article 12 – as a special case of eq-
uity. 

g) Article 42 paragraph (3) of the present Code may not be applied to the case of 
obligatory subjects consistently, 

h) Article 56 paragraphs (3)–(8) of the present Code cannot be applied consistently. 
To evaluate the study progress, instead of the listed methods simply the grade 
point average should be used. 

Chapter 22  

Language Training 

Article 69 

(1) For full-time students who started their studies after September 01, 2002 but before 
September 01, 2006 on a state-financing basis but do not have the requested lan-
guage competence, the Faculty is bound to provide free language training for two 
semesters in 2×2 hours per week for students in order to acquire the requested 
knowledge. 

(2) The student who obtains the required language competence during his/her studies is 
required to report it to the Registrar’s Office and from thereon he/she may not par-
ticipate in the language training described in paragraph (1). 

(3) If the students fails to fulfil his/her obligation stated in paragraph (2), the student 
may be obliged to pay compensation according to the Disciplinary and Compensa-
tional Regulations. 

(4) For those students who start their studies after September 01, 2006, the language 
training requirements will be set by the curriculum of the Faculty. 
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Chapter 23  

Physical Education Requirements 

Article 70 

(1) For those full-time students who started their studies after September 01, 2002 but 
before September 01, 2006, participation in Physical Education trainings is a crite-
rion requirement. The criterion requirements of obligatory Physical Education train-
ing, such as the number of trainings per week, are set by the curriculum unless the 
above requirements are assigned to the professional subjects of the basic major. 

(2) Prior to taking the final closing examination, full-time students must complete two 
semesters of Physical Education for one hour per week – unless established other-
wise in the present Code – from the courses offered by the Centre of Physical Edu-
cation and Leisure sports or from courses accepted by CTC in accordance with 
Article 9 of the present Code. 

(3) For those students who initiate their studies after September 01, 2006 the Physical 
Education requirements will be set according to the curriculum of the Faculty. 

Chapter 24  

Special Rules for Doctoral Training 

Article 71106 

Article 72107 

Article 73108 

                                                                 
106 Rendered invalid at the meeting of the Senate on November 29, 2007. 
107 Rendered invalid at the meeting of the Senate on November 29, 2007. 
108 Rendered invalid at the meeting of the Senate on November 29, 2007. 
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Chapter 25  

Special Rules Related to Foreign Students 

Article 74 

(1) The following non-Hungarian citizens, according to Article 39 of the Law on Higher 
Education are entitled to carry out studies in accordance with conditions set by the 
law: 
a) citizens and family members of the European Economic Area; 
b) refugees, those having asked for asylum, adopted, immigrants and resident 

aliens living in the territory of the Hungarian Republic, beyond the effectiveness 
of a); 

c) foreign persons being on equal footing with Hungarian citizens based on interna-
tional agreement; 

d) citizens of other countries where Hungarian citizens can utilize their higher edu-
cation services based on mutual principle. 

(2) For those not belonging to criteria described in paragraph (1), education is available 
exclusively on pay for fee basis. 

Article 75 

(1) For the recognition of diplomas with foreign graduation or high school certificates, 
or those issued by a foreign institution with operation licence in Hungary, the pro-
visions of the Law on Recognition are applied. 

(2) For non-Hungarian citizens studying in Hungary the provisions of this regulation 
apply, with the following differences: 
a) in case of not having a residence within the territory of the country, before estab-

lishing a student contract, the entry clearance and temporary residence permit 
should be obtained as determined by a separate law; 

b) before starting the higher education, preparatory studies for no longer than two 
semesters – within the framework of the student contract – may be pursued. 

Chapter 26  

Foreign Studies of Students with Hungarian Citizenship 

Article 76 

(1) Hungarian citizens are entitled to study abroad at institutes of higher education 
without any special permit. 

(2) For students participating in the Erasmus program the special rules of the Univer-
sity Erasmus program are applied. 
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Chapter 27  

Special Rules Related to Students with Disabilities 

Article 77 

(1) It is the student’s right to carry out studies at a higher education establishment in 
safe and healthy environment – furthermore depending on his capabilities and inter-
est – to get support to his studies, to the initiation of his career, and the appropriate 
services to his condition, personal ability and disability. 

(2) For students with disabilities tuition and examinations adjusted to the disability 
should be provided, as well as help to meet the liabilities set by the student contract. 
If reasonable, exemption from certain subjects, subject parts or from obligatory re-
porting can also be allowed. If required, they should be exempted from language 
exams, certain parts or levels of the language exam. During the exam a longer pre-
paratory time should be provided and during a written exam usage of tutorial aids 
(typewriter, computer, etc.) is allowed. If required, the written exam can be re-
placed by an oral exam and vice versa. 

(3) The exemption based on paragraph (2) is provided only in relation to the circum-
stance to be the base for the exemption and cannot lead to exemption from basic 
educational requirements or professional training certified by a diploma in the basic 
and master training, or professional training certified by a school certificate in the 
higher education training. 

Article 78 

(1) The rector of the University nominates an individual among full-time teachers who 
is responsible for the support of students with disabilities. The task of the institu-
tional coordinator is especially: 
a) to participate in the evaluation and registration procedure of applications submit-

ted by students with disabilities as in Article 82; 
b) to communicate with students with disabilities and with their personal helpers; 
c) to provide helping opportunity during studies and examinations of students with 

disabilities, to arrange consulting opportunity requested by students with dis-
abilities; 

d) to make recommendations on the use of normative assistance, supporting the 
studies of students with disabilities, for the procurement of goods used for the 
support; 

e) to continuously register the students with disabilities according to the data pro-
tection instructions, to provide data availability for statistical use; 

f) to report statistical data on students with disabilities to the Education Manage-
ment and Advanced Training Department within 60 days from application or 
registration. 

(2) The work of the institutional coordinator, in addition to the learning activity and life 
of students with disabilities is supported by the University Support Service. 
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Article 79 

(1) With regard to the disability – according to (1) of Article 84, the student, on the basis 
of an expert opinion, is entitled to ask for partial or full exemption from study or 
exam obligations, or for a permit to complete obligations in a different way. 

(2) The request for the exemption should be addressed to the Dean and handed over to 
the institutional coordinator by attaching the expert opinion on the type and extent 
of disability. 

(3) The committee evaluating the request consists of at least three members. The insti-
tutional coordinator is a permanent member, while further members are nominated 
by the Dean. The institutional coordinator, simultaneously with the evaluation of 
the application, registers the student with disability. 

(4) Against the resolution of the committee legal aid can be applied according to Article 
12 of this Code. 

Article 80 

(1) On the basis of individual request the student with disability can be partially or 
fully exempted from the obligations of the state language exam. 

(2) If the applicant with disability obtained a preference during the maturity or the en-
trance exam, this should be provided during the studies as well. 

(3) The student with disability, depending on the type of disability, may obtain the fol-
lowing preference: 
a) in case of student with limited mobility 

1) unobstructed environment, conditions required for studies, furthermore – ac-
cording to faculty instructions – partial or full exemption from practical ob-
ligations, or completion of obligations in a different way; 

2) written examination can be replaced by oral exam and vice versa; 
3) The student can be exempted from geometric or editing tasks if he is unable 

to use the required tools; 
4) During a written exam use of special aids (e.g. special copy books, type-

writer, computer), in addition to the use of tilt, adjustable, non-slip gate-leg 
tables accessible by wheelchair or other aids are to be made possible; 

5) If required, a preparation time longer than that of standard students should 
also be provided, or the availability of a personal helper. 

b) In case of student with hearing defect (deaf, hard of hearing) 
1) Instead of oral exam a written exam should be provided; 
2) With severe hearing defect (deafness) the student can also be exempted from 

learning a foreign language and obligations of the state language exam; 
3) If the student, during his previous studies, used to learn a foreign language, 

but due to the disability he is unable to meet the oral requirements of the “C” 
type state language exam, he can be exempted from taking the “A” type 
(oral) language exam; on his request, in case of oral exam, a sign language 
interpreter should be provided; 

4) Questions and instructions asked should be presented both in an oral and 
written format for the student from the point of view of comprehension and 
understanding; 
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5) It is necessary to provide aids (comprehensive dictionary, calculator) and 
visual presentation during all the examinations; 

6) If required, a preparation time longer than that of standard students should 
also be provided. 

c) In case of student with visual disorder (blind, hard of seeing) 
1) Instead of written examinations, oral exams should be provided, in addition 

to the use of special technical devices in case of a written examination; 
2) If the student, during his previous studies, used to learn a foreign language, 

but due to the disability he is unable to meet the written requirements of the 
“C” type state language exam, on the request of the student he can be par-
tially exempted from taking the “B” type (written) language exam; 

3) Due to disability, the student can be exempted from fulfilling practical re-
quirements, or the fulfilment of practical requirements can be replaced by 
appropriate (non-practical) requirements; 

4) The student can be exempted from geometric, editing tasks however the 
knowledge of rules can be required orally; 

5) The accessibility to questions, theorems via audio cassettes, disks, Braille, or 
enlargement, appropriate lighting, personal helper, or if required, a prepara-
tion time longer than that of standard students should also be provided. 

d) Students with speech disorders and other disabilities (severe speech defect, dys-
lexia, dysgraphia, dyscalculia) 
1) The student with severe speech defect is allowed to sit for a written exam in-

stead of the oral one in all subjects. If he decides to take an oral exam, a 
preparation time longer than that of standard students should also be pro-
vided; 

2) Students with dyslexia, dysgraphia 
a) may take an oral exam instead of the written one, 
b) If the student, due to the disability, is unable to meet the written require-

ments of the “C” type state language exam, he can be partially exempted 
from taking the “B” type (written) language exam; 

c) in case of a written exam, a preparation time longer than that of standard 
students should also be provided; 

d) the use of computer is allowed in case of written exams; 
e) the necessary aids (e.g. typewriter, spelling dictionary, comprehensive 

dictionary, thesaurus) should be provided for the exams; 
3) Students with dyscalculia can be exempted from calculation tasks, at the ex-

ams all tutorial aids may be used he has worked with during his studies (ta-
bles, calculator, configuration, mechanical and manual tools). 

(4) The preparation time may not exceed 130% of the preparation time provided for 
standard students. On request of the student, the committee specified in paragraph 
(3) of Article 82 can provide a longer preparation time. 

(5) The Dean is responsible for keeping the preferences provided for students with dis-
abilities. 
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Article 81 

(1) The type and extent of the disability of the student is certified by a final or tempo-
rary expert opinion. 

(2) To issue the expert opinion as determined in paragraph (1) 
a) if the disability of the applicant has existed during his public education years, 

and as a result of this he has been provided with an allowance during his studies 
and the maturity exam, the committee determined by the Act LXXIX of 1993 on 
Public Education; 

b) if the disability was determined later 
ba) in case of hearing defects the specialist head physician of the territorial 

audiology centre; 
bb) in case of visual disorders the specialist head physician of the territorial oph-

thalmology centre; 
bc) in case of limited mobility the specialist head physician of the territorial 

clinic, hospital, out-patient clinic; 
bd) in case of speech disorder and psychological developmental diseases the ex-

pert in forensic medicine is entitled within 30 days based on the examination 
of the student. 

Chapter 28  

Talent Care 

Article 82 

(1) The deployment of the talent of the student is supported by the quality education, 
the students’ researchers’ society, the special courses and the doctoral training. 

(2) Within the framework of quality education talented students get support to comply 
with extra requirements related to the deployment of the talent. 

(3) The objective of the students’ researchers’ society is to deepen scientific and artistic 
knowledge related to obligations and to support the research activity and creative 
work of the students. 

(4) The objective of the special college is to provide high quality special training by 
elaborating its own professional program, supporting the talent care of students 
with remarkable capabilities and their role in public life, to establish material and 
personal conditions to be an intellectual, and to educate intellectuals sensitive to so-
cial problems and of high professional standards. The special college is built upon 
the principles of self government and independent activity of the members, the 
members of the college decide on the establishment or termination of a membership 
contract, about the acceptance of rules of organisation and operation of the inde-
pendent special college and on the professional program and requirements of the re-
lated professional achievements. 
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(5) If the college was established in order to participate in talent care as determined in 
(4), it is operated as a special college. The special college can be operated as part of 
a standard college or dormitory if suits the conditions set in (4). The special college 
may operate a students’ researchers’ society as well. The services of the special col-
lege are also available for those students who are not members of the college. 

(6) If the special college is part of a higher education establishment, tasks can be ad-
ministered within the framework of the institutional budget. 

Article 83 

(1) The University supports the talent development and preparation of underprivileged 
students during the studies within the framework of the mentor program. 

(2) Within the framework of the mentor program the tutors and students of the higher 
education establishment (hereinafter: mentor) provide support. 

(3) The activity carried out within the framework of the mentor program is coordinated 
by an organisation nominated by the Minister of Education. A contract is made be-
tween the Minister of Education and the organisation coordinating the mentor pro-
gram which contains the tasks of the mentor organisation, the financing rules of the 
activity, furthermore the general description of the activity carried out by the men-
tors, and the individual professional requirements set for mentors. 

(4) A contract is made between the mentor organisation and the mentor which contains 
the contact obligations of the undertaken tasks, the content, the duration and the fee 
of the mentor task, in addition to the rights and obligations of the mentor organisa-
tion. 

(5) A contract is made between the mentor organisation and the student participating in 
the mentor program which contains 
a) the description, the regularity and the rules of the support activity carried out 

within the framework of the mentor program; 
b) the fees of separate services on the basis of the individual request of the student; 
c) the ways of terminating the contract and the legal consequences; 
d) the assent as in paragraph (6). 

(6) The student participating in the mentor program, by contract agrees that the mentor 
organisation registers his name, surname, date and place of birth, mother’s name, 
address, name of institution, educational data (name of subject, education level, 
form, work order), educational average result per semester, the number of credits 
obtained, the reason and date of termination of his student contract, handles data in 
relation to the mentor program, furthermore to hand them over for professional and 
financial control of the mentor program. 

(7) The student participating in the mentor program should notify the mentor organisa-
tion about any change in personal data within 15 days. 
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Chapter 29  

Teacher Training 

Article 84109 

(1) The teaching qualification can be acquired at the teacher master training providing 
master’s qualifications at training divided into cycles. 

(2) The teaching qualification can be achieved in other MA trainings as well, for those 
having an MA degree without a teaching qualification or parallel with studies aim-
ing at acquiring MA degree. 

(3) In the cyclic, divided teacher training two qualifications can be achieved for teacher 
training majors to teach subjects or subject modules or to fulfil special pedagogical 
tasks on the years 5–12, and 13 of school education or in case of vocational training 
determined in the National Vocational Catalogue to teach subjects or subject mod-
ules or to fulfil special pedagogical tasks –except those stated in paragraph (4). 

(4) In the cyclic divided training, in the field of professional and art teacher training a 
teaching qualification can also be acquired in a one or two semester shorter train-
ing, according to the training and output requirements. 

(5) The condition for entering the teacher training – as determined in paragraph (1) – is 
the successful completion of a basic training, in which 
a) at least 110 credits had to be collected concerning general obligatory and spe-

cific field subjects to be acquired at basic training course; 
b) the candidate, with the exception of the training and output requirements of the 

teacher training, has acquired at least 10 credits by completing the requirements 
of pedagogical and psychological subjects, provided at least for 2 semesters, 
supporting teacher training and professional orientation. 

(6) The requirement determined by paragraph (5) b) can be fulfilled in the first 2 semes-
ters of the training following the completion of the basic or master training aimed at 
obtaining a teaching qualification. 

(7) The training and the output requirements of the teacher training determine the basic 
training major subjects – or subject fields, in case of certain basic training subject 
fields, which can result in an independent qualification marked by the diploma – on 
which the teacher training may be based. 

(8) The first teaching training qualifications may be chosen optionally as a second 
teaching qualification in case the student has already obtained at least 50 credits 
prior to entering MA teacher training. 

                                                                 
109 The numbering of the Article was modified by the amendment accepted at the meeting of the 

Senate on October 19, 2006. 
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Chapter 30  

Closing and Validating Regulations 

Article 85 

(1) The present code takes effect on September 1, 2006. 
(2) At the same time of introducing the present Code, the Appendix 24/a of the Code of 

Rules and Regulations of UP, furthermore the Appendix 24/b of the Code of Rules and 
Regulations of UP, as well as the faculty Codes of Study and Examination are ren-
dered invalid. 

(3) Where the Code provides instructions on the basic degree and qualification, the col-
lege degree and qualification are also understood. Where the Code provides instruc-
tions on the master degree and qualification, the university degree and qualification 
are also understood. 

(4) Where the Code refers to the dean or dean’ office, the director general and the di-
rector general’s office are also understood in case of college faculties. 

(5) Where the Code refers to Registrar’ Office, in case of faculties without this office 
the departmental unit defined by the faculty specifications responsible for this task 
should be understood. 

(6) In case of faculties having trimester type of education, where the Code refers to se-
mester, trimester should be understood. 

(7) 110Amendments incorporated in Paragraph 16 of Article 2 of the Code should be 
used first in case of a person submitting an application after September 1, 2007, in 
case of a student submitting a student hostel application, for mentor agreements, 
furthermore for students beginning their studies within the framework of a state 
subsidized training at the first year in September 2008 in the basic or master train-
ing (uniform, undivided training). The modification does not affect the existing 
preferences, exemptions and validity of signed agreements. 

                                                                

(8) 111The 5th and 6th sentences of  Paragraph (2) of Article 54 of the Code, in addition 
to the Paragraph (3) of Article 58 take effect on September 1, 2008. 

Pécs, June 22, 2006 

Dr. László Lénárd 
Rector 

 
110 Incorporated into the amendment, accepted at the meeting of the Senate on August 30, 2007 Took 

effect on September 1, 2007 
111 Incorporated into the amendment, accepted at the meeting of the Senate on August 30, 2007 Took 

effect on September 1, 2007 
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Close: The present Code was accepted by the Senate of UP at the meeting held on June 
22, 2006. 
The modification of the present Code was accepted by the Senate meeting held on Octo-
ber 19, 2006. The modifications take effect on the day of acceptance by the Senate. 
The modification of the present Code was accepted by the Senate meeting held on April 
26, 2007. The modifications take effect on the day of acceptance by the Senate. 
The modification of the present Code was accepted by the Senate meeting held on June 
21, 2007. The modifications take effect on the day of acceptance by the Senate. 
The modification of the Code was accepted by the Senate meeting held on August 30, 
2007 under resolution No. 189/2007 (08.30). 
The modification of the present Code was accepted by the Senate meeting held on No-
vember 29, 2007. The modifications take effect on the day of acceptance by the Senate. 

Dr. Róbert Gábriel 
Rector 
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APPENDIX NO. 1 
SPECIAL PROVISIONS CONCERNING THE 

FACULTY OF POLITICAL SCIENCE AND LAW 

Article 1 

(1) In cases of Faculty Training the composition of the Educational Committee of the 
Faculty is determined by paragraphs (2)–(7) of paragraph (2) of Article 8 of the Code. 

(2) The Educational Committee consists of 16 members, and according to the educa-
tional scheme, it is subdivided into four sub-committees. 

(3) 112The first sub-committee of the Educational Committee has got authority over 
full-time student cases of undivided (uniform) lawyer’s education at university 
level. The chairman of the first sub-committee – who is at the same time the chair-
man of the Educational Committee – and one tutor-member is nominated by the 
Faculty Council for three years, while two student members are delegated by the 
student self-government of the faculty. 

(4) The second sub-committee of the Educational Committee has got authority over 
part time student cases of undivided (uniform) lawyer’s education at university 
level. The chairman of the second sub-committee and one tutor member is nomi-
nated by the Faculty Council for three years113, while two student members are 
delegated by the student self-government of the faculty. 

(5) 114 The third sub-committee of the Educational Committee has got authority over 
student cases at BA basic training (legal administration) and at special vocational 
training of legal assistant. The chairman of the third sub-committee and one tutor 
member is nominated by the Faculty Council for three years, while two student 
members are delegated by the student self-government of the faculty. 

(6) The fourth sub-committee of the Educational Committee has got authority over stu-
dent cases of continuative vocational training. The chairman of the fourth sub-
committee and one tutor member is nominated by the Faculty Council for three 
years, while two student members are delegated by the student self-government of 
the faculty. 

(7) The Presidium of the Educational Committee consists of the presidents of the sub-
committees and four student members of the Educational Committee. 

(8) It is the Presidium’s task to discuss questions arising from the uniform interpreta-
tion, application or execution of the Code of Studies and Exams, to settle disputes 
and to control the activity of the sub-committees. 

                                                                 
112 The amendment was accepted at the meeting of the Senate on June 21, 2007 
113 The amendment was accepted at the meeting of the Senate on June 21, 2007 
114 The amendment was accepted at the meeting of the Senate on June 21, 2007 
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Article 2115 

(1) Based on paragraph (4) of Article 27 of the Code the following detail rules prevail in 
the curricula of the Faculty. 

(2) The accountability of credits obtained in higher education level special vocational 
training (legal assistant) in the BA basic training (legal administration), furthermore 
in undivided (uniform) lawyer training is regulated by the curriculum of the respec-
tive subjects. 

(3) The accountability of credits obtained in the BA basic training (legal administra-
tion) in the undivided (uniform) lawyer training is regulated by the curriculum of 
the respective subject. 

(4) In case of students having a higher education level diploma, continuing studies at 
undivided (uniform) lawyer training, with regard to completed and properly certi-
fied subjects, the accountability of credits of subjects to chose are regulated by the 
curriculum of the respective department. 

Article 3116 

(1) According to item e) of paragraph (3) of Article 28, the general rule in the Faculty in 
case of credits to determine on the basis of curriculum is that the credits of elective 
and optional subjects fulfilled in a foreign language are calculated as multiplied by 
two. 

Article 4 

(1) Article 33 of the Code determining the exam course is supplemented with the fol-
lowing special details at the Faculty. 

(2) In case of an exam course in obligatory subjects, the student can take one exam 
within the first two weeks of the instruction period. 

(3) In case of a successful exam the student, during the semester, can take further sub-
jects that require the given subject as a basis. Credits obtained for the exam course 
are accounted in the semester of the completion. 

(4) In case of an unsuccessful exam the student, during the semester, cannot take fur-
ther subjects that require the given subject as a basis, nevertheless he can take fur-
ther exam opportunities related to the exam course of the given semester (retake 
exam, or incidentally a repeated retake exam). 

(5) 117In case the student does not register for the exam announced on the basis of para-
graph (2), the three exam opportunities related to the exam course can be used up 
within the exam period of the semester concerned. 

(6) 118In case the student registers for the exam announced on the basis of paragraph 
(2), but does not appear, the number of exam opportunities within the exam period 

                                                                 
115 The amendment was accepted at the meeting of the Senate on June 21, 2007 
116 The amendment was accepted at the meeting of the Senate on June 21, 2007 
117 Incorporated into the amendment, accepted at the meeting of the Senate on June 21, 2007 
118 Incorporated into the amendment, accepted at the meeting of the Senate on June 21, 2007 
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will be automatically decreased in the given subject by one (CSE, paragraph (6), 
Article 49). 

Article 5 

(1) Rules set by Article 42 of the present Code, regarding the period to take up courses, 
are valid with the following special details at the Faculty. 

(2) 119Within the primary period for taking up courses, the student can take up the rec-
ommended number of optional courses as determined by the curriculum for the 
given semester. 

(3) 120The limitation to take up further courses as defined by paragraph (2) is termi-
nated, and the student can take up further courses. 

Article 6121 

(1) In case of the Faculty, the rule for cancelling a course – as determined by paragraph 
(1) of Article 44 of the present Code – is to be applied with the difference that con-
cerning optional subjects, no course can be started with more than 40 students, and 
in case of other subjects with less than 5 students. This limitation also concerns sub-
jects/courses held within the framework of non-contact lessons where the assistance 
of a tutor is partially required. 

Article 7122 

(1) At the Faculty, outstanding results in studies – as defined in item a) of paragraph (4) 
of Article 46. of the present Code – determining the group of students to be able to 
receive a preferential tutorial order mean that the student achieves at least 24 credits 
per active semester with a weighed average of 4.25. 

Article 8 

(1) Concerning the forms of monitoring the knowledge, the following details are added 
to that of paragraph (2) of Article 47 in case of the Faculty. 

(2) The report is a special form of testing for one-semester subjects in the study field of 
basic law, and of two-semester (obligatory for the first semester) ex-module study 
field of subjects – in case of the legal assistant training of those subjects that cannot 
be credited at the lawyer master training at the Faculty. The report can be both oral 
and written one. 

(3) Students of lawyer master training are obliged to make a year-dissertation in order 
to get acquainted with research methods, and develop and control their descriptive 
talent in the semester set by the recommended curriculum. A study discussed at the 
students’ researchers’ society can be accepted as a year-dissertation as well. The 
year-dissertation can be made in any obligatory subject. 

                                                                 
119 The amendment was accepted at the meeting of the Senate on June 21, 2007 
120 The amendment was accepted at the meeting of the Senate on June 21, 2007 
121 The amendment was accepted at the meeting of the Senate on June 21, 2007 
122 The amendment was accepted at the meeting of the Senate on June 21, 2007 
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(4) Instructors evaluate the year-dissertations before the beginning of the semester on 
the basis of the 5-grade qualifying system. The result is introduced into the grade 
book of the student and is calculated in the average of the semester result. In case of 
grade ‘fail’, the deadline for handing in a replacement is the last day of the given 
semester. 

Article 9 

(1) Concerning the diploma work, the following details should be added to the rules set 
in Article 59–Article 60 of the present Code. 

(2) The subject of a diploma work can be selected either individually or from themes 
listed by the departments at the beginning of each year. The diploma work can be 
made in any obligatory legal subjects. On request of the student, based on written 
proposal of the head of the respective department, the Dean can allow to make a di-
ploma work in other fields of the law adjacent to the obligatory subject. 

(3) The responsible tutor of the subject, or his delegate, as set by paragraph (6) of Article 
59 of the present Code, means the head of department (in case of undivided train-
ing) or other university professor, associate professor or senior lecturer of the de-
partment. At the Faculty, in case of BA basic training (legal administration), the 
expert in charge or his delegate is the head of the department. 

(4) At the Faculty, a further condition of preparing a diploma work is, that the student 
is obliged to have at least two consultations with the tutor or the subject; first when 
working out the draft of the subject, second, after reviewing the special literature. 
Departments can stipulate further consultations, too. 

(5) Paragraph (10) of Article 59 is to be applied at the Faculty with the difference that for 
the evaluation of the diploma work an external reviewer is requested by the head of 
the department, who can either be a faculty lecturer, a consulting lecturer or an ex-
ternal expert. The evaluation of the diploma work is done by the consultant at the 
BA basic training, at the same time he makes a proposal for the qualification of the 
diploma work, furthermore recommends two questions to the final pre-degree ex-
amination committee to raise. 

(6) At the Faculty, instead of paragraphs (11)–(12) of Article 59 of the Present Code, an-
other rule prevails, i.e. if the evaluation by the reviewer is marked as ‘fail’, the di-
ploma work, together with his remarks is given back to the student and another 
deadline is determined. If the revised diploma work is not accepted by the reviewer, 
this opinion is reported to the person determined in paragraph (3), who – in this case 
– nominates another reviewer for the evaluation of the diploma work. 

(7) Paragraph (1) of Article 60 of the present Code prevails at the Faculty with the dif-
ference that the diploma work is to be publicly defended in front of a committee 
consisting of two persons nominated by the head of the department. The chairman 
of the committee can be a university professor or associate professor, in exceptional 
cases – permitted by the Dean – a senior lecturer. The committee can have an ex-
ternal expert member as well. The reviewer of the diploma work is always a mem-
ber of the committee. The defence of the diploma work, at the BA basic training, is 
performed on the day of the final pre-degree examination, prior to the pre-degree 
examination, in front of the final pre-degree examination committee. 
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Article 10 

(1) Rules for organizing the final pre-degree examination are supplemented by the fol-
lowing details at the Faculty. 

(2) 123The faculty organises two final pre-degree exam periods per year: 
a) The autumn (first) final pre-degree exam period starts at the beginning of Sep-

tember of the year concerned and lasts till the end of December. The number of 
exam days per subject is maximum 6 days, the available time between two ex-
ams is 5–5 weeks. February is the time of the ceremony for awarding the doc-
toral title. 

b) The spring (second) final pre-degree exam period starts at the beginning of 
January of the year concerned and lasts till the end of May. The number of exam 
days per subject is maximum 15 days, the available time between two exams is 
5–5 weeks. June is the time of the ceremony for awarding the doctoral title. 

(3) The calendar schedule of the final pre-degree exam periods are published by the 
Registrar’s Office in the educational bulletin (faculty website) due at the beginning 
of the school year. 

(4) The student having a final pre-degree certificate (absolutorium) registers for the fi-
nal exams on the faculty website. The registration for the first exam of the spring 
(second) exam period should be made before 4 p.m. of the 10th day preceding the 
first day of the announced exam period. For further final exams of the final exam 
period the registration should be made before 4 p.m. of the 20th day preceding the 
first day of the announced exam period. The student is not entitled to cancel the fi-
nal exam subsequent to registration. 

(5) The final exams are prepared by the Registrar’s Office. Students registered for the 
final exams are scheduled and announced by the Registrar’s Office in alphabetical 
order for a given exam day. The list of candidates (according to the EHA code) is 
published by the Registrar’s Office on the faculty website – within three work days 
after close of registration. The exam order modification can be initiated if the stu-
dent 
  is the participant of the National Conference of the Student Researchers Society 

(OTDK) or any other national professional competition, 
  takes part in studies abroad, 
  in case of a death of a close relative, 

                                                                

  is prevented from attending the final exam due to an extraordinary health prob-
lem. 

In the above cases the application for modification should be submitted to the re-
spective officer at the Registrar’s Office. The application is judged by the EC. 

(6) The Registrar’s Office is entitled to allot maximum 25 examiners per day to the Ex-
amining Board. The drawing of the Examining Board is made publicly and prior to 
the beginning of the exams, in the presence of the officer of the Registrar’s Office. 

 
123 Paragraph No. (2)–(13) incorporated into the amend, accepted at the meeting of the Senate on June 

21, 2007  
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(7) The candidate with a terminated student’s legal relationship can register for the fi-
nal exams according to paragraph (4). In case of not possessing an EHA code, the 
candidate can apply for it either personally or by phone at the Registrar’s Office. 

(8) The final pre-degree examination committee has got minimum two, maximum four 
members, in addition to the chairman. The chairman of the final examination com-
mittee is a university professor, professor emeritus, life professor, associate profes-
sor of the Faculty, or a well recognised external expert of the subject. Regarding the 
college level training (legal management) and the higher degree vocational training 
(legal assistant) the lecturer participating in the education or a recognised expert 
can perform the duties of the chairman. The final pre-degree examination commit-
tee is organised so that at least one member is to be an expert of practice or practi-
cal training. 

(9) Regarding the undivided (uniform) legal training, the subjects of the final pre-
degree examination are the following: constitution-public administration law, 
criminal law, civil law, European law. 

(10) Regarding constitutional and public administration law students take a complex 
(comprehensive) final exam, however the subjects mentioned should be evaluated 
separately. In this case the result of the final exam is calculated as a simple mathe-
matical average of the grades of the two subjects. A retake final exam should be 
made only in the failed subject. 

(11) Those participating in the BA basic training are required to take a complex (com-
prehensive) final pre-degree exam in the following subjects: constitutional law, 
criminal law, civil law, furthermore court and attorney administration and manage-
ment. 

(12) An unsuccessful final pre-degree examination can be repeated within the same final 
examination period only if the student has started to obtain the final certificate 
within the first final pre-degree examination period subsequent to obtaining the fi-
nal certificate, and has appeared at all four final pre-degree examinations, and the 
graduation (diploma) would depend on this single final exam. The repeated final 
pre-degree examination should be completed on the day determined by the Dean, 
and in front of a final pre-degree examination committee. 

(13) It is possible for the student to improve an already completed final pre-degree ex-
amination later if he has participated in all exams of the first pre-degree final exam 
period subsequent to the final pre-degree certificate (absolutorium) and he has had 
no final pre-degree exams evaluated as ‘fail’. The grade achieved previously can 
also be impaired at the improving final exam. 

Article 11 

(1) According to paragraph (2) of Article 70 of the present Code, the following details 
prevail within the curriculum of the Faculty. 

(2) That program is qualified as a recognised one by the Faculty, for the arrangement of 
which a contract is made and which is recognised as that by the Faculty PE admin-
istrator expert (hereinafter: the expert). 

(3) The expert prepares a list of recognised programs to be published in the Faculty 
educational bulletin. 

(4) For those students who fulfil their PE studies by completing a program recognised 
by the Faculty, a sport index, mediating a Faculty-recognised program, is issued. 
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The sport index authentically certifies the participation in the individual activities. 
The expert accepts the PE subject as completed on the basis of the sport index. 

(5) The expert, for each recognised program, nominates those people who are entitled 
to certify the participation in the activities. 

Article 12124 

(1) Article 64 and Article 65 of the Code are supplemented by the following rules con-
cerning the qualification of the diploma at the Faculty. 

(2) The qualification of the diploma is calculated by the simple mathematical average 
of basic exam result and the final exam result. The basic exam result is the simple 
mathematical average of the grades achieved in the basic exam; the final exam re-
sult is the simple mathematical average of the results achieved in the final exams 
and the grade of the thesis. 

Article 13 

(1) According to paragraph (2) of Article 70 of the present Code, the following details 
prevail within the curriculum of the Faculty. 

(2) That program is qualified as a recognised one by the Faculty, for the arrangement of 
which a contract is made and which is recognised as that by the Faculty PE admin-
istrator expert (hereinafter: the expert). 

(3) The expert prepares a list about recognised programs to be published in the Faculty 
educational bulletin. 

(4) For those students who fulfil their PE studies by completing a program recognised 
by the Faculty, a sport index, mediating a Faculty-recognised program, is issued. 
The sport index authentically certifies the participation in the individual activities. 
The expert accepts the PE subject as completed on the basis of the sport index. 

(5) The expert, for each recognised program, nominates those people who are entitled 
to certify the participation in the activities. 

                                                                 
124 Incorporated into the amendment, accepted at the meeting of the Senate on June 21, 2007 



Appendix No. 5 to the Organisational and Operational Code of the University of Pécs 

80 University of Pécs 

APPENDIX NO. 2 
SPECIAL PROVISIONS CONCERNING THE MEDICAL 

SCHOOL 

Article 1 

(1) 125Contrary to paragraph (5) of Article 49 of the present Code, students at the Faculty 
must enrol for an exam until 9 AM one working day preceding the exam date at the 
latest. The student has an opportunity to drop his exam no later than until 9 AM two 
working days before the previously scheduled exam date. 

Article 2 

(1) Contrary to paragraph (2) of Article 70 of the present Code, at the Faculty the full-
time student may be approved for taking the final closing examination if during his 
period of studies, in four semesters of his first ten semesters he completed two les-
sons weekly, announced by the Centre of Physical Education and Leisure Sports of 
University of Pécs or the Institute of Kinesiology of the Medical School or Medical 
Sport Club and the Medical Sport Association. 

                                                                 
125 The amendment was accepted at the meeting of the Senate on November 29, 2007. 
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APPENDIX NO. 3 
SPECIAL PROVISIONS CONCERNING THE 

FACULTY OF HUMANITIES 

Article 1126 

(1) The rules set by Article 18 of the present Code, regarding the transfer, should be ap-
plied with the restriction at the Faculty that the transfer can take place from one ma-
jor to a similar one. 

Article 2127 

(1) In case of the Faculty, the rule defined in item c) of paragraph (3) of Article 23 of the 
present Code is supplemented so that the student’s legal status is terminated in a 
given major/ major-pair with dismissal for study matters on the day of taking legal 
effect concerning the decision in subject of termination if the student had taken up 
the amount of credits assigned to the accomplishment of a given subject three 
times, and had not met the requirements, provided the student has been notified – at 
least twice – in a written or electronic form, about the legal consequences of his de-
fault before the effluxion of time. 

Article 3 

(1) The supervision of knowledge defined by paragraph (2) of Article 47 of the present 
Code shall be supplemented by the basic examination at the Faculty. 

(2) The basic examination is a test which embodies the primary requirements for stu-
dents’ training of languages at the Faculty of Humanities and measures the lan-
guage knowledge. Its successful accomplishment makes it likely that the student 
can complete the language conditions of further requirements. 

(3) The basic examination is an oral and/or written exam according to the curriculum. 
The basic examination can consist of two parts. The parts of the basic examination 
should be announced and taken up as different courses. 

(4) 128At the faculty , exclusively the following of the rule, set in paragraph (4) of 
Article 47, shall be applied with the restriction that, if the practical grade (term-time 
supervision grade) is determined based on the written tests, during term-time one 
opportunity should be provided for improving the results of unsuccessful tests, or 
for making up for missed tests. There are no further opportunities for improving the 
results at the Faculty. 

                                                                

(5) 129, 130Additional regulation of the final exam stated in paragraph (5) of Article 47 is 
that the final exam is a written and/or oral examination according to the curriculum. 

 
126 Incorporated into the amendment, accepted at the meeting of the Senate on June 21, 2007 
127 Incorporated into the amendment, accepted at the meeting of the Senate on June 21, 2007 
128 The amendment was accepted at the meeting of the Senate on June 21, 2007 
129 The amendment was accepted at the meeting of the Senate on October 19, 2006 
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The final exam may consist of a maximum of four parts. The various parts of the fi-
nal exam must be announced and taken up as different courses, except for those 
students who began their studies before 2002. In case of the fulfilment of a part of 
the final exam the whole final exam should be taken up in the given semester. 

(6) 131, 132The basic examination and the final examination if they consist of two parts – 
may be considered as a completed examination only if all partial grades are at least 
“satisfactory” (2). If the student fails to pass one of the parts of the examination, 
then he must retake this part. In case of failure of one part of the exam it can be re-
peated once in the case of the basic exam, and twice in the case of the final exam. If 
the repeated part of the final exam is “fail” at the second opportunity then the whole 
primary examination is evaluated with “fail”. Partial grades of the final exam can 
be transferred only for the next semester. In the case of the basic exam, when the 
part of the exam is “fail” then at first opportunity of repeating, then the whole basic 
examination is evaluated with “fail” and the whole basic examination must be re-
peated. 

(7) Concerning the basic examination, cases resulting in termination of the student’s 
legal status listed in paragraph (3) of Article 23 of the present Code are supplemented 
with the following: the student’s legal status terminates because of academic ineffi-
ciency, if all grades of the basic examination are “fail” on more than three occa-
sions. 

Article 4 

(1) At the faculty, regulation of announcement of examinations determined by para-
graph (2) of Article 49 of the present Code shall be supplemented with the rule that, 
at least two exam days must be announced for a given exam in case of each course 
and each final exam and in relation to the number of students registered for the 
course and final exam an additional one exam day must be announced in addition to 
the exam day with a maximum of twenty students. 

(2) 133At the faculty there is an opportunity to take the final exam before the exam pe-
riod, during term-time by agreement of the teacher and the student. The Faculty is 
obliged to inform the affected students about the time of the final exam organized 
before the exam period, during term-time at least one week before the exam. 

Article 5134 

(1) Concerning the Faculty, paragraph (1) of Article 58 of the present Code is supple-
mented with the rule that, the student should have the completion of the program of 
the teacher training registered on the appropriate page of the grade book at the De-
partment of Pedagogy. 

                                                                                                                                                
130 The amendment was accepted at the meeting of the Senate on June 21, 2007 
131 The amendment was accepted at the meeting of the Senate on October 19, 2006 
132 The amendment was accepted at the meeting of the Senate on June 21, 2007 
133 The amendment was accepted at the meeting of the Senate on June 21, 2007 
134 Incorporated into the amendment, accepted at the meeting of the Senate on October 19, 2006 
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Article 6135 

(1) At the faculty, regulations determined in Chapter 17 of the present Code regarding 
the thesis shall be modified and supplemented as follows. 

(2) At the appointment of the supervisor the topic of the thesis must be registered at the 
Registrar’s Office. 

(3) Amendment of the person of the consultant can take place at latest at the beginning 
of the semester preceding the submission of the thesis at the registration at the Reg-
istrar’s Office. 

(4) The thesis is judged by the consultant and the opponent and it is evaluated with a 
grade. The total grade of the thesis is calculated from an average of these two 
grades– in the case of thesis written at two majors three grades of critiques. 

(5) If the consultant grades the thesis as a fail, the student may not be approved to take 
the Final Closing Examination. He can register for a new Final Closing Examina-
tion with a revised thesis. If the opponent grades the thesis as a fail, another oppo-
nent must be invited to evaluate the thesis. If he cannot accept this thesis either, the 
student may not be approved for taking the Final Closing Examination. He may 
register for a new Final Closing Examination with a revised thesis. 

(6) If the consultant does not agree with the opponent’s critique, a new opponent may 
be designated with the agreement of the head of the board of examiners of the Final 
Closing Examination. 

(7) If the thesis is unacceptable because of its professional point of view, the thesis may 
be replaced only once. In the case of a failure, a new topic must be registered and a 
new thesis must be written. 

(8) 136Concerning preparing of the thesis the following detailed rules prevail in the case 
of students beginning their studies before 2002. 
a) The thesis should be prepared at major (J) programme, or in the case of two-

minor version programme (N) at least at one minor; in the case of three-minor 
version programme (N) separately at one minor (N) and jointly at other two-
minor (N) programme. The topic of the thesis may be chosen from the field of 
science linked with the major (J) programme. In the case of several majors a 
topic should be chosen which is related to the field of science of the minor (N) 
programme, or in case of two-minor version programme that of the other minor 
(N) version programme. The relationship of the fields and acceptance should be 
certified with the signatures from the head of Departments of both majors on the 
student’s thesis registration form. In the case of combination of major and minor 
programmes, if the student writes a joint thesis, it is defended at the major pro-
gramme. 

b) The condition of the registration of the topic of the thesis is: 
ba) in the case of the single-major students the completion of preparatory the-

sis seminar 
bb) in the case of the two-major students (if the student writes a joint thesis of 

his two majors) the completion of preparatory thesis seminar at the major 
                                                                 
135 The amendment was accepted at the meeting of the Senate on June 21, 2007 
136 Paragraphs (7)–(11) of Article 99 incorporated into the amendment, accepted at the meeting of the 

Senate on October 19, 2006 
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programme, or in the case of two-minor programme completion of a pre-
paratory thesis seminar at any of the minor (N) programmes. 

c) After the registration of the topic of the thesis further courses of thesis consulta-
tion should be accomplished which terminate with grade and credits are awarded 
for it, for the single-major students additional two courses, further 1–1 course for 
the two-major students (if the student writes a joint thesis) for the major and for 
the minor programmes, and in the case of two-minor (N) programme for both 
minor programmes. 

d) The topic of the thesis could be chosen relating to the Teacher Training Pro-
gramme, but in this case the topic should be chosen from science related field in 
the case of one major to the major programme (J), in the case of several majors 
to other, or to both minor (N) version programmes. The connection between the 
fields should be certified on the student’s thesis registration form with the signa-
tures from the Department of Teacher Training and the head of Departments of 
both majors. The student may decide to write different theses in each major. 

(9) In the case of teacher training, a student, who started his study in the academic year 
of 1998/99 or later, should prepare a separate teacher-thesis according to the re-
quirements of teacher training. 
a) The teacher-thesis may be a degree thesis or thesis’ independent chapter, which 

concerns the pedagogical, psychological, methodological relations of the topic 
of the thesis. 

b) The teacher-thesis may be the same as the thesis of the student’s major, in so far 
as it suits the regulated requirements; it may integrate the knowledge of major 
and pedagogy; the subject may be the evolving of the topic of pedagogy, psy-
chology or methodology. 

(10) In the case of two-major programme the student, who started his study between 01 
September 2002 and 01 September 2006, should prepare a separate thesis at each 
major. 

Article 7137 

(1) Contrary to paragraph (6) of Article 61 registration for the Final Closing Examination 
is executed in written form at the Registrar’s Office of the Faculty. 

(2) Detailed regulations – stated in paragraph (4) of Article 62 – concerning the determi-
nation of the grade of the Final Closing Examination are complemented, according 
to the following, by the average (rounded to integer) of the two grades of the oral 
examination and the thesis grade. The thesis grade is the average of the consultant’s 
and the opponent’s evaluations. 

(3) If any oral part of the Final Closing Examination is evaluated as “fail”, the exami-
nation must be repeated. 

(4) At social training in the case of students, who started their studies in the academic 
year of 1996/97, or later, the result of the Final Closing Examination is the average 
of grades of the thesis, defence of the thesis, and the comprehensive exam. 

(5) The final grade of the qualifying examination for teacher training represents the 
cumulative total of the combined averages (rounded to the integer) of both the the-
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sis evaluation average (consisting of the pedagogical thesis and its defence) and the 
practical evaluation average (consisting of the total average of the comprehensive 
oral exam and the student’s teaching evaluations). 

Article 8 

(1) In the case of determining the grading of the diploma as set in paragraph (12) of 
Article 64, the average of both grades of the completed final examinations and grade 
for the Final Closing Examination should be taken into consideration; and the 
rounded average of these two results give the grading of the diploma. 

(2) 138For students, who started their studies between 1998 and 2002, the average of the 
grades of the completed final exams at major programme (in case of unsatisfactory 
final exam the bettering grade of the final exam) and the grade of the Final Closing 
Exam, and qualification exam should be considered regarding the establishment of 
the qualification of the Certificate/Diploma in case of Teacher Training Pro-
gramme. 

(3) In the case of the students who started their studies before 1998 the average of 
grades of the completed final exams (at the teacher training and at the major pro-
gramme) – in the case of unsatisfactory final exam (evaluated as “fail”) the better-
ing grade of the final exam – and the grade of the Final Closing examination should 
be considered; the rounded average of these two results determines the grading of 
the Certificate/Diploma. 

(4) On the basis of the authority stated in paragraph (14) of Article 64 of the Code, the 
diploma with honours must be issued if the student’s grades of the Final Closing 
Examination and final exams are “excellent” and he does not have a grade worse 
than “average”. 

Article 9139 

(1) The following provisional regulations should be added to the rules set in Article 67 
of the present Code pertaining to the students who started their studies at the faculty 
before 2002. 

(2) A major might have major programme (J) and minor programme (N) versions. Re-
garding the obtaining of qualification (diploma) major programme version and mi-
nor programme version do not differ. 
a) At the major programme version (J) 120 study units, and at the minor pro-

gramme version (N) 90 study units should be completed. Specialization requires 
a minimum of 40 study units. At the major (J) version of the college programme 
90 study units, at its minor version 80 study units, at the language teacher pro-
gramme 96 study units are required. 

b) The educational system of the Faculty does not restrict the number of eligible 
majors, but regulates the procedure of eligible versions of major (J) and minor 
(N) programmes. The student should definitely decide when completing two or 
three majors, at the beginning of the sixth semester of university training, at the 
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amended, accepted at the meeting of the Senate on October 19, 2006 
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beginning of the fifth semester of college training, before the matriculation dead-
line in respect of which version of major (J) or minor (N) programmes intended 
to be completed. Additional changes are not acceptable. Those students, who 
were admitted in 2000, or later this year to one pair of majors, to two coupled 
single-major, or to second, maybe third coupled single-major, are entitled to ac-
complish a pair of majors, or two, maybe three coupled majors, furthermore one 
coupled major with a minor (N) version(s). 
ba) The faculty restricts taking up or leaving majors. In the case of a single ma-

jor, a major (J) programme version at a minimum should be accomplished at 
the faculty. Beyond the curriculum rules of the Faculty other restricting 
regulations will not be introduced regarding the completion of the major 
(e.g. it is not necessary to convert a minor (N) programme to a major (J) 
programme version concomitant a major (J) programme because the student 
has finished his studies at the other major (J). However, in the case of ac-
complishment of major (J) and minor (N) programme versions it is not per-
mitted to receive the final pre-degree certificate (absolutorium) first at the 
minor (N) programme version). At two-minor version the final pre-degree 
certificate should be taken only at the same time, and at the third minor (N) 
version programme the final pre-degree certificate should be taken provided 
at the other two minor (N) programme it had been completed. The Faculty 
does not restrict with faculty permission for its own students to take up or 
leave majors at other higher educational institution. At the faculty dropping 
of a registered major should be reported on an appropriate form, number 
A/1.01. 

bb) In the case of taking up of single major the study may be pursued only at the 
major (J) programme version. In the case of two registered majors the study 
may be pursued according to the minor (N) programme version at one major. 
The minor version may be taken up only if the two majors are compatible 
with each other. The major together with the compatible majors may be ac-
complished either according to the major (J) or the minor (N) programme 
versions. The majors according the minor (N) versions should be accom-
plished only in the case of majors which can be coupled at the Faculty of 
Humanities. 

Article 10 

(1) At the Faculty rules set by paragraph (2) of Article 70 of the present Code are modi-
fied according to the following, prior to taking the final closing examination, full-
time students are bound to complete one semester of Physical Education for one 
hour per week – unless set otherwise in the present Code – from the courses offered 
by the Centre of Physical Education and Leisure sports or from courses accepted by 
CTC in accordance with Article 9 of the present Code. 
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APPENDIX NO. 4 
SPECIAL PROVISIONS CONCERNING THE 

FACULTY OF HEALTH SCIENCES 

Article 1 

(1) Regulations determined in Article 45 (2) include the following changes. A student’s 
participation in her/his registered courses is a prerequisite to the teacher’s signing 
the grade book at the end of the semester. The teacher must refuse to give a grade, 
assessment or sign the grade book of any student missing more than 15 percent of 
the teaching sessions (uncertified absence). 

Article 2 

(1) At the faculty, regulations regarding the announcement of examinations stated by 
Article 49 of the present Code have been complemented according to the follow-
ing: if the students’ number registered for an exam day is restricted, then during an 
exam period the number of all the examination opportunities should exceed the to-
tal number of the students by 2 times. 

Article 3 

(1) Regulations concerning the thesis as stated in Chapter 17 have been complemented 
according to the following at the faculty: the thesis is a subject evaluated with 
grade, its prerequisites are included in the curriculum. A signature and a grade of 
the subject are given by the consultant. If a student does not complete the subject, 
she/he is not allowed to defend her/his thesis. 

(2) At the faculty, Article 59 (10) is in force with the following difference: one of the 
examiners is the consultant, who also makes an evaluation. The examiner and con-
sultant make a proposal about the evaluation of the thesis separately. 

(3) Article 60 (5) of the Code is modified according to the following at the faculty: the 
director of studies may accept a prize-winning (first, second or third prize) research 
essay of the National Conference of Student Researchers’ Societies and evaluate it 
as “excellent” without any evaluation, if it complies with the content and formal re-
quirements concerning the thesis. The director of studies may accept a first-prize-
winning Dean’s competition essay as a thesis, if it complies with the formal and 
content requirements concerning the thesis. Written evaluation of a Dean’s Compe-
tition Essay substitutes for the examiners’s opinion, however, the student is sup-
posed to defend the thesis orally. 
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Article 4 

(1) At the faculty the Final Closing Examination written in Article 61 (2) consists of the 
following parts (unless other provision is made by the curriculum): 
a) defence of the thesis and at the same time or separately 
b) prescribed written and oral examination 
c) in certain majors, completion of required practice. 

(2) At the faculty, Article 62 (2) applies to the case with the following difference: the 
chairperson of the Final Closing Examination is commissioned by the dean – in 
agreement with the Council of the Faculty – for one year. 

(3) At the faculty, the complex Final Closing Examination is successful if all marks of 
the three parts (separately written test, practical and oral Final Closing Examina-
tion) are at least given a 2 (satisfactory). Unsuccessful parts of the examination can 
be repeated separately. Results of the successful parts can be included until the date 
of the first repeated Final Closing Examination. In case of a Final Closing examina-
tion at a later date, all the three parts of the examination must be repeated. 

(4) At the faculty, the qualification of the complete Final Closing Examination is in ac-
cordance with the following distinctions: excellent plus (5.00), excellent (4.51–
4.99), good (3.51–4.50), average (2.51–3.50), satisfactory (2.00–2.50). 

Article 5140 

(1) At the faculty, the student has to receive his/her certificate in person and take an 
oath at the same time. 

(2) At the faculty, on the basis of authorisation stated in Article 64 (14) of the Code, a 
diploma of honours has to be issued if the student’s grades of all final examinations 
and all parts of the Final Closing Examination are “excellent plus” (5) and an aver-
age of the grades of other examinations and practices is evaluated as at least 4.00 
and the weighted average result of all semesters is at least 4.00. 

Article 6 

(1) At the faculty, instead of Article 69 of the Code concerning language training, the 
following regulations are in force for all students. 

(2) At the faculty, training of medical terminology independent of major is provided, in 
addition to specialization, for students of full-time training in the first four semes-
ters for 56 lessons per semester, and for students of a part-time learning course, in 
the first 6 semesters 20 lessons per semester can be chosen as courses. 

(3) Courses are closed with a signature and grade. Students have to pass a language ex-
amination in medical terminology until the acquisition of Abszolutorium. Evalua-
tion of the examination is certified by using a three-grade system (excellently 
passed, passed, and not passed). The language examination in medical terminology 
is a criterion requirement. 

(4) Other regulations of language training, particularly, the conditions of participation 
in language training and regulations of exemption from the requirement of passing 
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the language exam, is determined by the order of the Dean No. 3/2006 of the regu-
lations of language education at the Faculty of Health Sciences of the University of 
Pécs. 
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APPENDIX NO. 5 
SPECIAL PROVISIONS CONCERNING THE 

FACULTY OF ADULT EDUCATION AND 
HUMAN RESOURCES DEVELOPMENT141 

Article 1 

(1) At the faculty, on the basis of authorisation stated in Article 64 (14) of the Code, an 
honours degree is to be issued for the student provided his/her grades in all semes-
ter examinations, final examinations and the Final Closing Examination are evalu-
ated as “excellent” (5) during his/her studies in a given major. 

Article 2 

(1) At the Faculty regulations stated in Article 42 of the present Code concerning the 
enrollment period are in force with the following restrictions: 

(2) The student is entitled to enroll in elective courses in the number suggested for the 
given semester by the proposed curriculum in the first enrollment period. 

(3) In the second enrollment period the restrictions stated in paragraph (2) become inva-
lid thus enabling the student to enroll in further courses. 

Article 3 

(1) At the Faculty paragraph (10) of Article 59 of the Code is to be applied with the re-
striction that the director of studies commissions to evaluate the dissertation 
a) two examiners in the case of university students 
b) one examiner in the case of college students 
c) one or two examiners depending on the basic training (college or university) for 

those participating in postgraduate professional training 
d) one examiner in the case of students participating in higher vocational training 

who can either be employed by the Faculty or be an external expert competent in 
the area concerned subject. 
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APPENDIX NO. 6 
SPECIAL PROVISIONS CONCERNING THE 

FACULTY OF ILLYÉS GYULA COLLEGE OF EDUCATION142 

Article 1 

(1) With reference to the Faculty, in the present Code instead of the Dean, the director-
general, and instead of the Registrar’s Office the Study Office are meant. In the 
Faculty organisational unit where no departments are set up, instead of the head of 
department, the head of institution is meant, however, instead of the the director of 
studies an instructor responsible for a certain major is meant. 

Article 2 

(1) Article 33 of the Code directing exam courses shall be supplemented by the follow-
ing special regulations: 

(2) In the case of exam courses announced in obligatory subjects, the student has the 
opportunity to take an exam on one occasion in the first two weeks of the instruc-
tion period. 

(3) In the case of a successful exam the student is allowed to take up further subjects 
that can can be built on this subject in the given semester. Credits acquired via the 
fulfilment of an exam course are counted in the semester when the course was 
completed. 

(4) In the case of an unsuccessful exam (failure), with regard to the prerequisite system, 
the student is not allowed to take up further subjects that are built on the subject in 
the given semester, however, in the exam period of the given semester the student 
may take further exam opportunities (bettered exam, or possibly repeated bettered 
exam) that are attached to exam courses. 

Article 3 

(1) In relation to the extent of absences determined in Article 45 paragraph (2) of the 
present Code, the Faculty shall submit the amendment stating that the acceptable 
amount of missed study sessions in the case of courses taken up amounts to 30% of 
the total number of study sessions. The instructor is entitled to record – in a verify-
able way – the extent of absences. 

Article 4 

(1) According to Article 46 paragraph (4) a) of the present Code determining those who 
may be accepted to take part in the individual education program, at the Faculty a 
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student’s performance is regarded as outstanding if he has achieved at least 28 cred-
its in each active semester and in addition, he has achieved 4.51 weighted average. 

Article 5 

(1) The regulation concerning the announcement of exams at the Faculty as determined 
in Article 49 of the present Code shall be supplemented by the following provisions: 

(2) In the case of written exams at least three exam dates – evenly distributed in the 
exam period – must be announced. 

(3) In the case of oral exams at least one exam date must be annnounced. If the number 
of students accepted on a certain exam day is restricted, an oral exam opportunity 
for an additional 20% of students should be provided. 

Article 6 

(1) The second sentence of paragraph (2) Article 52 shall be amended by the follow-
ing: exam score sheets signed by the examiners must be forwarded to the Regis-
trar’s Office within 24 hours after recording the results into the ETR. 

Article 7 

(1) Based on the authorization mentioned in Article 70 paragraph (3), the regulations of 
the Faculty concerning P.E. are the following: 

(2) In non-teacher-training majors the criterion requirements of obligatory P.E. are in-
cluded in the curriculum of the major. 

(3) The student may apply for an exemption from the requirements of conditioning P.E. 
a) if he persues some sports competitively and this may be certified by one of the 

following documents: 
  a valid permission given by a sports physician, 
  a valid registration into a sports association, 
  in team sports: taking part in regular competitions, the National Champion-

ship III or corresponding to county 1st class, 
  in individual branches of sport: III class, 
  in case the given branch of sport cannot be classified into the above catego-

ries, then an exemption can be granted based on individual judgement. 
b) If the student’s health condition justifies this. A detailed specialist opinion 

should be attached to the request for exemption in which congenital or acquired 
diseases or disorders are mentioned. 

(4) The request for an exemption should be submitted to the Head of the Teacher’s 
Training Institution of the Faculty who is obliged to judge it within 15 days. (1st and 
2nd semesters) 

(5) The request for an exemption may be submitted during the week of enrolment be-
fore taking up conditioning P.E. courses as suggested in the sample curriculum. 
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APPENDIX NO. 7 
SPECIAL PROVISIONS CONCERNING THE 
FACULTY OF BUSINESS AND ECONOMICS 

Article 1 

(1) In the training of Master of Business Administration (MBA) students of the faculty, 
regulations determined in Article 34 (1) have been modified according to the follow-
ing: the academic year consists of three ten-week trimesters with additional three 
examination periods. 

Article 2 

(1) Article 50 (3) of the Code is applied according to the following: at the faculty a stu-
dent does not have to show a cheque certifying the payment of the fee of a repeated 
retake examination. The Registrar’s Office makes a posterior report on the exami-
nation fees on the basis of data of the ETR and, in case of liability, the fee is 
charged to the student. 

Article 3 

(1) According to Article 50 (4), undisturbed arrangement of examinations includes – in 
case of written examinations – preparation of seating and students’ identification as 
well. 

(2) According to the seriousness of the situation, the examiner can initiate student’s 
disciplinary impeachment if the student: 
a) substitutes another student or is substituted by another student during examina-

tion 
b) helps other students or is helped by other students in a forbidden way 
c) uses forbidden aid during the examination. 

Article 4 

(1) Article 64 of the Code can be applied with the following completion: a college di-
ploma is to be issued by the Dean on the basis of particular equity for a student, 
who complies with the requirements of 1–6 semesters, whose grades reach 
weighted average result of 3.00, and has at least one intermediate professional lan-
guage exam (C type), and a prepared and defended thesis. 

Article 5 

(1) The special regulations of the English language training of Bachelor of Arts in 
Business Administration (BA-BA), and Master of Science in Applied Management 
(MSc-AM) are the following at the faculty: 
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(2) Organizations listed in Article 4 (1) are to be complemented by an Assessment 
Board (hereinafter called AB). The following provisions regard the AB. 
a) AB decides on the qualification of the diploma and students’ study improvement 

on the basis achievement shown by students of BA-BA, MSc-AM training dur-
ing instruction and examination periods. 

b) The chairperson of the AB acts as the master – or basic education director – or 
can be substituted by a person delegated by them. Members of AB are program 
leaders, external examiners, and directors of the subjects. 

c) AB makes positive decision on student’s improvement if student completes re-
quirements of subject during instruction period and achieves at least 51 percent 
in examination. 

d) In case of an unsuccessfully completed required element, the AB can permit the 
student to present the required element again. 

e) the AB decides about result of examination course. 
(3) Upon enforcement of Article 12 (1), the procedure of an appeal and legal redress of 

the partner institution must be taken into consideration as well. 
(4) Upon enforcement of Article 19 (2), in case of students of BA-BA training, guest 

student’s legal status can be permitted only after paying the tuition fee. 
(5) Instead of Article 23 (3) points a) and b), the following limits (1/3 part) must be ap-

plied: 
a) the number of credits acquired by the student in obligatory and elective subjects 

is less then 40 after the second active semester past the first enrolment; 
b) the number of credits acquired by the student in obligatory and elective subject 

is less then 80 after the fourth active semester past the first enrolment; 
(6) 10 per cent discharge of fee determined by Article 41 (3) does not apply to the fee-

obligatory courses of the training in the BA-BA/MSc-AM programs. 
(7) Upon enforcement of Article 46 (1) and in case of adjudging the student’s individual 

education programme, the Educational Committee takes the requirements of partner 
institutions into consideration as well. 

(8) Article 49 (5) and Article 53 (1)–(2) are to be applied with following differences: it is 
not allowed to repeat an unsuccessful retake exam in the training of BA-BA and 
MSc-AM. A repeated retake exam can be taken within an exam course in the fol-
lowing examination period. 

Article 6 

(1) In part-time training, the following specific provisions are in force. 
(2) Upon enforcement of Article 28 (6), a range of elective subjects can be restricted be-

cause of the speciality of training mode. 
(3) Contrary to Article 34 (2)–(3), at part-time training the semester can be planned dif-

ferently. Education-free days are not obligatory. 
(4) Article 49 (7) is to be applied in the following way: at part-time training the director 

of studies decides about offering time for the missed lessons. 
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Article 7 

(1) On the basis of Article 70 (2) of the Code, the following detail-orders are in force in 
the curriculum at the faculty. 

(2) The faculty recognizes those programs, the intermediation of which has concluded 
in a contract and which is accepted by the faculty resident expert of physical educa-
tion (hereinafter: expert). 

(3) The expert makes a list about the recognized programs, which are released in the 
educational information brochure. 

(4) The organization mediating programs recognized by the faculty is to issue a ‘sports-
booklet’ for those students who wish to complete physical education requirements 
by the programs recognized by the faculty. The sport index can attest to participa-
tion in each lesson truthfully. Experts can accept the subject of physical training as 
completed on the basis of the sport index. 

(5) In each program recognized by the faculty the expert designates those persons who 
can justify participation in the lessons. 
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APPENDIX NO. 8 
SPECIAL PROVISIONS CONCERNING THE 
FACULTY OF VISUAL ARTS AND MUSIC 

Article 1 

(1) The explanatory provisions of the present Code related to the Faculty shall be 
amended according to the following: 

(2) 143lesson (contact lesson): an activity requiring the instructor’s continuous presence, 
which is needed to complete the study requirements as determined by the curricu-
lum (lecture, seminar, practical, consultation) usually 45 minutes, due to the special 
character of training in arts, in the case of certain practical training departure from 
this may be necessary. 

(3) 144exam period: the testing part of the educational period, during which the evalua-
tion of the knowledge acquired during the semester takes place by obtaining a grade 
at the end of the semester. In the case arts training pertaining to certain practice 
course instruction may be accomplished even in the exam period. Education must 
not interfere with the administration of examinations. 

Article 2145 

(1) At the Faculty, in the case of primary professional subjects determined in the cur-
riculum, – if the student exhausted all his resources determined in Article 7 para-
graph (2) – cases resulting in the termination of the student’s legal status listed in 
Article 23 paragraph (3) shall be supplemented according to the following: the stu-
dent’s legal status terminates as a result of dismissal due to academic insufficiency 
in the following cases: 
a) if the student took an unsuccessful exam, in front of /in the presence of a board 

of examiners, namely, he acquired grade 1 (failure), 
b) if the exam did not take place in front of a board of examiners and the bettered 

exam taken at the request of the student in front of the board of examiners ap-
pointed by the Head of Department was also unsuccessful. 

Article 3 

(1) The exam course as determined in Article 33 paragraph (1) of the Code is regarded 
as valid only with that stipulation that at the Faculty, a main professional subject or 
a course designated to a main professional subject or to the fulfilment of practice 
cannot be taken up as an exam course. 
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Article 4 

(1) Pertaining to the extent of absences, regulations determined in Article 45 paragraph 
(2) of the Code shall be complemented according to the following: the acceptable 
extent of absences amounts to 30% of the total number of lectures per semester, and 
20% of the total number of seminars and practices. 

Article 5 

(1) Regulations at the Faculty as determined in Article 39 paragraph (1) of the Code 
shall be supplemented according to the following: all Final Examinations pre-
scribed in the curriculum must be announced by the given Department each semes-
ter at least on one occasion. 

(2) At the Faculty, the Final Examination mentioned in Article 47 paragraph (5) may be 
written and/or oral according to the curriculum. The Final Examination may include 
a maximum of four parts. 

(3) The Final Examination may only be considered as fulfilled if all partial grades ob-
tained by the student are at least satisfactory (2). If the student obtained grade (fail) 
in one of exam parts, then he is required to retake an exam concerning this part. In 
the case of an unsuccessful exam, the student may attempt to take the exam in this 
part twice. If the student obtains grade one (1) again, then the whole Final Exami-
nation is evaluated as fail and must be repeated. Partial grades can be transferred 
only to the subsequent semester. 

Article 6 

(1) Contrary to Article 50 paragraph (5) of the Code, at the request of the student, in 
well-justified cases, based on the decision of the Educational Committee, the stu-
dent is allowed to take an exam even beyond the exam period, – no later than the 
end of the second week of the instruction period of the subsequent semester. Exams 
like these must be regarded as exams taken in the exam period. 

(2) 146The students concerned must be informed by the Faculty – in the usual manner – 
at least one week before the exam date concerning other dates announced beyond 
the exam period. 

Article 7147 

(1) At the Faculty, with regard to the main professional subjects, Article 53 of the Code 
is valid according to the following: 

(2) Exams in main professional subjects may be repeated only once during studies. The 
exam should be repeated no later then the end of the second week of the subsequent 
semester. 

(3) A request for permission for the retake in the main subject should be submitted to 
the Educational Committee no later than the third week of the exam period. The 

                                                                 
146 The amendment was accepted at the meeting of the Senate on June 21, 2007. 
147 The amendment was accepted at the meeting of the Senate on June 21, 2007. 
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committee is entitled to judge the request and make a decision about the subsequent 
exam opportunity. 

(4) Should the student obtain grade fail (1) on the repeated exam, his legal status –
based on Article 2 – will be terminated with dismissal due to academic insuffi-
ciency. 

Article 8 

(1) At the Faculty, considering the characteristics of art training, Chapter 17 of the 
Code shall be supplemented according to the following: 

(2) The diploma work/diploma concert are considered as proof of skills (prescribed in 
the curriculum) acquired in the course of artistic work during studies. 

(3) Preparation of a diploma work is obligatory in each major of fine arts, and giving a 
diploma concert is obligatory in each major of music. 

(4) Diploma work is considered as art product which is completed by the student par-
ticipating in consultations with his instructor in the final year of his professional 
education. 

(5) The student advisor is an instructor of the Department concerned, who supervised 
the student’s professional education. He may be an instructor in a leading position. 
Departure from this may only be allowed by considering the proposal of the Head 
of the Department and the Dean’s permission. The Head of Department (under 
similar conditions) may request an external instructor as well. 

(6) The diploma work must be presented no later than 30 days after enrolment for the 
Final Closing Examination. Presentations are open. 

(7) The Head of Department concerned is to make a proposal to the chairman of the 
Board of the State Examination concerning the date of the diploma concert. The 
dates of diploma concerts must be announced 30 days before their due dates. 

(8) The evaluation of diploma concerts is performed by a professional jury which is re-
quested by the chairman of the Board of the Final Closing Examination at the pro-
posal of the Head of Department concerned. 

(9) Organisation of administration related to diploma work and diploma concert is the 
duty of the Departments of the Faculty in co-operation with the chairman of the 
Board of the Final Closing Examination and the Registrar’s Office. Procedures re-
lating to the diploma work are identical with that of the thesis as determined in the 
Code. 

Article 9 

(1) At the Faculty, oral parts – evaluated by separate grades – of the Final Closing Ex-
amination mentioned in Article 61 paragraph (2) are the following: 
a) defence of the thesis based on previously put questions; 
b) defence of the diploma work in majors of fine arts, 
c) taking an exam in certain topics (related to the thesis or diploma work) in the 

field of arts and science, and in teacher training majors, in addition to the above 
mentioned, topics related to teacher training. 
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(2) Contrary to Article 61 paragraph (6), at the Faculty, registration for the Final Closing 
Examination is accomplished according to the following: 
a) in music arts majors , by giving a diploma concert and submitting the thesis, 
b) in fine arts majors, by presenting the diploma work and submitting the thesis. 

(3) Those students who by the 70th day before the appointed date of the Final Closing 
Examination fulfil the prerequisites appropriately as determined in paragraph (2), 
may be admitted to take the exam. The student is entitled to withdraw from the Fi-
nal Closing Oral Examination no later than 2 weeks before the exam, if a request in 
a written form is forwarded to the Registrar’s Office. 

(4) At the Faculty, regulations concerning the determination of grades of the Final 
Closing Examination as stated in Article 62 (4) shall be complemented according to 
the following: the results of the Final Closing Examination include the following 
components: 
a) a grade obtained for the diploma work/diploma concert, 
b) a grade obtained for the thesis, 
c) a grade obtained for the defence of the thesis, 
d) a grade obtained for the defence of the diploma work – in fine arts majors, 
e) in teacher-training majors, the average of the grades obtained in the oral exam 

and the grade obtained for the final teaching. 
The average is calculated according to rules of rounding in all cases. 

(5) Should the grade obtained in any of the (oral) components of the Final Closing Ex-
amination is a ‘fail’ (1), it must be repeated. 

Article 10 

(1) In the case of provisions stated in Article 67 of the present Code, with reference to 
students participating in various forms of training of the Faculty, the date of 1 Sep-
tember, 2006 shall be amended as 1 September, 2007. 
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APPENDIX NO. 9 
SPECIAL PROVISIONS CONCERNING THE 

FACULTY OF POLLACK MIHÁLY 
COLLEGE OF ENGINEERING 

Article 1 

(1) Article 28 of the Code shall be supplemented according to the following: in the sug-
gested curricula the average number of exams to be taken in the exam period (with-
out exams in optional subjects) is five, with a maximum of seven. 

Article 2 

(1) According to Article 34 paragraph (4) of the Code, based on study requirements each 
semester lasts 15 weeks in the case of higher vocational training and full-time basic 
training, in the case of basic training of correspondence instruction and continuative 
vocational training each semester consists of an instruction period of 96 contact les-
son and an exam period of at least 20 working days. 

Article 3 

(1) Article 45 paragraph (2) of the present Code shall be supplemented and amended ac-
cording to the following: attendance in lessons is regarded as the prerequisite of re-
ceiving a signature at the end of the semester. Acquiring a grade or qualification in 
a given subject can only be refused because of absences if: 
a) in full-time training, in one subject the student missed more than 30% of the 

study sessions scheduled in the subject syllabus, 
b) in part-time training (correspondence instruction), in one subject the student 

missed more than 50% of the study sessions scheduled in the subject syllabus. 

Article 4 

(1) Concerning the Faculty, Article 47 of the Code shall be supplemented according to 
the following: making up for laboratory practicals may be partially or totally re-
stricted by the system of requirements of the subject. Requirements prescribed for 
the instruction period may only be fulfilled on payment of a service fee. 

Article 5 

(1) At the Faculty, regulations concerning the announcement of exams determined in 
Article 49 of the Code shall be supplemented by the following: 

(2) In the case of written exams at least three exam dates – evenly distributed in the 
exam period – must be announced. 

(3) In the case of oral exams, at least one exam date must be announced for each week. 
If the number of students accepted for a certain exam date is restricted, an oral 
exam opportunity for a double number of students should be provided. 
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Article 6 

(1) Instead of regulations determined in Article 51 paragraph (3), the following regula-
tions must be applied: in the case of written exams, then corrections of tests must be 
performed on the same day and results must be recorded into the ETR within 24 
hours. In well justified cases, with the permission of the director of studies this 
deadline can be extended for an additional 3 days. 

Article 7 

(1) The second sentence of paragraph (2) Article 52 of the Code shall be amended by the 
following: exam score sheets signed by the instructors must be forwarded to the 
Registrar’s Office within 24 hours after the results have been recorded into the 
ETR. 

Article 8 

(1) Article 57 regulating professional practice shall be supplemented according to the 
following: 

(2) Sample programs may include vocational training as the criterion requirement or as 
certain subjects, in basic instruction vocational training lasts 4–8 weeks, in master 
training, however, 8–12 weeks are recommended. 

(3) Vocational training may be organised during the summer holidays or possibly in the 
exam period before the summer holidays. In the teacher-engineer major, teaching 
practice may be organised during the instruction period. 

(4) Should the dates of prescribed practicals fall in the exam period, this will be ex-
tended with the time of the given practicals. 

Article 9 

(1) Regulations concerning the thesis found in Article 59 of the present Code shall be 
supplemented by the following paragraphs: 

(2) Thesis preparation means the fulfilment of a subject to which a grade is assigned. 
Taking up this subject requires the fulfilment of prerequisites as laid down in the 
study program. 

(3) The supervisor is obliged to grant his signature, the grade is determined by the 
Board of Final Closing Examination. According to the Educational Regulations the 
grade must be recorded into the Integrated Student Information System. Signature 
is received by the student if he submitted his thesis for the deadline and it was 
qualified at least “satisfactory” (2) by the supervisor, or if the thesis can be prepared 
for the deadline of a subsequent semester without any further support provided by 
the supervisor. 

(4) The thesis – being born as a result of the fulfilment of the subject – should be 
judged. Reports must be set available for the student 5 days before the defence of 
the thesis at the latest. Suggestions as to the qualification of the thesis are made 
separately by the opponent and the director of study. 

(5) If the grades of the thesis suggested by the director of studies and the opponent dif-
fer more than two grades, or one of the grades is a fail, (1) the director of studies is 
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obliged to draw the attention of the members of the Final Closing Examination 
Board to this difference. In case grade ‘fail’ (1) is suggested, the Board of Final 
Closing Examination is to make a decision as to the acceptance of the thesis for de-
fence at the opening meeting. 

Article 10 

(1) Regulations concerning the Final Closing Examination as determined in Article 62 
of the present Code shall be supplemented according to the following: 

(2) The Final Closing Examination is regarded as successful if both the exam subjects 
and the thesis are qualified at least “satisfactory” (2). A successful Final Closing 
Examination can not be bettered. 

(3) Thesis that was not accepted by the Board of Final Closing Examination (qualified 
as “fail”) is possible to submit only on one more occasion. The preconditions and 
the date of the earliest deadline for the re-submission of the thesis are determined 
by the Dean based on the opinion of Department where the thesis is to be defended. 

(4) If the student failed to accomplish one of the subjects of the Final Closing Exami-
nation, the candidate should take the repeated exam only in that subject. This exam 
may be repeated twice. Repeated Final Closing Examination may only be taken in 
the subsequent exam period(s) of Final Closing Examinations. 

(5) The Dean of the Faculty is informed in a written form by the chairman of the Final 
Closing Examination about experiences gained in the Final Closing Examination. 
The Board makes also recommendations pertaining to the subjects of thesis 
/diploma work applications announced by various professional associations. 

Article 11148 

(1) Based on the authorisation stated in Article 64 paragraph (14) of the Code, a diploma 
with honours may be granted to that student who has achieved excellent grades (5) 
in all subjects of the Final Closing Examination and his weighted average study re-
sult concerning all credits – except for the preparation of thesis – acquired during 
the whole study period is at least 4.00 and in addition, among his grades he has no 
worse grades than an “average”. 

                                                                 
148 The amendment was accepted at the meeting of the Senate on June 21, 2007. 
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APPENDIX NO. 10 
RULES FOR COMITTEES ACTING UPON STUDY AND 

EXAMINATION MATTERS 

Article 1 

(1) The force of the appendix extends to the proceedings of the Educational Committee 
of the Faculty, the Credit Transfer Committee of the Faculty and the Educational 
Committee of Second Instance (hereafter referred to as: committee). 

Rights and Duties of the Members of the Committee 

Article 2 

(1) Members are authorized and obliged to contribute to the successful functioning of 
the committee. 

(2) A member is authorized and obliged: 
a) to participate in the meetings of the committee, 
b) if prevented, to announce to the president or the secretary his non-attendance, 
c) to respect the rules of law and the regulations declared by the university, 
d) to ask questions, initiate measures and submit amendments related to any subject 

falling within the scope of authority of the committee, 
e) to get access to any information required for fulfilling duties originating from 

the membership of the committee. 

Rules for Committee Meetings 

Article 3 

(1) The committee holds a meeting within 15 days from the submission of the petition. 
If the committee finds that the number of petitions increases in any instruction pe-
riod, depending on the decision of the president, an appointed committee of the 
committee holds a meeting each week. 

(2) The president of the committee occasionally invites all those (in an advisory capac-
ity) for the meeting of the committee whose presence is necessary for discussing is-
sues on the agenda. 

(3) Meetings are headed by the president of the committee or – if he is prevented – by a 
member of the committee requested by the president. 

(4) Members of the committee – in the case of their non-attendance – may appoint an-
other person for participation who is entitled to the right to vote. 

(5) The secretary of the committee is entitled to provide information related to the en-
forcement of the decisions on each meeting of the committee. 
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Preparation of the Meetings of the Committee 

Article 4 

(1) Meetings of the committee are prepared by the secretary of the committee. 
(2) E-mails containing the invitation for the meeting and also the proposals to commit-

tee members and other invited persons are sent by the secretary of the committee 5 
working days before the meeting at the earliest. 

(3) In extraordinary cases, the committee can be called together within a short period, 
even orally. 

Meeting of the Committee 

Article 5 

(1) After opening the meeting the president rules whether a quorum is present. A quo-
rum is present if at least half of its members are present. After stating that a quorum 
is present, the president of the committee presents the agenda and afterwards the 
committee makes a decision to accept the agenda. Simultaneously, the president 
calls upon the members of the committee and the petitioner to make a statement 
concerning incompatibility. 

(2) In case no quorum is present, the president of the committee makes an attempt to 
set the quorum up again, or ensures that another meeting is called together within 
24 hours. The repeated meeting has a quorum independently of the number of 
members present. 

Article 6 

(1) The secretary of the committee describes the petition and the legal situation briefly, 
and if the petitioner is present, he is allowed to present his plea orally before the 
brief outlining of the case. 

(2) Afterwards, members of the committee put questions to the petitioner and those in-
volved who are present. The petitioner is allowed to respond to the comments of all 
involved persons at any time during the meeting. 

(3) Should invited persons be present in an advisory (but without voting) capacity, and 
if members of the committee do not intend to put further questions to the persons 
present, the president of the committee calls upon those who are not committee 
members to leave the room for the duration of the voting process. 

(4) Should the petitioner be present, the president of the committee declares the resolu-
tion orally. In this case, oral declaration constitutes the announcement of the resolu-
tion. 

(5) In the absence of the petitioner, however, the announcement of the resolution takes 
place via an official letter. 

(6) After announcing the resolution, the president of the committee declares the meet-
ing closed unless further petitions are to be judged in the meeting. 
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Adoption of a Resolution 

Article 7 

(1) The committee adopts its resolutions by open vote and simple majority. In the case 
of inequality of votes, the president’s vote (or the prevailing chairman’s vote) de-
termines which resolution becomes adopted. 

(2) The committee should inform the student related to the decision in a written form 
within 8 working days from the date of the adoption of the resolution. The resolu-
tion should contain the following: 
a) the student’s name and address of residence, his EHA code, the number of the 

case, and indication of the subject of the case, 
b) the decision of the committee in the operative part of the resolution and informa-

tion concerning the opportunity of remedy, 
c) in the reasoning part of the resolution: the fact established, and the evidences 

that were accepted serving as its basis, the rules of law referred to by the com-
mittee as basis for the decisions that have been made, 

d) the place and time of the adoption of resolution, its registration number and the 
signature of the president of the committee or that of the chairman. 

(3) If the student was at a further disadvantage due to an offence that has served as the 
basis for the resolution adopted by the committee dealing with study and examina-
tion matters, then the resolution must include a proposal as to remedy. 

(4) The first instance resolution must be put in writing by the Registrar’s Office, how-
ever, the second instance resolution must be put in writing by the secretary of the 
committee, and these must be sent to the student, and in certain cases, to the educa-
tion organizational unit concerned. 

(5) Resolutions concerning the student’s legal status and study and examination matters 
must be recorded into the student’s grade book and the ETR (into the “official 
notes” part). 

Memorandum 

Article 8 

(1) A memorandum should be written concerning the meeting of the committee by the 
secretary of the committee. 

(2) In the memorandum, following each item on the agenda, the main issues of the de-
bate, and the resolution and also the opinion of the committee must be recorded. 

(3) The memorandum should be signed by the president, or the prevailing chairman 
and the secretary of the committee. 
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The Senate of the University of Pécs (hereafter referred to as University) in accordance 
with the Student Self-Government based on the Higher Education Act CXXXIX (hereafter 
referred to as HEA) item d) paragraph (4) Article 21 and paragraph (3)–(4) Article 51 and the 
Governmental Decree 51/2007(26/03), has determined the code of allowances for students 
of higher education and fees payable by the students (hereafter the Code) as follows: 

CHAPTER I 
GENERAL PROVISIONS 

Article 1 

(1) The Code is binding on all trainings resulting in student’s legal status at the Univer-
sity (higher vocational training, basic training, unitary and undivided training, mas-
ter training, doctoral training, post-graduate vocational training) on all personnel 
participating in the University training and having student’s legal status (hereaf-
ter: student) regardless of nationality, and on those occupied in the organisation of 
training. 

(2) The Code is binding on students participating in part-time (part-time, evening work 
plan) training and distance learning only in the case of explicit provisions, with de-
viations stated in the present Code. 

(3) The Code is binding on guest auditing students having student’s legal status with 
the University in the course of their studies at the University. 

(4) The Code is binding on students participating in self-financing training, not fi-
nanced by the state only in the case of explicit provisions with deviations stated in 
the present Code. 

(5) Appendix 40 to the Organisational and Operational Code of the University of Pécs in-
cludes provisions concerning student hostels – these questions are not discussed in 
the present Code. 

(6) In the case of explicit provisions the Code is binding on students not having stu-
dent’s legal status with the University any longer. 

(7) Provisions of the present Code are to be applied to students participating in train-
ings in foreign languages with deviations stated in Chapter VI of the present Code. 

(8) 1Students having the right for freedom of movement and residence according to a 
special Act have the same rights and duties concerning fees and allowances as stu-
dents of Hungarian citizenship participating in higher education. 
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Declaratory Provisions2 

Article 2 

(1) According to the present Code 
a) majors of general knowledge in teacher training: teacher of Hungarian language 

and literature; teacher of history; teacher of foreign languages; teacher of 
mathematics; teacher of informatics; teacher of computer science; teacher of 
natural sciences; teacher of physics; teacher of biology; teacher of geography; 
teacher of music; art teacher; teacher of visual arts; teacher of technical skills 
and life-style; teacher of technical skills; teacher of physical education; teacher 
of economics; teacher of household economics-life-style; teacher of ethics, hu-
man and social sciences; teacher of philosophy; teacher of motion picture aes-
thetics and history; teacher of the history of arts; teacher of psychology; teacher 
of hygienics; teacher of office management, as well as the training in which the 
student was exempted from paying fee before 1st September, 2006 – on the basis 
of a second major of general knowledge in teacher training; 

b) orphan: a student under the age of 25 whose parents, whose single, divorced 
parent or whose parent living separately died and who was not adopted; 

c) semi-orphan: a student under the age of 25, one of whose parents died and who 
was not adopted; 

d) students with disabilities or student in need of assistance due to his/her health 
condition: is a student 
da) who needs constant or special supervision or care due to his/her deficiency 

and who needs regular personal and/or technical assistance and/or service 
due to his/her deficiency, or 

db) who has lost the ability to work in 67% and this condition has lasted for a 
year or will presumably last for at least another year; 

e) provider: is a student 
ea) who has at least three children, or 
eb) who is entitled to receive child-protection allowance based on Act III of 

1963 on social management and social care; 
f) student having a large family: is a student 

fa) who ha at least two dependent siblings or three children, or 
fb) whose supporters (supporter) and at least two other persons sharing the same 

household having a monthly salary less than the amount of the minimum 
salary each, or 

fc) he/she is the guardian of at least two under age children; 
g) student entitled to receive social allowance: a student participating in full-time 

higher vocational training basic and master training, or unitary, undivided train-
ing, as well as a student participating in doctoral training, 
ga) who participates in government-financing training, or 
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gb) who started his/her studies in government-financing training and at the given 
major he/she would be entitled to participate in government-financing train-
ing based on the number of semesters he/she started in vocational training; 

h) private income: fees payable by the students according to paragraph (3)–(4) 
Article 15 of the HEA, service fees stated in the institutional code, as well as the 
result of the enterprising activity of the institution, and income from economic 
associations as supporters. 

(2) On applying the present Code the following persons should be regarded as persons 
receiving regular child-protection allowance – since this for of support no longer 
exists – according to item 10 Article 147 of the HEA, 
a) who is an orphan, or 
b) who is permanently ill, or severely disabled, or 
c) who is no longer under care, or 
d) whose being under guardianship ceased due to his/her full age. 

General Provisions and Proceeding Bodies 

Article 3 

(1) The present Code has determined the grounds and degrees of the students’ allow-
ances and those of the fees payable by the students. 

(2) 3The grounds and conditions of allowances awardable to the students are to be de-
termined for an academic year in advance and published on the home page of the 
University, on the home page of the faculties, furthermore, at the Faculty in the 
usual way. 

(3) 4The grounds, conditions and degrees of fees payable by the students due to negli-
gence and overdue payments, as well as the fee for the student hostel, furthermore, 
the provisions to determine the contribution to the training based on paragraph (3) 
Article 125/A, and the degree of self-financing based on paragraph (2) Article 126, are 
to be determined by the University for one academic year and published on the 
home page of the University, on the home page of the faculties, furthermore, at the 
Faculty in the usual way. 

(4) Allowances awardable for a given student and fees payable by him/her, as well as 
the benefits and exemptions are to be determined for one semester (an education pe-
riod of five months). Authority for a student hostel space is to be determined for the 
given academic year. 

(5) 5Decision is to be made concerning the conditions of payment. The decision con-
cerning payment in instalments should include the deadline and rate of payment, as 
well as the consequences of non-payments. In case of dismissal the decision must 
give the reason for judgement and information about the possibility of legal redress. 

                                                                 
3 New R. Article 11 par. (1) 
4 New R. Article 11 par. (2) 
5 New R. Article 4 par. (7) 
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Article 4 

(1) As stated in the present Code, the following bodies and personnel have the author-
ity to make decisions concerning students’ allowances and fees: 
a) the rector, 
b) the head of the Faculty(Dean, director general), 
c) the Council of the Faculty, 
d) the Committee of Students’ Benefits and Student Hostels, 
e) the Committee of Applications and Grants at the Faculty, 
f) the Division of Educational Management and Post-Graduate Training, 
g) the Registrar’s Office of the Faculty, 
h) the Team for Students’ Financial Matters, 
i) the Student Self-Government of the University, 
j) student self-governments of the faculties. 

(2) The Committee of Students’ Benefits and Student Hostels (hereafter CSBSH) of the 
Faculty has the authority – based on the provisions of the present Code or on re-
quest – to make decisions concerning the following: scholarship (Article 16), basic 
subsidy (Article 19), regular (Article 20) and special social grant (Article 21), institu-
tional vocational, scientific and public grant (Article 18), other grants (Article 25), 
the amount of allowances for text-books and lecture-notes, and admissions to stu-
dent hostels (Article 35). 

(3) The CSBSH is a body of seven persons. The members of the CSBSH are the in-
structors and students of the Faculty. Student members are elected by the Dele-
gates’ Meeting of the Student Self-Government based upon the proposals of the 
president of the student self-government, in accordnce with the Council of the Fac-
ulty. At least 1/4, at most 1/3 of the members of the committee are full-time instruc-
tors. Instructor members are elected by the Council of the Faculty upon the pro-
posal of the head of the Faculty. The operational and procedural system of the 
CSBSH is included in Appendix No.  6 of the present Code. 

(4) In the case of further benefits awardable through applications, as stated in the pre-
sent Code (Article 17, Article 32), The Committee of Applications and Grants is to 
make decisions concerning applications and in specific cases it is to decide about 
grants. 

(5) The Committee has eight members at most. The members of the Committee of Ap-
plications and Grants (hereafter CAG) are the instructors and students of the Fac-
ulty. Students members are elected by the Delegates’ Meeting of the Student Self-
Government, in accordance with the Council of the Faculty. Half the members are 
full-time instructors, half of them are students. Instructor members are elected by 
the Council of the Faculty upon the proposal of the head of the Faculty. The presi-
dent of the CAG ia a prominent instructor of the Faculty elected by the CAG from 
among its members. The operational and procedural system of the CAG is included 
in Appendix No. 6 of the present Code. 

(6) 6The head of the Faculty or the person comissioned by him is to make decisions on 
requests concerning liability to pay. 
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Complaints, Legal Redress 

Article 5 

(1) The student may submit a request for legal redress in the case of misjudgements 
concerning allowances and fees, and also financial support available through appli-
cations – when providing student hostel accommodation with modifications stated 
in Article 36 – against the decision to the head of the Faculty within 8 days from no-
tification or from the point when he/she becomes aware of these. A copy of the de-
cision voided and the documents necessary for passing judgement on the case must 
be enclosed with the request for legal redress. 

(2) The student is entitled to submit a request for legal redress – as stated in Article 12 
of CSE – against the decision, provision of the head of the Faculty, or against the 
absence of these (hereafter: decision) referring to the violation of regulations con-
cerning his/her student’s legal status. 

Students’ Financing Status 

Article 6 

(1) At the University the financing status for students can be government-financing or 
self-financing. 

(2) 7A person is considered to be a student participating in government-financing train-
ing if he/she was admitted to government-financing training and 
a) who had established student’s legal status before 1 January 1997 – till the com-

pletion of his/her studies within the framework of this legal status; 
b) who established student’s legal status after 1 January 1997 for the academic year 

1997/1998, or for the academic years 1998/1999, 1999/2000 – till the comple-
tion of his/her studies within the framework of his legal status in the case that 
ba) he/she continues studies to obtain the first diploma(hereafter: first basic 

training when applying the present article), or 
bb) he/she continues studies to obtain his/her first university degree and qualifi-

cation after gaining a college degree and qualification in the same major, 
continues studies to obtain his/her first teacher’s degree requiring as prereq-
uisite a college or university degree(hereafter: first post-graduate basic train-
ing when applying the present article); 

c) who established student’s legal status for the academic years 2000/2001, 
2001/2002 – within the framework of this legal status 
ca) in the case that he/she had not established a student’s legal status prior to es-

tablishing the current one and that he/she participates in first basic training 
and the number of semesters started does not exceed the number of semes-
ters scheduled for the training period in the qualification requirements, or 

cb)  in the case that when beginning his/her studies he/she had already possessed 
a teacher’s diploma in one major and participates in training resulting in ob-
taining a teacher’s degree in a second major and the number of semesters 
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started does not exceed the number os semesters scheduled for the training 
period in the qualification requirements, or 

cc) in the case that he/she continues studies in a major whose qualification re-
quirements include a diploma of a higher education institution as an entrance 
requirement and the number of semesters started does not exceed the number 
of semesters scheduled for the training period in the qualification require-
ments, or 

cd) he/she participates in first post-graduate basic training during four semesters; 
d) who established student’s legal status for the academic years 2002/2003, 

2003/2004, 2004/2005, 2005/2006 – within the framework of this legal staus in 
the case that 
da) he/she had not established a student’s legal status before the current status 

and participates in first basic training and the number of semesters started 
does not exceed the number of semesters scheduled for the training period in 
the qualification requirements by three semesters – in the case of a training 
period consisting of at least 8 semesters – otherwise by two semesters, or 

db) he/she had established a student’s legal status before the current status but 
established a new legal status through an admission procedure and partici-
pates in first basic training and the number of semesters started does not ex-
ceed the number of semesters scheduled for the training period in the quali-
fication requirements by three semesters – in the case of a training period 
consisting of at least 8 semesters – otherwise by two semesters, or 

dc) he/she – when beginning his/her studies participated in government-
financing one-major teacher training in majors of either general knowledge 
or theology and participates in training resulting in a second one-major 
teacher’s degree in general knowledge and the number of semesters started 
does not exceed the number of semesters scheduled for the training period in 
the qualification requirements by three semesters – in the case of a training 
period consisting of at least 8 semesters – otherwise by two semesters, or 

dd) he/she continues studies in majors whose qualification requirements include 
the possession of a diploma of a higher education institution as an entrance 
requirement and the number of semesters started does not exceed the number 
of semesters scheduled for the training period in the qualification require-
ments by three semesters – in the case of a training period consisting of 8 
semesters – otherwise by two semesters, or 

de) he/she paricipates in first post-graduate basic training during four semesters; 
e) is a student of any major who – upon the decision of the institution – is trans-

ferred from self-financing training to a government-financing vacancy already 
available at the institution – for the rest of training time of the student who left 
the institution. 

(3) 8A person establishing student’s legal status for the academic year 2006/2007 is 
considered to be a student participating in government-financing training as stated 
in paragraphs (2) and (4) of article 55 of Higher Education Act. 
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(4) 9Placement of students – who initiate their student’s legal status following the 
2007/2008 academic year – in government-financing or self-financing training is 
valid for one academic year. 

Financed Semesters10 

Article 7 

(1) From the academic year of 2006/2007 on, in the case of students having student’s 
legal status, a person may be engaged in higher education studies for twelve semes-
ters on government-financing basis (hereafter: financed semesters), inclusive of 
higher vocational training as well. Financed semesters should include the com-
menced semester, unless the Educational Committee of the Faculty subsequently 
suspends the student’s legal status upon the student’s request in the given semester 
for reasons beyond the student’s control (particularly: illness, accident, childbirth). 

(2) Based on the decision of the Committee determined in paragraph (3) Article 79 of the 
CSE, students with disabilities may have four additional financed semesters. 

(3) In the case of students participating in unitary, undivided training, two additional 
financed semesters may be given at most if the training period exceeds ten semes-
ters according to the training requirements. 

(4) Students participating in knowledge-specific training and distance learning may 
equally have four additional financed semesters at most, basd on the decision of the 
head of the Faculty according to the HEA. 

(5) In the case of students participating in doctoral training the number of financed se-
mesters may be increased with six additional semesters. 

(6) The number of financed semesters for a student – coming under the ruling of Act 
LXII of 2001 on Hungarians living in the neighbouring countries, having participated 
in government-financing basic training and who has been admitted to government-
financing master training – will be increased with two semesters. 

(7) If the sudent exceeds all the financed semesters, he/she may continue his/her higher 
education studies only on self-financing basis. 

Financed Semesters Related to Given Trainings11 

Article 8 

(1) In the case of students having student’s legal status from the academic year of 
2006/2007 on, the number of financed semesters related to the given training is two 
semesters more than the semesters allotted for the given training. 

(2) In the case of students who started their studies before the academic year of 
2006/2007, the number of financed semesters should be determined according to 
items a)–e) paragraph (2) Article 6. 
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11 Article 55 par. (4) of HEA 
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(3) If the student exceeds all the financed semesters related to the given training, he/she 
may continue his/her studies in the given training only on self-financing basis. 

Further Provisions Related to Financed Semesters 

Article 9 

(1) According to the present Code a commenced semester is the semester in which the 
student has an active, not suspended student’s legal status on the 30th day following 
the beginning of the training period. 

(2) The student is entitled to participate in government-financing training even if he/she 
has received a degree and qualification of higher education, with the following 
stipulation: those who received a final certificate12 in a training period are not enti-
tled to participate in government-financing training in the same training period. 
This provision is to be applied to higher vocational training as well. 

(3) 13In the case of students having student’s legal status on government-financing ba-
sis from the academic year of 2006/2007 on, the number of semesters is not limited. 
However, the student is not entitled to receive fringe benefits, allowances, services 
in virtue of law if the number of his/her commenced semesters – including the fi-
nanced semesters as well – is more than sixteen. This provision is not to be applied 
to a student establishing new student’s legal staus five years following the termina-
tion of his/her student’s legal status. 

(4) 14In the case of a student establishing student1s legal status in the academic year of 
2006/2007, one semester should be registered on calculating government-financing 
and self-financing semesters if the student has parallel student’s legal status with 
more than one higher education institutions, or if at the University he/she prepares 
for receiving more than one qualifications simultaneously. 

(5) In the case of a student starting his/he studies following 1st of September 2007, 
paragraph (4) is to be applied on condition that his/her further(parallel) student’s le-
gal status15 is established not later than the third semester of his/her first training. 

                                                                 
12 Article 55 par. (2) of modified HEA from 27 Oct. 2006 
13 Article 56 par. (2) of HEA 
14 Article 56 par. (3) of HEA 
15 Article 56 par. (3) of modified HEA from 1 Sept. 2007 
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CHAPTER II 
CONDITIONS OF ACCESS TO STUDENTS’ ALLOWANCES 
ENSURED TO STUDENTS BY THE BUDGET AND DERIVING 

FROM CONTRIBUTION TO THE TRAINING COSTS 

Sources of Students’ Allowances 

Article 1016 

(1) The student may receive 
a) social benefits to the account of budget subsidy for the University according to 

paragraph (3) Article 129 of the HEA, 
b) achievement-based allowances, 

ba) to the account of budget subsidy for the university according to paragraph (3) 
Article 129 of the HEA, 

bb) to the account of the contribution to the training costs paid by students par-
ticipating in government-financing training (according to paragraph (2)–(3) 
Article 125/A of the HEA). 

(2) The University may grant other grants to the account of its own income by way of 
applications determined in the present Code. 

Grounds to Students’ Allowances17 

Article 11 

(1) Sources of students’ allowances may be allocated by the University on the follow-
ing grounds: 
a) achievement-based scholarships, 

aa) scholarships, 
ab) national scholarship, 
ac) institutional, professional, scientific and public scholarship, 

b) social scholarships, 
ba) regular social scholarships, 
bb) exceptional social scholarship, 
bc) Bursa Hungarica Higher Educational Municipality Scholarship, 
bd) foreign students’ scholarship allocated by the minister, 
be) basic allowance, 

c) doctoral scholarship, 
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d) other grants determined in the CSFBA of the higher education institution, 
e) financing the institutional operational costs, 

ea) publishing lecture-notes, electronic text-books, purchasing teaching materi-
als, as well as special devices needed by underprivileged students in their 
studies, 

eb) supporting cultural and sport activities, 
ec) the operation and maintenance of student hostels, 
ed) renting space in student hostels, renovation of student hostels, 
ee) supporting the operation of student self-government. 

Utilisation of the Allocation of the Institutions and the Faculty18 

Article 12 

(1) 60 percent of the student’s aggregate norm based on the number of students pursu-
ing studies in higher vocational training, basic-level training, unitary and undivided 
training and master-level training under the force of the present Code must be allo-
cated for paying grants. The UP must allot 50 percent of the income deriving from 
the students’ contribution to their training for grants.19 9 percent of the student’s 
aggregate norm based on the number of students pursuing studies in higher voca-
tional training, basic-level training, unitary and undivided training and master-level 
training under the force of the present Code must be allocated the institutional pro-
fessional, scientific and public scholarship. 

(2) The following sums must be allocated for paying regular and exceptional social 
grants and basic grant: 
a) 30 percent of the student’s aggregate norm 
b) 60 percent of the aggregate norm of subsidy for living expenses 
c) 56 percent of the aggregate norm of the subsidy for text books and course books 

and the sport and cultural aggregate norm based on the number of students pur-
suing studies in higher vocational training, basic-level training, unitary and un-
divided training and master-level training under the force of the present Code. 

(3) 24 percent of the aggregate norm of the subsidy for textbooks and course books and 
the sport and cultural normative paid based on the number of students pursuing 
studies in higher vocational training, basic-level training, unitary and undivided 
training and master-level training under the force of the present Code must be allo-
cated for subsidizing the writing of course books, the purchase of electronic text-
books, teaching materials and electronic devices required for preparation, and for 
purchasing devices aiding the studies of students with disabilities. 

(4) 20 percent of of the aggregate norm of the subsidy for textbooks and the sport and 
cultural aggregate norm based on the number of students under the force of the pre-
sent Code must be allocated for subsidizing cultural and sport activity. 
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(5) The subsidy – paid based on the number of students under the force of the present 
Code – set in HEA, article 129, paragraph (3) must be allocated for the national 
scholarship. 

(6) The institutional sum of the student hostel subsidy must be allocated for the main-
tenance and operation of student hostels. 

(7) 40 percent of the subsidy for living expenses paid based on the number of students 
under the force of the present Code must be allocated for renting rooms in the stu-
dent hostel and for restoring student hostels. The University Student Self-
Government – based on its agreement with the Rector – forms an allocation for 
providing social equality which must not exceed 2.5% of the allocation of the sub-
sidy for living expenses. A maximum of 17.5% of the allocation of the subsidy for 
living expenses can be utilised for restoring, building and increasing the conven-
ience of student hostels operated by the University and for purchasing buildings to 
be utilised as a student hostel. A maximum of 17.5% of the allocation of the sub-
sidy for living expenses can be utilised for the maintenance of rooms rented by the 
University. Every year the University allots at least 9.5% of its income deriving 
from student hostel fees for improving living conditions in the student hostel, in-
creasing the allocation of allowances granted for students, subsidizing and improv-
ing students’ professional and research activities and the cultural, artistic, sport and 
social activity of the University, and for fulfilling the tasks of the University Stu-
dent Self-Government and the Student Self-Governments of the individual facul-
ties. 

(8) One percent of the student’s aggregate norm based on the number of students under 
the force of the present Code must be allocated for subsidizing the operation of the 
Student Self-Government. 

(9) For the proposal of the Economic and Technical Directorate determines the alloca-
tion of the rights set in Article 11 at the level of the University and the Faculty when 
completing the allocation plan of the following financial year, then it determines the 
actual allocation until 15 November with full knowledge of the statistical data of 15 
October. The Economic and Technical Directorate outlines its proposal in co-
operation with the president of the University Student Self-Government and the 
head of the Division of Educational Management and Post-Graduate Training. 

(10) The Faculty Council decides on the allocation of the rights set in Article 11 at the 
Faculty for the proposal of the Committee of Students’ Benefits and Student Hos-
tels and in agreement with the Student Self-Government of the faculty concerned. 

(11) The Committee of Students’ Benefits and Student Hostels and Committee of Appli-
cations and Scholarships inform the Faculty Council on the utilisation of the alloca-
tion at the beginning of the given semester. 

The Entitlement of the Student20 

Article 13 

(1) Students who are qualified as government-financing students according to Article 6 
of the present Code, meet all the conditions regulated at the given allowance and 
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have an active student’s legal status for the given semester – and self-financing stu-
dents in the case of Article 17, Article 18, Article 25 and Article 35 – are entitled to al-
lowances by the rights determined in Article 11. 

(2) 21The student can receive subsidy by the rights determined in Article 11, items b) 
and c) from one higher education institution at the same time. If a student has stu-
dent’s legal status at more higher education institutions at the same time, he/she can 
receive subsidies at the higher education institution where he/she first established 
his/her student’s legal status on government-financing basis. The student may re-
ceive the national scholarship at only one institution. If more institutions propose 
the recognition of one person, the student may receive the national scholarship 
where he/she first established a student’s legal status. 

(3) In the case of further (parallel) student’s legal status the scholarship determined in 
Article 11, item aa) may be applied on the basis of the student’s study achievement at 
the first and the further basic-level and master level major. In the case of the other 
allowances – independent of the number of institutions (faculty, major) the student 
matriculated to –, if the student pursues studies at more majors at the same time, 
he/she may receive allowances at the major to which he/she first matriculated. 

The Order of Determining the Range and Number of Students to be 
Considered at the Normative Contribution Provided for the 

Allowances of Students 
[to Article 129, Paragraph (2) of the HEA] 

Article 14 

(1) When determing the subsidy of the University 
a) the arithmetical mean of the number of students entitled to the subsidy according 

to the publication of statistical data of March and October must be considered in 
the case of the sum to be allocated for 
aa) subsidizing student’s scholarship, 
ab) student hostel subsidy, 
ac) subsidy for living expenses, 
ad) subsidy for text books and course books and for sport and cultural activity; 

b) one twelfth of the actual number of months carrying entitlement must be consid-
ered in the case of PhD scholarship; 

c) one tenth of the actual number of months carrying entitlement must be consid-
ered in the case the national scholarship; 

d) the actual amount of the sum to be paid must be considered in the case of the 
ministerial scholarship for foreign students and in the case of the share of the in-
stitution from the Bursa Hungarica Higher Educational Municipality Scholar-
ship. 

(2) The publication of statistical data of March means the state of the University on 15 
March and the publication of statistical data of October means the state of the Uni-
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versity on 15 October, as set in a publication of statistical data completed by the 
University. 

Article 15 

(1) In the case of the student’s scholarship the number of students entitled is the num-
ber of students pursuing full-time studies in government financing basic-level, mas-
ter-level, university-level, college-level training and in higher vocational training. 

(2) In the case of the student hostel subsidy the number of students entitled is the num-
ber of students participating in full-time government-financing training who are ac-
comodated 
a) in the student hostel of the institution, 
b) in a student hostel built or restored in the framework of the Public Private Part-

nership, 
c) in accommodations rented by the University which fulfil the conditions for stu-

dent hostels set in the present Code. 
(3) In the case of the subsidy for living expenses the number of students entitled is the 

number of students pursuing full-time government-financing studies at the Univer-
sity, subtracted from it 95% of the number of students participating in full-time 
government-financing training who have a registered address at the place of the 
training and the number of students whom paragraph (2) applies to. 

(4) In the case of the PhD scholarship is the number of students participating in full-
time government-financing doctoral training at the University. 

(5) In the case of the sum to be allocated for subsidies for text books and course books 
and for sport and cultural activities the number of students entitled is the aggregate 
of the number of students entitled according to paragraph (1) and the number of stu-
dents entitled according to paragraph (4). 

(6) In the case of the national scholarship the number of students entitled is the number 
of students receiving scholarship. 

(7) If the aggregate norms are modified during the year, the determination of the num-
ber of students entitled follows the order of the training periods (semesters). 

Scholarships Based on Achievement 

The student’s scholarship22 

Article 16 

(1) Students participating in full-time government-financing basic-level training, uni-
tary and undivided training, master-level training and higher vocational training 
may receive student’s scholarship. 

(2) The student’s scholarship may be given for a period of one semester. A maximum 
of 50% of students participating in full-time government-financing training at the 
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Faculty may receive student’s scholarship in a way that the monthly amount of stu-
dent’s scholarship determined for the individual student must reach five percent of 
the students’ aggregate norm. 

(3) When granting the student’s scholarship – when determining the range and number 
of students receiving it –, it must be provided that achievements reached on the ba-
sis of the same or similar study requirements may be compared and the scholarships 
determined in this way have the same amount. 

(4) A student matriculating to the University for the first time may not receive student’s 
scholarship in the semester of matriculation. 

(5) Students who previously pursued studies at other higher education institutions may 
receive student’s scholarship on the basis of the contents of the transfer decision of 
the Educational Committee of the Faculty in the semester of the beginning of their 
studies based on the corrected credit index of the subjects accomplished in the last 
active semester and accepted by the faculty. 

(6) In the case of students admitted before 1 September, 2007, when determining the 
student’s scholarship the Faculty must consider that from among these students stu-
dents with a low study achievement may not be reassigned to a government-
financing training according to Article 42, paragraph (1) of the present Code. 

(7) In the case of students admitted after 1 September, 2007, when determining the stu-
dent’s scholarship the Faculty must consider that these students may be obligated to 
pay training contribution, and it must consider the contents of Article 12, paragraph 
(1). 

(8) In the lack of a different provision of the faculty, when determining the student’s 
scholarship for each Faculty and major, the achievements of those students must be 
compared, who established a student’s legal status in the same academic year. 

(9) The student’s scholarship 
a) is calculated on the basis of the corrected credit index according to Article 56, 

paragraph (7) of the Code of Studies and Examinations in the case of students par-
ticipating in a training based on a credit system: 

( )
uptakencredits

creditsedaccomplish
30

gradecreditsedaccomplish
×

×∑  

b) is determined on the basis of the average of grades in the case of students par-
ticipating in a non-credit training. 

(10) The student’s scholarships must be paid to the debit of the allocation determined by 
the Faculty Council for the proposal of the Committee of Students’ Benefits and 
Student Hostels. The Registrar’s Office provides for the allocation of the student’s 
scholarship for the individual students according to the principles determined in the 
present Code, based on the decision of the Committee of Students’ Benefits and 
Student Hostels. 
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The National Scholarship23 

Article 17 

(1) Students pursuing studies in full-time basic-level training, unitary and undivided 
training, master-level training and higher vocational training may receive the na-
tional scholarship. 

(2) The national scholarship may be obtained for the period of an academic year (10 
months). The monthly amount of the national scholarship is equal to one tenth of 
the sum determined in the Finances Act. 

(3) 0.8% of students participating in full-time government-financing basic-level and 
master-level training according to the publication of statistical data of 15 October 
from the previous year – but at least one person from each institution – may receive 
the national scholarship. The rector is expected to make his proposal regarding the 
national scholarship separately for students participating in basic-level training and 
for students participating in master-level training. 

(4) Students participating in basic-level or master-level training who have registered 
for at least two semesters during their given or previous studies and have earned at 
least 55 credits may receive the national scholarship. 

(5) The national scholarship may be obtained upon application. The Committee of Ap-
plications and Scholarships publishes the announcement of the application with the 
considerations of its judgement every year until 5 June at latest – 30 days preceding 
the deadline for the application – in the usual way of the Faculty. The judgement 
criteria are determined by the Committee of Applications and Scholarships every 
year prior to the call for the application, but until 31 May at latest. Students hand in 
their applications to the Registrar’s Office and the Committee of Applications and 
Scholarships ranks them. Every year until 1 August the rector makes his proposal 
for the granting of the national scholarship to the Minister of Education and Culture 
on the basis of the applications proposed by the decision of the Faculty Council. 
The rector informs the Senate on the proposal on its following session. 

(6) The national scholarship obtained for a given academic year may be paid only in 
the given academic year. 

(7) If the student’s student’s legal status terminates or is suspended for any reason, 
he/she may not receive the national scholarship any longer. In the case of studies 
ending in an odd semester according to training time, the student’s right to obtain 
the national scholarship does not terminate, if the student continues his/her studies 
in the second semester of the given academic year. 

(8) The Minister of Education and Culture is entitled to grant the national scholarship 
for a student who has applied for the scholarship but has been rejected if it is 
proved through a process of legal remedy that the student deserves the national 
scholarship and he/she is entitled to the scholarship on the basis of the conditions 
set in paragraphs (1)–(7) and the quota of the Faculty, but did not receive it due to a 
procedural error of the Faculty. In this case the student may not be considered when 
determining the allocation of the national scholarship; the Faculty is obligated to 
pay him/her the scholarship to the debit of students’ allowance or its own income. 
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(9) A student who has obtained the national scholarship may not be excluded from the 
subsidy of the student’s scholarship. 

Institutional Professional, Scientific and Public Scholarship24 

Article 18 

(1) The institutional professional, scientific and public scholarship is an optional allow-
ance according to Article 46, paragraph 9 of HEA. 

(2) Students pursuing studies in full-time basic-level training, unitary and undivided 
training, master-level training, higher vocational training or doctoral training may 
receive the institutional professional and scientific scholarship. 

(3) The institutional professional and scientific scholarship is a monthly allowance paid 
for students carrying out extracurricular activity for a semester, on application. 

(4) The officials and members of the Student Self-Government of the Faculty and the 
officials and members of other student organisations of the Faculty may receive 
public scholarship by decision of the Committee of Students’ Benefits and Student 
Hostels for the proposal of the chairperson of the Student Self-Government of the 
Faculty. 

(5) The conditions of application for the institutional professional, scientific and public 
scholarship is determined and published by the Committee of Students’ Benefits 
and Student Hostels, in the usual way of the Faculty. 

(6) The applications must be presented to the Committee of Students’ Benefits and 
Student Hostels according to the call for applications. The Committee of Students’ 
Benefits and Student Hostels will judge them in a procedure conforming to the 
regulations. 

Social Scholarships 

Basic Subsidy 

Article 1925 

(1) A student establishing a student’s legal status in full-time government-financing 
higher vocational training, basic-level training, unitary and undivided training for 
the first time is entitled to a basic subsidy of a sum equal to 50% of the students’ 
aggregate norm on his/her first registration – on application –, if he/she meets the 
conditions set in Article 20, paragraphs (3)–(4). 

(2) A student establishing a student’s legal status in full-time government-financing 
master-level training for the first time is entitled to a basic subsidy of a sum equal 
to 75% of the students’ aggregate norm on his/her first registration – on application 
–, if he/she meets the conditions set in Article 20, paragraphs (3)–(4). 

                                                                 
24 New R. Article 10, paragraphs (3)–(4) 
25 New R. Article 15 



1BCode of Students’ Fringe Benefits and Allowances 

Medical School 127 

Regular Social Scholarship26 

Article 20 

(1) Students meeting the conditions set in Article 2, paragraph (1), item g) may receive 
regular social scholarship. 

(2) The regular social scholarship is a monthly allowance provided for one training pe-
riod on the basis of the student’s social circumstances. 

(3) The monthly amount of the regular social scholarship may not be less than 20% of 
the annual students’ aggregate norm if the student 
a) is disabled or he/she needs the scholarship due to his/her health condition or 
b) is underprivileged and his/her parent(s) who provided care for him/her during 

nonage did not complete studies above the 8th form of primary school – accord-
ing to the publication of statistical data based on the registers kept according to 
the act on the protection of children and guardian administration for determina-
tion of services children and students are entitled to, in connection with the de-
termination of districts of admission for schools – or the student was taken under 
continuous protection, 

c) is a breadwinner, or 
d) has a large family, or 
e) is an orphan, or both of his/her parents died, or a parent who lived together with 

the student died and the parent was single, divorced or lived separately from 
his/her spouse. 

(4) The monthly amount of the regular social scholarship may not be less than 10% of 
the annual students’ aggregate norm if the student 
a) is underprivileged, or 
b) his/her guardianship terminated due to his/her legal age, or 
c) is a half-orphan. 

(5) The monthly amount of the regular social scholarship may not be less than 10% of 
the annual students’ aggregate norm if the student receives the ministerial scholar-
ship for foreign citizens. 

(6) The regular social scholarship may be applied for on the basis of the student’s so-
cial circumstances. The application must be submitted on the application form in 
Appendix No. 2 of the present Code. The applications must be forwarded to the 
Committee of Students’ Benefits and Student Hostels before the deadline deter-
mined by it, which is announced by the Committee of Students’ Benefits and Stu-
dent Hostels at least 15 days before the deadline. 

(7) The applications are judged by the Committee of Students’ Benefits and Student 
Hostels according to the unitary score system shown on the application form in a 
procedure conforming to the regulations. 

(8) On granting social subsidy the student’s study achievement and the allowances re-
lated to study achievement may not be taken into consideration. 
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Exceptional Ssocial Scholarship27 

Article 21 

(1) Students meeting the conditions set in Article 2, paragraph (1), item g) may receive 
exceptional social scholarship. 

(2) The exceptional social scholarship is a non-recurrent allowance to compensate for 
the unexpected deterioration of the student’s social circumstances. 

(3) The student may receive exceptional social scholarship on application. The applica-
tion must be forwarded to the Committee of Students’ Benefits and Student Hostels 
which judges it on the basis of the principles determined and announced at its statu-
tory – or annual – meeting. 

(4) The received applications must be judges at least once in every month. The scholar-
ship must be paid within eight working days after the decision. 

The student’s social circumstances28 

Article 22 

(1) When judging the student’s social circumstances the following must be considered: 
a) the number and income of persons living in the same household with the student 

according to the act LXXX of 2007 on people entitled to social insurance and pri-
vate pension and the coverage of these services, 

b) the distance between the place of training and the place of residence, the time 
and expenses of travelling, 

c) the expenses when the student does not live in the same household with anybody 
according to the act LXXX of 2007 on people entitled to social insurance and pri-
vate pension, 

d) the sum of money a student with disabilities must pay for purchasing and main-
taining special instruments, special travelling and employing a personal helper 
or a sign language interpreter, 

e) regular health expenses due to the health condition of the student or a close rela-
tive living together with the student, 

f) the number of dependents living together with the student, with special regard to 
the number of children living together with the student, 

g) expenses due to the care of a relative requiring nursing. 
(2) On calculating income the average of the last three months must be considered in 

the case of regular monthly incomes, and one twelfth of the income from the last 
year must be considered in the case of other incomes. An expected change in the 
income must also be considered at the student’s request, when it is proved. 

(3) The student’s social circumstances are determined on the basis of a unitary score 
system on the application form in Appendix No. 2 of the present Code. 
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Bursa Hungarica Higher Educational Municipality Scholarship29 

Article 23 

(1) Students supported by the local government of their permanent residence within the 
framework of the scholarship scheme and those who are entitled to social subsidies, 
and are pursuing their studies full-time in basic and masters training, unitary and 
undivided training or in higher vocational training may be granted an institutional 
scholarship. 

(2) The resource of the institutional scholarship is an appropriated earmarked as a re-
source in the budget of the institutions. 

Doctoral Training Scholarship30 

Article 24 

(1) The annual amount of the doctoral training scholarships for students participating in 
the government-financing full-time doctoral training is the annual amount of the 
relevant student normative included in the prevailing act on the budget increased by 
56% of the textbook –, lectures notes assistance –, sport-, and cultural normative. 

(2) One twelfth of the amount stated in paragraph (1) shall be paid monthly to the en-
rolled Doctoral Candidates. 

(3) The Doctoral Board of the Faculty arranges for determining of the doctoral scholar-
ship and the remittance thereof with the cooperation of Registrar’s Office. 

Other Allowances 

Article 2531 

(1) Present Code establishes under above title the following single forms of subsidies 
for the students. Any student of the University may receive other allowances. 

(2) On the basis of the decision of the Committee of Students’ Benefits and Student 
Hostels the Faculty may grant a single allowance – on request –, to the debit of its 
own revenue, the student performing outstanding professional, scientific, sporting 
and cultural, or other academic activities over and above the requirements of the 
curriculum. 

Article 26 

(1) The students participating in the government-financing at first basic, at first sup-
plementary and at first doctoral training during the existence of their student’s legal 
status are entitled to language examination fee reimbursement. 
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(2) The language examination fee reimbursement can only be claimed after the lan-
guage exams successfully passed after commencement of the student’s legal status 
and required to meet the language requirements specified by the curriculum of the 
particular academic specialization. 

(3) Additional prerequisites regarding the language examination fee reimbursement are 
that the student shall meet the language requirements specified in the training and 
output requirements. 

(4) The language examination fee reimbursement can be claimed by completing the 
application form being Appendix No. 3 of this Code. The application form is avail-
able at the student self-government of the faculty, at the Committee of Students’ 
Benefits and Student Hostels and at the Registrar’s Office. It may also be 
downloaded from the Internet. In order to enforce the claim the student must for-
ward the application form and the copy for the language certificate to the Regis-
trar’s Office. 

(5) The language examination fee reimbursement for those entitled will be remitted by 
the Registrar’s Office after the issuance of the graduation certificate. 

(6) The maximum overall amount of language examination fee reimbursement utiliz-
able per student is equivalent to the maximum examination fee chargeable by the 
Centre for Foreign Languages of Eötvös Loránd University for language exams 
multiplied by the number of state-recognized, complex, two-way language exams 
required to meet the language requirements specified by the training requirements. 

(7) The overall amount available for language examination fee reimbursement is ap-
proved by the Senate in the annual Economic Plan. Payment can only be made to 
the debit of this resource. 

Lecture Notes Subsidy, Procurement of Electronic Textbooks, Curriculum 
and Electronic Tools Necessary to Prepare and the Procurement of Tools 

Assisting the Learning Process of Students with Disabilities32 

Article 27 

(1) 33The University may use the amount available for lecture notes subsidy to the pro-
duction of lecture notes, in order to assist their forwarding to students and to pro-
cure tools for assisting in the learning process of disabled students. 

(2) The amount of available subsidy for the Faculties varies according to the number of 
students. The student self-government of the faculty must also express its opinion 
on the list of textbooks and lecture notes recommended for production. The Dean of 
the Faculty annually informs the student self-government of the faculty on the utili-
zation of this amount. 
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Subsidy of Cultural and Sporting Activities34 

Article 28 

(1) Sporting activities involve particularly activities organized and provided within the 
framework of the university to students providing physical exercise, sporting, com-
peting, healthy lifestyle education, lifestyle counselling and dance courses of the 
Dancing University. 

(2) The Faculty shall use the amount available to subsidize sporting activities in 
agreement with the Council of the Faculty and in accordance with the decision of 
the student self-government of the faculty. 

Article 29 

(1) Cultural activities involve particularly cultural activities, programme organizing, 
carrier counselling, lifestyle- and educational counselling organized and provided 
within the framework of the university to students. 

(2) The student self-government of the faculty both decides on the subsidy of cultural 
activities and reports on the utilization of the subsidy semi-annually to the Council 
of the Faculty. 

Subsidy of the Operation of University Student Self-Government 

Article 30 

(1) The University Student Self-Government (hereinafter: USSG) may use the prem-
ises, equipment of the University and the student hostel free of charge if by doing 
so it does not restrict the operation of the University or the student hostel. 

(2) 35The government subsidizes the USSG activities with normative allowance being 
part of the student normative allowance granted to the University. The amount of 
the normative is 1 percent of the students normative. 

(3) The USSG allots one per cent of the normative to the subsidy of Advantaged Uni-
versity Projects, including the subsidy of direct student services. 
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International Allowances 

Scholarship Assisting the Training of Hungarian Citizens Pursued in a State-
Recognized Higher Educational Foreign Institution36 

[to Article 118 Paragraph (6) of HEA] 

Article 31 

(1) Scholarship assisting once for Hungarian citizens pursuing training in a state-
recognized foreign higher educational institution may be awarded through open 
competition. 

(2) The application is designed exclusively to assist the education of Hungarian citizens 
belonging to a national or ethnic minority pursued in their mother tongue – in ac-
cordance with the bilateral international agreement concluded with the particular 
county – in a state-recognized higher educational institution abroad. 

(3) The application is announced by the Minister of Education and Culture and admin-
istered through by an organisation designated by the Minister of Education and Cul-
ture – within the framework established in the prevailing budget act. 

(4) The application is assessed both on the basis of the relevant bi- or multilateral in-
ternational agreements and the educational performance of those applying. 

(5) The application shall be submitted to the Registrar’s Office of the Faculty. The 
Committee of Applications and Scholarships ranks the applications and forwards 
the ranked applications to the organization mentioned in paragraph (3). The Minis-
ter of Education and Culture decides upon the application – if necessary in co-
operation with experts – on the basis of the ranking and the principles established in 
paragraph (4). 

(6) The call for competition is published on the website of the Ministry of Education 
and Culture and is also forwarded to each higher educational institution and to the 
national minority self-government of the concerned national and ethnic minorities. 
The submission deadline of the application shall not be earlier than 30 days after 
announcement. 

The Scholarship of Students Participating in Knowledge-Specific Training in the 
Countries of the European Economic Area 

[to Article 130 Paragraph (7) of HEA]37 

Article 32 

(1) In case of the students participating in the government-financing education takes 
part in such a knowledge specific training within the countries of the European 
Economic Area, training may be accepted at the student’s University studies, the 
student may be granted scholarship for the period of his foreign studies. 
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(2) The student shall only be entitled to this scholarship, in case his foreign study was 
begun with the written approval of the University. In cases when the student pur-
sues his studies in basic training, he shall only be entitled to a scholarship,if he al-
ready has at least sixty percent of the credits. 

(3) The annual scholarship amount may not be lower, than three times the amount of 
the subsidy of the student’s scholarship. The annually University budgets the re-
sources for scholarships, and divides it for each Faculty based on the number of the 
students. 

(4) The Committee of Applications and Scholarships decides on granting the scholar-
ship – in agreement with the students’ self government – on an open competition, 
that is published by the Faculty in the usual way and on the Faculty’s website. Stu-
dents shall have at least 30 days to submit the applications from the date of its pub-
lication. The Dean of the Faculty shall decide on scholarship awards based on the 
ranking determined by the Committee of Applications and Scholarships. 

(5) The University transfers the amount of the scholarship if possible before the stu-
dent’s departure, but not later than within 15 days following his departure from the 
country. 

(6) The Dean of the Faculty concludes a financing agreement with the student winning 
the competition, which states the name of subjects learnt abroad and their accep-
tance. According to the agreement concluded with the student, in the case of unsuc-
cessful knowledge specific training, the student shall be obliged to repay half of the 
received subsidy. 

Subsidizing the Hungarian Studies of Foreign Citizens 
[to Article 119 paragraph (3) of HEA]38 

Article 33 

(1) Based on the bilateral international agreement, furthermore the act, the Minister of 
Education and Culture may grant a ministerial scholarship for the student of non 
Hungarian citizenship pursuing his studies at the University, with the exception of 
the students participating in the government financing medical studies. The scholar-
ship is granted for ten or twelve month a year. 

(2) The monthly amount of the ministerial scholarship equals: 
a) in the case of students participating in the basic and master training according to 

Act LXII of 2001, 15% of the annual amount of the students’ normative is estab-
lished by the prevailing act on the budget, 

b) in the case of students participating in other basic and master training 34% of the 
annual amount of the students’ normative is established by the prevailing act on 
the budget, 

c) in the case of students participating in the medical training, 1/12 of the annual 
amount of the students’ normative is established by the prevailing act on the 
budget. 

(3) The ministerial scholarship is paid by the University. 
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(4) On the basis of the international treaty, the organization designated by the Minister 
of Education and Culture is to inform the University of the students pursuing their 
education in Hungary. 

(5) The subsidy of foreign students pursuing their studies with Hungarian national 
scholarship and having established their student’s legal status before 1st January, 
2007, shall be paid according to the agreement concluded with them. The scholar-
ship granted by the Hungarian Scholarship Committee is paid by the University. 

Article 34 

(1) The Minister of Education and Culture may grant scholarship for each academic 
year for students of non Hungarian citizenship participating in self-financig educa-
tion in Hungary. 

(2) The competition is announced by the Minister of Education and Culture and carried 
through by the organisation designated by the Minister of Education and Culture – 
within the framework established in the prevailing act on the budget. 

(3) A positive decision on the competition is made based on the budgetary appropria-
tion and the educational performance of those applying. 

(4) The application shall be submitted to the Registrar’s Office of the Faculty. The 
Committee of Applications and Scholarships both ranks the applications and for-
wards the applications to the organization mentioned in paragraph (2). The Minister 
of Education and Culture decides upon the application – if necessary in co-
operation with experts – on the basis of the ranking and the principles established in 
paragraph (3). 

(5) The Ministry of Education and Culture publishes the call for competition and for-
wards it to all higher educational institutions. 

Conditions Relating to the Entitlement of Student Hostel and Housing 
Subsidy39 

Article 35 

(1) Student hostels provide accommodation for students having students’ legal status 
with the University during the educational and examination period, in addition to 
performing the educational obligations established in both the training and output 
requirements and in the curriculum. 

(2) The accommodation in student hostels may be granted on the bases of a competi-
tion, decided upon a scoring-system established in this Regulation. The scoring-
system shall be published prior to the submission of applications. 

(3) Applications may be submitted by those who submitted an application for matricu-
lation to the University, as well as by those who have a students’ legal status with 
the University (hereinafter referred to as: student), irrespective of the fact to which 
faculty and according to which educational system was the application for matricu-
lation submitted or the students’ legal status concluded with the University. 
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(4) The application shall be submitted on the form attached to this Code as Appendix 
No. 2. The applications shall be forwarded to the Committee of Students’ Benefits 
and Student Hostels, by the determined deadline based on the decision of the Senate 
brought according to Article 5 paragraph (4) of the Youth Hostels Regulation. The 
deadline for the submission of applications may not be earlier, than 15 days from its 
publication. In case of youth hostels operated by Faculties, the decision-making 
power of the Committee of Students’ Benefits and Student Hostels on application 
for student hostels may be transferred to the Student Committee of the Student Hos-
tels according to the regulations of the structural and operational rules of the Uni-
versity Students’ Self-Government. 

(5) The documents specified in Appendix No. 2 of this Code shall be attached to the ap-
plication. In the case of students who have failed to attach the necessary documents, 
the Committee of Students’ Benefits and Student Hostels approves the application 
on the basis of the available data and the documents. 

(6) The Committee of Students’ Benefits and Student Hostels shall decide on the appli-
cations within 15 days of the submission deadline and specifies the list of the ac-
cepted students in its decision. The Committee of Students’ Benefits and Student 
Hostels shall inform the applicants in writing of the decision. The application deci-
sion shall contain the determined deadline for submission appeals. 

Article 36 

(1) The student may submit an appeal to the Dean of the Faculty against the decision 
and the procedure of the Committee of Students’ Benefits and Student Hostels. The 
Dean of the Faculty shall both decide on the appeal and may transfer this discretion 
to his official deputy or a committee led by the deputy. 

(2) The appeals shall be decided upon within 8 days following the deadline settled for 
the submission of appeals. 

(3) The student may turn to the Rector for legal remedy against the University’s deci-
sion, instruction or lack thereof in relation to the application for accommodation in 
a student hostel, within 15 days of their communication, or in lack of that, 15 days 
following the student became aware of it. 

(4) Besides the case described in paragraph (1), the student may request the Rector to 
change the decision based on equity, and ask for his accommodation in student hos-
tel. The Rector may transfer his authority regarding equity in respect to the student 
hostel operated by the faculties to the Dean of the Faculty, if provided for in the 
structural and operational regulation of the Faculty. The delegated equity authority 
may not be further delegated. 

(5) In the event that following the decision on application described in paragraphs (3)– 
vacant accommodations are left, those are filled by the Rector acting on his equity 
authority, or in case his equity authority, transferred according to paragraph (4) by 
the Dean of the Faculty. 

Article 37 

(1) The structural and operational regulation of the Faculty contains the rules for accep-
tance in special student hostels founded by the Faculty or the University. 
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(2) Only students who have concluded a scholarship agreement with the student hostels 
and the Ministry of Education may be taken into the accommodations of Márton 
Áron Student hostel of Balassi Bálint Institution (hereafter referred to as: Márton 
Áron Student Hostel). Márton Áron Student Hostel shall decide in agreement with 
the University Students’ Self-Government on the order of the accommodations of 
the Márton Áron Student Hostel. 

(3) The accommodation conditions are subsidized within the framework of the social 
subsidy. 

Article 38 

(1) The following criteria shall be taken into consideration during the applications: 
a) social standing, 
b) educational performance and professional work, 
c) the distance between the training place and the accommodation, 
d) community work, 
e) curriculum of the training, 
f) exemption in accordance with paragraph (4) of Article 54 of this Code.40 

(2) When deciding on the application for accommodation in a student hostel, the so-
cially disadvantaged student has to be given preference to, who would not able to 
commence or pursue his higher educational studies without having accommodation 
in student hostel. 

(3) Students of non Hungarian citizenship pursuing their studies in government financ-
ing basic and master training, or in medical training, shall be entitled for student 
hostel accommodation for 12 months a year41, as provided for in a bilateral or mul-
tilateral international treaty. 

(4) When deciding on the applications, the Committee of Students’ Benefits and Stu-
dent Hostels scores the applications and ranks them according to the scores. The 
scoring system shall be published prior to the submission of the applications. 

(5) Based on the criteria described in paragraph (1), the hostels shall be filled according 
to the following: 
a) at least 29% based on the living and social circumstances of the student, 
b) at least 20% according to the educational performance linked with the accom-

plishment of educational requirements, 
c) 5% based on outstanding scientific, sporting and cultural activities over and 

above the requirements of the curriculum, 
d) 8% based on the decision of the student self-government of the faculties for out-

standing community and student-social activity, 
e) at least 3, at most 6% based on the received appeals. 

(6) The distribution of students to the accommodations in each student hostel based on 
final list of students taken into the student hostel is the duty of the Student Commit-
tee of the Student Hostel. 
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Accommodation in Student Hostels 

Article 39 

(1) 42Accommodations in student hostels must be classified according to their respec-
tive comfort quality on a scale of one to four. 

(2) During the classification according to comfort primarily the state of the building, 
the number of water blocks and the number of students in one room shall be taken 
into consideration. 

(3) The classification of the accommodations shall be provided for in the agreement to 
be concluded between the Rector and the student self-government by 30th May, pri-
or to the beginning of the academic year, provided, that: 
a) the accommodations in student hostels, where the water block is in common use, 

and 3 or more students are accommodated in one room, and the building has not 
been renovated within the last 10 years shall only be classified as category I, 

b) in case less then 3 students are accommodated in one room, accommodations in 
student hostels shall be classified as category II; 

c) the accommodations in student hostels shall be classified as category III, in case 
there is a water block for every or for every two rooms, and less then 3 students 
are accommodated in one room; 

d) the accommodations in student hostels shall be classified as category IV, in case 
there is a water block for every or for every two rooms, and less then 3 students 
are accommodated in one room, and the building was renovated within the last 
ten years. 

(4) Pursuant to paragraphs (1)–(3), renovation shall mean any investment of significant 
expenditures compared to the total value of the hostel, which improves the living 
circumstances in the student hostel, except for investments aiming to conserve the 
state of the hostel. 

Student’s Work Fee 

Article 40 

(1) 43The student may work for student’s work fee, in case the student has concluded a 
Student employment contract as attached to this Code as Appendix No. 5. The provi-
sions of the Act XXII of 1992 on the Labour Code (hereinafter referred to as: Labour 
Code) shall regulate the employment of students employed on the basis of a Student 
employment contract. 

(2) 44When the Candidate for Doctorate participates in educational and research activ-
ity of the University, the employment relationship is also in relation to the obliga-
tions deriving from the student’s legal status. The work shall be performed on the 
basis of a doctoral agreement. The amount of the work performed in this manner – 
in proportion to the academic semester – shall not exceed 50 percent of the total 
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work-hours per week. The work-hours of the student shall be determined, so that 
the student shall both be able to meet his obligations regarding the exams and to 
preparation for exams. On the basis of the doctoral agreement student’s work fee is 
paid. The monthly amount of it may not be lower than the obligatory lowest amount 
of salary (minimum wage). The settlement for legal disputes originating from the 
doctoral agreement shall be governed by provisions relating to the settlement of 
employment disputes. 

(3) 45In case the student participating in the basic and master training performs con-
tinuous training longer than six weeks at an economic organization, the economic 
organization pays a weekly student work fee equivalent to fifteen percent of the 
lowest obligatory salary (minimum wage). The Faculty and the economic organiza-
tion may conclude an agreement for the organization of the training, on the basis of 
which the University pays the student’s work fee. 

General Rules for the Payment of Money Grants 

Article 41 

(1) 46The subsidy may be available for the entitled student in the form of financial sub-
sidy exclusively, according to the pretext of items a)–d) of Article 11. 

(2) 47The scholarship defined under item a), ba), bc)–be), c)–d) of Article 11 – due to 
lack of other instruction of this Code – should be paid for the student on a regular 
monthly basis. The University – with the exception of the first month of the semes-
ter – is obliged to transfer grants to the bank before the 10th day of the current 
month. The payment schedule is prepared by the head of the Division of Educa-
tional Management and Post-Graduate Training two weeks prior to the beginning of 
the semester. 

(3) According to the schedule in paragraph (2) the Committee of Students’ Benefits and 
Student Hostels of the faculty provides the list of students entitled to student allow-
ance to the faculty Registrar’s Office which prepares the payment for the Team for 
Students’ Financial Matters. 

(4) The Team for Students’ Financial Matters is obliged to arrange payments before the 
10th day of the calendar month. Allowances due in September and February are due 
on 10 October and 10 March. 

(5) The payment of scholarships and subsidies is made by money transfer to the bank 
account provided by the student. 

(6) If the student fails to give the bank account number, the tax number and the social 
security number, or provides inaccurate data, the payment cannot be fulfilled, the 
student is obliged to bear the consequences of providing inaccurate data. 

(7) The Director of Finance and Technical Affairs provides a written report each quar-
ter on the use of institutional frame amount to the Student Self Government of the 
University. The Student Self Government of the faculty, with the contribution of 
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the Registrar’s Office, may get information on the use of the faculty frame amount 
each month. 

CHAPTER III 
THE RULE OF REASSIGNMENT BETWEEN GOVERNMENT-

FINANCING AND SELF-FINANCING TRAINING 
[TO THE ACT ON HIGHER EDUCATION, 

PARAGRAPH (5), ARTICLE 55]48 

Article 42 

(1) 49If the Registrar’s Office at the end of the school year concludes that a student, 
who was enrolled in the government-financing training from the year 2007/2008, 
has not achieved at least fifty percent of the required amount of credits of the rec-
ommended curriculum during the past two semesters in which the student’s legal 
status was not suspended – also taking into account the rules of paragraph (6) –, the 
student may continue the studies exclusively in the self-financing training in the 
following semester. The number of students attending government-financing train-
ing who may be covered by such reassignment pursuant to the conditions stipulated 
in this subparagraph shall not exceed fifteen percent of the number of students par-
taking in government-financing training of the university in the given academic 
year. 

(2) 50The student pursuing studies at the government-financing training of the Univer-
sity is obliged to be reassigned to the self-financing training – due to educational 
reasons – based on Article 23/A of the CSE. 

(3) According to Article 6 of the present Code, a student becomes a student of the self-
financing training if, during the government-financing training, he exceeds the rele-
vant qualification requirement or the training time defined by the curriculum, in 
case of a minimum eight semester-training by three, in other cases by two addi-
tional semesters. 

(4) Regarding the reassignment according to paragraphs (1)–(3) between the govern-
ment-financing and the self-financing training, the decision should be made at the 
end of the academic year subsequent to closing the training period, but not later 
than 30 days before the beginning of the following training period. 

(5) The resolution on the reassignment is made by the head of the faculty Registrar’s 
Office. 

(6) During the decision making on reassignment based on paragraph (1) those students 
are excluded who pursue their studies for no longer than a single training period at 

                                                                 
48 New R. Article 29 
49 Replaces paragraph (1), Article 55 of HEA 
50 Section c), paragraph (4), Article 59 of HEA 
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the university, or who are unable to complete their studies due to illness, childbirth 
or other reasons as defined in paragraph (2) article 55 of the HEA. 

(7) If the head of the Registrar’s Office concludes that more than 15 percent of students 
should be reassigned from government-financing to self-financing training based on 
the rule set by paragraph (1), the best students should be exempt from reassignment 
based on their total corrected credit index. 

(8) The decision defined in paragraph (1) should be made by special major trainings in 
the higher vocational training, and by the subjects in the basic, uniform, undivided 
and master trainings. If the training is organized separately by sites (by settlements) 
the decision should be made by sites, by special trainings or by special vocational 
trainings. Students with equal credit index should be judged equally. Regarding 
doctoral training the decision on reassignment from government-financing to self-
financing training should be made according to the rules of the present Code set by 
the HEA. 

(9) The student reassigned to the self-financing training makes a contract with the Fac-
ulty according to the contract sample set by Appendix No. 4 of the present Code. 
The extent of the initial self-financing fee is equal to the amount of self-financing 
fee of students of a given subject, valid in the following academic year. 

Article 43 

(1) Effective from the academic year 2007/2008, if the legal status of the student, 
within the participation rate for government-financing training, is terminated before 
completing the studies, or he continues the studies within the self-financing training 
based on Article 23/A of the CSE or due to other reasons, another student from the 
self-financing training with outstanding result may replace him. 

(2) A vacant place within the participation rate for government-financing training may 
be filled by a student who 
a) acquired at least 50 percent of the required credit amount of the recommended 

curriculum during the last two registered semesters, and the student ranks at the 
top on the list of students concerning the total corrected credit index, further-
more 

b) whose total corrected credit index is higher than the annual credit index of a stu-
dent being at the lower fifth rank of total corrected credit index list. 

(3) Estimate should be made to determine the number of students to be reassigned to 
the government-financing training during the following training period, on the basis 
of the training results of the students concerning 
a) how many students have terminated their student status at the government-

financing training in the given semester, 
b) how many students from the government-financing training can be found on the 

list who have been reassigned to the self-financing training, 
c) how many students have used up their government-financed semesters according 

to paragraph (4) article 55 of the HEA, at a given subject. 
(4) No student from the self-financing training can be reassigned to the government-

financing training whose number of previously completed and government-
financed semester exceeds two – in case of students with disability, four – of the 
training period defined for the given subject. 
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(5) The resolution on the reassignment from the self-financing to the government-
financing training is prepared, on the basis of student application, by the Registrar’s 
Office, and is made by the person nominated by the head of the faculty. 

CHAPTER IV 
FEES AND CHARGES TO BE PAID BY THE STUDENT 

Article 44 

(1) Based on this Code, students at the government-financing training may be obliged 
to pay training contribution51, charges and service fees as well. 

(2) The student attending the self-financing training, on the basis of this Code, should 
pay a compensation for the free services set by paragraphs (1)–(2) of article 125 of 
the HEA, and charges for the services set by paragraph (3). 

(3) The student attending the government-financing training may not be obliged to pay 
compensation. 

(4) The Faculty is entitled to impose fees only on the basis of causes set and regulated 
by this Code. 

Detailed Regulation on the Payment of Training Contribution 
[To Paragraph (5) of Article 125/A of the HEA] 

(Ascending Line from 1 September, 2007) 

Article 4552 

(1) 53Unless otherwise provided by an international treaty, government-financed stu-
dents shall have a duty to pay training contribution as from the third semester in ini-
tial training or uniform, undivided training, or for all terms of study in master train-
ing. The underprivileged student, and the student – at the time of registration – be-
ing on unpaid leave in order to take care of a child, or obtaining maternity allow-
ance, child-care aid, allowance for children education or child-care pay, shall not be 
obliged to pay training contribution. 

(2) The annual standard amount of the training contribution to be paid by students on 
initial training shall equal twenty percent of 1.5 times the product of the arithmeti-
cal average of the multipliers applied to determine the annual amount of normative 
funding – taking into account all funding groups of initial training and master train-
ing – and the average gross monthly wage calculated for the second year before the 
budget year and published by the Central Statistical Office (CSO), whereas the cor-
responding amount for mastership courses shall equal thirty percent of the same. 

                                                                 
51 The amended paragraph (1) of article 53 of the HEA, effective from 1 September 2007 
52 The HEA is amended by the following article 125/A and the title before 
53 Accepted by the Senate on the meeting 30 August 2007. Effective from 30 August, 2007 
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(3) The actual amount of the training contribution shall be established by the Univer-
sity on condition that it may not specify a value that is fifty percent more or less 
than the standard amount. The university may exempt maximum fifteen percent of 
their students liable to pay training contribution from the obligation to pay such 
contribution in accordance with the conditions and the rules stipulated by the Gov-
ernment. The University shall establish exemption and the actual amount of the 
training contribution in a manner so that the annual revenues derived by the institu-
tion from training contributions reach or exceed the total sum of the headcount of 
students liable to pay training contribution plus the product of the standard amounts 
calculated pursuant to paragraph (3). 

(4) Fifty percent of the revenues derived from training contributions of the University 
shall be allocated for the support of students with outstanding academic perform-
ance. The remaining portion shall be appropriated for institutional development 
based on the decision of the Senate. 

Article 4654 

(1) The University defines the amount of the training contribution (within the frame set 
by paragraph (2)–(3) of article 125/A of the HEA), by taking into account the norma-
tive annual fee of the training contribution, in the percentage of the normative 
amount per subject, per training division, per training field, on the basis of the same 
principle. 

(2) The amount of training contribution set for the first year of the master training, for 
the second year of the basic and the uniform, undivided training – in relation to stu-
dents starting their studies in the given year and given subject – cannot be in-
creased. The rate of the tuition fee shall be published in the guide for admission to 
higher education and prior to the beginning of the semester at the institution in the 
regular way as well. 

(3) When determining the training contribution students reassigned from self-financing 
to government-financing training should be taken into account, while those reas-
signed from government-financing to self-financing should be disregarded. 

(4) The student is obliged to pay training contribution at every institution, if another 
(parallel) legal status is established, based on paragraph (3) of article 56 of the HEA. 

(5) The training contribution defined for a semester should be paid, on the basis of the 
declaration of the student during registration, either on a monthly basis in equal 
sums, or in one sum per training period. The University is obliged to issue a certifi-
cate about the payment. 

(6) If the training period is not divided into semesters, the training contribution for the 
training period should be defined as per semester contribution. 

                                                                 
54 New R. article 31 
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Tuition Fee55 

Article 47 

(1) The amount of tuition fee is defined by the Faculty – with regard to this Code – and 
stipulates about possible allowances during the training about partial or full exemp-
tion from the payment of tuition fee. 

(2) The amount of the tuition fee shall be set by the Faculty, taking into consideration 
all expenditure arising from University, with the proviso that such an amount must 
be at least 50% of the per student rate of current expenditure on professional tasks. 
The student is non-eligible for the statutorily stipulated bursaries, benefits, and ser-
vices stipulated in laws if the number of semesters he has enrolled for – including 
the duration of the government-financing training – exceeds sixteen semesters56, 
and the amount of the tuition fee may not be less than the per student rate of current 
expenditure on professional tasks. 

(3) The student and the Faculty sets the rate of tuition fee and training contribution ac-
cording to the Sample Agreement that is Appendix No. 4 of the present Code. The 
rate of training contribution for the first year should be published in the guide for 
admission to higher education. 

(4) The initial amount of tuition fee of the student per specified subject is defined by 
the Faculty Council prior to 15 September of the previous academic year and 
should be published in the guide for admission to higher education. 

(5) Regarding students establishing a student legal status following September 1, 2006 
in order to define their tuition fee concerning the second and subsequent years, the 
initial and the preceding year’s tuition fees are reviewed – according to para-
graph (2) by the faculty council in agreement with the student’s self government of 
the faculty – before May 31, and the amount of the tuition fee concerning the fol-
lowing academic year are published in the regular accepted way at the institution 
before May 31 of the preceding academic year. 

Rules of Allowances Regarding the Payment of Tuition Fee 

Article 48 

(1) 57The dean shall decide on the allowances for the student on the basis of the aca-
demic performance or social conditions or on the basis of the recognition of special 
circumstances up to 80 percent of the tuition fee. The requirements concerning the 
form and content of the allowances should be defined in an instruction issued by the 
dean of the faculty. 

(2) The conditions, extent, source and the way of establishing preferences to persons in 
a public servant legal status with the University are defined by the rector’s instruc-
tion. 

                                                                 
55 Paragraph (1) Article 126 of HEA 
56 Paragraph (2) article 56 of HEA 
57 Paragraph (3) article 126 of HEA 
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(3) The Faculty may provide regular or occasional subsidy for the student, with regard 
to his income, family and health conditions, from the available amount of tuition 
fee of the faculty. 

(4) Based on the decision of the dean of the faculty, the student having a student legal 
status at the university, during his further studies in different subjects may receive a 
50 percent allowance from the tuition fee at the second major training taken up by 
him. 

Article 4958 

(1) The student who 
a) has established a student legal status before December 31, 2006, and 

aa) participates in fee-paying training, and obtains maternity allowance, child-
care aid, allowance for children education or child-care pay on the first day 
of the given training period (semester), 

ab) as a Hungarian citizen student with a former diploma in teaching general 
knowledge or theological teacher-instructor as main subject, pursue studies 
in as set by the qualification requirements for the given subject in order to 
acquire his second diploma in teaching general knowledge, and 

b) meets the conditions set by aa) or ab) on the effective date of this code, 
shall not be obliged to pay training contribution on the given subject, for the period 
of special training. 

(2) The student entitled to allowance based on paragraph (1) is obliged to report this 
during the registration, and to certify by submitting the required documents not later 
than October 31 of the first semester of the given academic year, and not later than 
March 31 of the second semester. The certificates submitted after these dates may 
not be accepted by the Faculty. 

(3) 59Students who have established a student legal status in the academic years 
2000/2001 and 2001/2002 and started their studies in government financing train-
ing, but are not regarded as government-financed students, if the initiated training 
was no longer than eight semesters, shall not be obliged to pay training contribution 
for another two semesters for the initiated training, and in other cases for another 
three semesters. These students – in case of not being obliged to pay training con-
tribution until September 1, 2007 in the training – may be obliged to pay training 
contribution only if the regulation of the higher institution instructs so. 

                                                                 
58 New R. paragraph (1) article 36 
59 New R. paragraph (5) article 36 
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Student Hostel Fee, Residence Fee 

Article 50 

(1) The student shall pay a student hostel fee for student hostel placement. 
(2) The student hostel fee60 shall cover accommodation and basic associated services 

required to ensure proper operation of the student hostel. 
(3) The student hostel may offer supplementary services to which students can have 

access. The conditions for using supplementary services and the related fee are de-
termined by the operator of the student hostel. 

(4) The minimum student hostel basic service means maintaining conditions required 
for permitting and operating a student hostel set by the law, as well as the opportu-
nity to operate personal computers, consumer electronics and low consumption 
household equipments. 

(5) 61The amount of the student hostel fee – according to categories set by the degree 
of comfort of dormitories – is determined for each academic year, by an agreement 
between the rector and the university student self government that is Appendix No. 7 
of the present Code, before May 31 of the current year. The agreement is validated 
by the approval of the senate. Prior to the agreement, the state of the dormitories 
and the effective changes should be assessed, the dormitories should to be classified 
and the related fees determined on the basis of this evaluation. 

                                                                

Indemnity Fee and Service Fees 

Article 51 

(1) Students are obliged to pay fees set by the table in Appendix No. 1 to Article 51 of 
the Present Issue of Organizational and Operational Code of the present code if they 
fail or fulfill late an obligation defined by the CSE or other regulations.62 

(2) For other services not related to training and output requirements, or to the fulfill-
ment of training requirements set by the curricula – in agreement with the student 
self government of the university – other fees can be determined according to the 
table in Appendix No. 1 to Article 51 of the Present Issue of Organizational and Op-
erational Code. The student may be obliged to pay this fee only in case of using 
such services. 

(3) 63The use of the facilities (library and library basic services, laboratories, computer, 
sporting and recreational facilities), and equipments of the university may be free 
according to the facility regulations concerned. For making use of supplementary 
services the student may be obliged to pay fee set by the facility regulation. 

 
60 With regard to paragraph (5) of R. 
61 Accepted by the senate meeting on October 27, 2005 
62 Paragraph (5) of article 125 of HEA  
63 Paragraph (1) c), article 125 of HEA 
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Regulations Related to Payment Obligation of the Student 

Article 52 

(1) The contribution payment for the semester should be paid until the date of registra-
tion, unless the student, at registration, declares that the payment will be made from 
the student loan. In this case the student pays the training contribution in two parts. 
The deadline of the first payment is the end of the registration period, the second 
part should be paid no later than October 31 in the first semester, March 31 in the 
second semester. 

(2) 64The student is not allowed to register after September 1, 2007 if he fails to fulfill 
his time-proportional payment obligation. 

(3) The student hostel fee should be paid each month in advance, until the 15th day of 
the month preceding the current month. The student hostel fee for September 
should be paid till the date of the accommodation. 

(4) 65If the student announces to terminate or suspend his student legal status before the 
beginning of the semester, ninety percent of the paid training contribution should be 
reimbursed for him. 

(5) If the student announces to terminate or suspend his student legal status after the 
beginning of the semester, no more than eighty percent of the paid training contri-
bution may be reimbursed so that the time-proportionate amount for the remaining 
period of the semester will be paid back, starting from the month of announcement. 

(6) The dean of the faculty – based on the request of the student – may permit defer-
ment or instalment payment for a determined period of time, for the tuition fee 
maximum till the end of the current instruction period, for other fees and contribu-
tions until the beginning of the following semester. 

Article 53 

(1) Fees and contributions set by the present Code can be paid either at the university 
cashier’s offices, through bank transfer or money order. 

Conditions and Rules for Ensuring Exemption, Allowance and an 
Opportunity for Payment by the Instalment Plan for Students to 

Fulfil their Payment Obligations 
[according to the HEA, Article 46 paragraph (5) point c ]66 

Article 54 

(1) To fulfil his payment obligation the student may receive exemption, allowance for 
payment by the instalment plan and deferment based on his request. 

                                                                 
64 Paragraph (3) of article 40 of HEA is amended with the following text from September 1 2007  
65 Paragraph (2) of Article 126 
66 New R. Articles 4–5 
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(2) On the student’s request, taking into account his social conditions, allowance for 
payment by the instalment plan or deferment may be granted in the case of the fol-
lowing payment obligations: 
a) training contribution, 
b) indemnity fee, 
c) student hostel fee. 

(3) Based on the sudent’s academic achievements, on his request an exemption from 
his payment obligations may be granted in cases of: 
a) training contribution, 
b) indemnity fee for covering service costs according to the HEA, Article 125 para-

graph (3). 
(4) Based on the HEA, Article 125 paragraph (4), exemption, allowance for payment by 

the instalment plan or deferment cannot be granted from the payment of fees that 
have not been fulfilled because of delinquency and late payment as determined in 
Appendix No. 1 to Article 51 of the Present Issue of Organizational and Operational 
Code of the present Code and also based on participation in communal activity. 

(5) A resolution must be made concerning the decision relative to the fulfilment of 
payment obligation. In the resolution ensuring the opportunity for payment by the 
instalment plan, the deadline for the fulfilment and scheduling and also the conse-
quences of non-payment must be recorded. In the case of rejection, in the resolution 
the decision must be justified and information as to remedy must be provided. The 
resolution should be made by the person determined in Article 4 paragraph (6). 

(6) Considering the student’s social conditions, on individual request, on requisition of 
student hostel accommodation belonging to the given category, that student may be 
exempted from the payment obligations regarding the student hostel fee who is at a 
disadvantage, who is an orphan, who is primary supporter of a family or whose 
guardianship ceased due to attaining his lawful age, based on the decision of the 
University Student Self-Government. The student hostel fee remitted in this way – 
is budgeted by the University Student Self-Government from the allocation called 
the ‘equality of chances’. 

(7) On the student’s request, the head of the student hostel may grant an allowance or 
exemption from the student hostel fee for students carrying out work in the student 
hostel. 

Article 55 

(1) An exemption from the payment of training contribution is granted for 15% of stu-
dents (from among enrolled students, in each major) ranked according to their ag-
gregate credit index. 

(2) When determining exemption, students transferred from self-financing training to 
government financing training in the given semester must also be taken into consid-
eration, while students transferred from government-financing training to self-
financing training must be disregarded. 
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Paid up Fees, Appropriation of Allowances 

Article 56 

(1) The appropriation of the amount collected from self-financing and indemnity and 
service fees – except for the amount collected from student card fees – is accom-
plished according to the economic plan incorporated into the university budget. 

(2) Receipts collected from student hostel indemnity fees paid by students, or from the 
sale of student hostel accommodations, – following the deduction of emerging costs 
– are primarily converted by the University to the development of the student hostel 
in accordance with the institutional agreements. 

(3) Appendix No. 1 to Article 51 of the Present Issue of Organizational and Operational 
Code includes the classification pertaining to paid up indemnity and service fees. 
Accordingly, the Head of the Faculty is entitled to dispose with this amount and in-
corporate it into the budget plan of the Faculty. 

CHAPTER V 
PROCEDURAL RULES AND LEGAL CONSEQUENCES OF 
DDERELICTIONS OF DUTIES DETERMINED IN THE CODE 

Article 57 

(1) With respect to the provisions of the Code – besides additional obligations deter-
mined at certain legal titles – the student is obliged to announce changes that have 
taken place in his recorded data without delay, but no later than the 8th day after the 
changes. In each case, the student is responsible for the correctness and complete-
ness of the recorded data, and also data that can be modified by him. 

(2) Allowance received in the absence of the conditions determined in this Code or by 
violating this Code must be suspended, or the student is obliged to repay the unjus-
tified allowance within 30 days. Based on Appendix No. 8 of the Organisational and 
Operational Code proceedings must be instituted against the student who has unlaw-
fully and dishonestly claimed for the allowance. 

(3) If in the absence of the allowance determined in Article 54 the student’s fee-paying 
obligation has not been fulfilled by the beginning of the exam period, he is not 
permitted to take an exam. 

(4) 67Following September 1, 2007, the student not having fulfilled his fee-paying ob-
ligation against the University is not permitted to take his final examination. 

                                                                

(5) Should the student fail to fulfil his obligation pertaining to payment of the student 
hostel fee by the deadline as determined in the respective regulations and the resi-
dence contract, he should be requested in a written form to fulfil his obligation 

 
67 Article 60 par. (6) of the HEA replaced by the following provision, from 1 Sept., 2007 
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within 15 days after receiving the request. Should the student fulfil his obligation 
concerning payment of the fee by the deadline determined in the request, in addi-
tion to paying the student hostel fee, he is also obliged to pay a late fee as stated in 
Appendix No. 1 to Article 51 of the Present Issue of Organizational and Operational 
Code of the present Code. 

(6) If the student fails to fulfil his payment obligation even despite the request deter-
mined in paragraph (5), via an official letter written by the Committee of Students’ 
Benefits and Student Hostels to the person in charge of the operation of the student 
hostel, the student is required to make a statement as to his social conditions within 
8 days and by submitting official documents, the student is to certify his insolvency. 
If in the course of the inspection it becomes evident that the student is able to con-
duct his studies even without claiming for accomodation in the student hostel, a de-
cision should be made as to the cessation of his legal relationship (membership) 
with the student hostel. The legal relations are bound to cease on the day when the 
judgement comes into effect, the student is obliged to move out in the mode and 
within the deadline as determined in the residence contract. 

CHAPTER VI 
SPECIAL REGULATIONS CONCERNING STUDENTS 

PARTICIPATING IN TRAINING CARRIED OUT IN FOREIGN 
LANGUAGES 

Article 58 

(1) The Facultites may perform training in foreign languages on a self–financing basis 
if its personal and objective conditions are provided. 

(2) Students participating in the training performed in foreign languages are entitled to 
receive subsidy – as stated in the Chapter II of the present Code – according to the 
same rules that apply for students studying on a self-financing basis. 

(3) The Council of the Faculty is to decide upon the rules of self-financing of students 
involved in training performed in foreign languages. The amount of self-financing 
determined in foreign currency is considered as the governing principle as to de-
termining the amount of self-financing in HUF. The amount of self-financing ex-
pressed in HUF is determined on the first working day of the first week of each se-
mester, that is the calculation of the sum of self-financing in HUF referring to the 
given semester is accomplished by taking into account the middle rate determined 
for that day by the Hungarian National Bank. Expenses relating to bank transfer are 
incumbent upon the student. 

(4) Due to increasing the number of students participating in training performed in for-
eign languages, the Faculty is entitled to conclude a contract by recruiting firms or 
persons. 

(5) In case the amount of self-financing is paid at the recruiting firm, it must be trans-
fered to the bank account of the University by the deadline determined in the valid 
contract concluded by the University. In the contract concluded by the recruiting 
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firm, the University is entitled to determine data related to self-financing in a man-
ner appropriate for recording it into the ETR. 

CHAPTER VII 
MISCELLANEOUS AND PROVISIONAL REGULATIONS 

Article 59 

(1) 68 In two-major training, and in the case of major-pairs determined in the special 
rule of law concerning the training requirements applied in basic training majors, 
student allowances may be claimed for a period of 10 semesters, or at most by con-
sidering the special regulations pertaining to the rules of taking up of the second 
major as stated in the training requirements, by the time of the parallell completion 
of the two majors. In the case of students participating in two-major training, the 
following provision may be applied on one occasion: beyond training time as de-
termined in the training requirements the student may receive allowances – in the 
case of training that lasts for 8 semesters or a shorter period than that – during a pe-
riod of an additional max. two started semesters. However, in the case of training 
that exceeds 8 semesters, during a period of an additional max. 3 started semesters 
allowances may be received by the student. 

(2) For those students who assumed the student’s legal status before 1 January, 2007 
and who do not receive Hungarian State Scholarship granted by the Hungarian 
Scholarship Committee, subsidy must be paid according to the regulations of the 
contract concluded with them. 

(3) Contrary to Article 47 paragraph (5), in the case of students who assumed the stu-
dent’s legal status before 1 September, 2006, in the second and subsequent years of 
their studies, the amount of self-financing should not exceed the amount of the self-
financing determined for the previous year plus the consumer price index published 
by the Central Statistics Office. At the Faculty, the amount of self-financing must 
be announced in the usual manner by 31 May of the previous academic year. 

(4) Pertaining to the Present Code: under basic training the traditional college training 
is meant, however, under master training the traditional university training, post-
graduate basic training, or unitary, undivided training are meant. 

                                                                 
68 51/2002 Governmental decree, Article 5 par. (2)–(3) 
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CHAPTER VIII 
FACULTY SPECIALITIES 

Special Provisions Concerning The Faculty of Political Science and Law 

Article 60 

(1) The Faculty is to determine fees to be paid by the student with an amount of 9,000 
HUF as stated in Appendix No. 1 to Article 51 of the Present Issue of Organizational 
and Operational Code of the present Code to afford expenses pertaining to awarding 
the honorary diploma issued in Latin language, and 3,500 HUF to afford additional 
expenses pertaining to the participation in the diploma awarding ceremony. These 
fee payments are handled by the Faculty on a separate invoice concerning of which 
the Head of the Registrar’s Office is entitled to dispose with the right to allocation. 
These fees are compulsory for both students studying in the self-financing and gov-
ernment-financing forms of education. 

Special Provisions Concerning the Faculty of Humanities 

Article 61 

(1) Studies accomplished according to 3 curricula (of various types and validity) serve 
as bases for the calculation of academic scholarship (hereinafter: scholarship). 
a) Group 1: students who started their studies before September 2002, 
b) Group 2: students who started their studies in September 2002, or afterwards, 
c) Group 3: students who started their studies in September, 2006, or afterwards. 

(2) From the general amount assessed for scholarships certain groups receive allocation 
by taking into account their ratio of personnel. The general amount for a certain 
group (hereinafter: group general amount corresponds to the sum of the product of 
the number of group members multiplied by the average of Faculty scholarship 
counted for the subject semester. 

(3) When calculating scholarship, points obtained by students belonging to certain 
groups must be taken into consideration. The number of points must be determined 
based on the corrected credit index. 

(4) When calculating the corrected credit index those courses must be taken into con-
sideration that were taken up and completed by the student in his last enrolled se-
mester. 

(5) Those students receiving the Erasmus scholarship, after returning home are entitled 
to receive the average scholarship determined by the Faculty until closing the se-
mester concerned. However, on closing the semester students are entitled to receive 
subsidy by considering the difference between the scholarship to be determined and 
the average scholarship. 

(6) For determining the amount of scholarship to be granted for studies performed in 
any curriculum type, the group general amount must be divided by the total of 

Medical School 151 



Appendix No. 6 to the Organisational and Operational Code of the University of Pécs 

points (determined to two places of decimals) obtained by group members as stated 
in Article 16 paragraph (8). The value received in this way (rounded to integer) indi-
cates that in the given group one point equals how many forints. The number of 
points of group members must be multiplied by the received value. Values received 
in this way (rounded to 10 forints) are the same as the amount of scholarship to be 
granted to group members. 

(7) 70% of the student’s aggregate norm may be allocated for granting academic schol-
arship. However, out of 70% 1% should be considered as a ‘correction’ amount 
aiming to correct faults occurring accidentally in the academic scholarship system. 

(8) Academic scholarship may be granted for those students who have achieved at least 
a minimum of 15 credits. 

Special Provisions Concerning the Faculty of Pollack Mihály College of 
Education 

Article 62 

(1) Provisions concerning the determination of scholarship as stated in Article 16 of the 
Present Code are to be applied at the Faculty according to the following amend-
ment: 

(2) The general amount of academic scholarship must be divided among majors and 
(considering specialization) students who may be ranked into active semesters of 
the same number, based on the number of students receiving scholarship. Scholar-
ship must be divided in a differentiated manner. 

(3) When determining the number of students and the amount of allowance students 
who intend to transfer should be treated as if they were continuing their previous 
major. 

(4) In the given major (considering specialization) that student ranked into the active 
semester of the same number may receive scholarship who from among the 50% of 
students with the best academic acheivements obtained a better corrected credit in-
dex than the student with the lowest corrected credit index or who possesses the 
same credit index, if in the previous semester – except for the teacher-engineer ma-
jor – obtained a minimum of 20 credits. 

(5) The corrected credit index constitutes the basis for calculating scholarship. 
(6) In the credit system only those optional subjects may be counted into the average of 

scholarship that are prescribed as obligatory in the given form of instruction. 
(7) The minimum monthly amount of scholarship constitutes 5% of the prevailing ag-

gregate norm for students, with rounding up to 50 HUF. Beyond this amount, the 
other constituents of the general amount of scholarship must be divided in a differ-
entiated manner among those who are entitled to receive scholarship. 

Article 63 

(1) Provisions concerning extraordinary social subsidy as stated in Article 21 of the pre-
sent Code shall be supplemented by the following regulations: 

(2) The student may claim an extraordinary social subsidy if an extraordinary event 
demanding a great financial expenditure has taken place in his family. 
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(3) Between the extraordinary event and the student’s application for subsidy a maxi-
mum of 3 months may elapse, moreover, if the applicant has not claimed regular 
social scholarship in the given semester, then in addition to certifying that an ex-
traordinary event has taken place, the student is required to submit certificates con-
cerning his social condition as well. Furthermore, in the case of first-year students 
the Committee of Students’ Benefits and Student Hostels is to take into considera-
tion only extraordinary events that have taken place following the student’s enrol-
ment. 

(4) The amounts of extraordinary social subsidy classified into two groups by the 
Committee of Students’ Benefits and Student Hostels are as follows. The groups are 
only informative in character, the amount adjudged depends on the social condi-
tions of the applicant. 
a) A maximum of 20,000 HUF is adjudged if: 

  a baby was born (the copy of the child’s birth certificate must be attached), 
  the student got married (the copy of the marriage certificate must be at-

tached), 
  the student fell victim of a crime, theft (the copy of the Police Record con-

cerning the theft must be attached). 
b) A maximum of 40,000 HUF must be adjudged if: 

  the student’s primary financial supporter died (the copy of the death certifi-
cate must be attached), 

  the student’s primary financial supporter became unemployed (the copy of 
the decision relating to unemployment must be attached), 

  the student or his primary financial supporter suffered an accident, or an in-
jury in recovering beyond eight days (the copy of the discharge paper must 
be attached). 

Special Provisions Concerning the Faculty of Sciences 

Article 64 

(1) The Faculty is to determine fees to be paid by the student with an amount of 3,500 
HUF as stated in Appendix No. 1 to Article 51 of the Present Issue of Organizational 
and Operational Code of the present Code to afford additional expenses pertaining 
to participation in the diploma awarding ceremony. These fee payments are handled 
by the Faculty on a separate invoice concerning of which the Head of the Regis-
trar’s Office is entitled to dispose with the right to allocation. This fee is compul-
sory for students studying in both the self-financing and government-financing 
forms of education. 

Article 65 

(1) Provisions concerning the determination of academic scholarship of Article 16 of the 
Present Code must be applied at the Faculty by considering the following amend-
ments: 

(2) Academic scholarship may be granted for that student whose weighted average is at 
least 3.00 in his final closed semester. 
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(3) At the Faculty, in the unitary, undivided and higher vocational training levels five 
student groups are to be organised according to the following: 
Group 1: students studying in the following majors: biologist, biology – other 

(teacher), environmental science, chemistry –other (teacher), 
Group 2: students studying in the following majors: applied physicist, physics – 

other (teacher), information technology physics, programmer mathemati-
cian, computer techniques – other (teacher), 

Group 3: students studying in the following majors: geographer and geography – 
environmental studies (teacher), 

Group 4: students studying in P.E. major, 
Group 5: students involved in higher vocational training. 

(4) At the Faculty, in basic training (BSc) four student groups are to be organised ac-
cording to the following: 
Group 1: students studying in the following majors: biology BSc, chemistry BSc, 

environmental studies BSc, 
Group 2: students studying in the following majors: physics BSc, mathematics BSc, 

programme designer information technologist BSc, 
Group 3: students studying in the geography BSc major, 
Group 4: students studying in sports organiser BSc, P.E. teacher- coach BSc majors. 

(5) The scholarship to be paid out (the number of students in the group × monthly 
amount originating from the student’s aggregated norm to be assigned for academic 
scholarship) referring to the given group must be divided by the sum of the cor-
rected credit index of students belonging to the group concerned. The amount re-
ceived in this way means the extent of scholarship counted to one corrected credit 
index hundredth point in the given group. For each student the calculated amount 
must be multiplied by the student’s corrected credit index, the received sum must 
be rounded downwards to 10 forints, which amount constitutes the student’s 
monthly scholarship. 

CHAPTER IX 
CLOSING REGULATIONS 

Article 66 

(1) The Present Code shall come into effect on 1 August, 2007, its provisions must be 
applied first in the first semester of the 2007/2008 academic year. Simultaneously 
with the Code’s coming into force, the Code adopted at the meeting of the Senate, 
on 14 December, 2006 is rendered invalid. 

(2) Provisions determined in Article 23 of the Code may be applied first in the case of 
students who have completed their final pre-degree certificate (absolutorium) in the 
2005/2006 academic year. 
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(3) 69Provisions stated in Article 6 paragraph (4), Article 9 paragraph (5), Article 45, 
Article 42 paragraph (1), Article 46 paragraph (2) and Article 52 paragraph (2), Article 
57 paragraph (4) shall come into force on 1 September, 2007, they may be applied 
for students (in an upward method) who will enter into the student’s legal status 
later than the mentioned date. 

(4) The Faculties are entitled to set up committees as stated in Article 4 paragraphs (3) 
and (5) of the Code within 30 days after the Code has come into force. 

(5) 70Provisions determined in the second sentence of Article 45 paragraph (1) of the 
Code must be applied for students who started their studies in September 2007, in 
the first year of basic and master training (unitary, undivided training) within the 
framework of government financing training, and subsequently in an upward 
method. 

Pécs, 21 June, 2007. 

Dr. László Lénárd 
Rector 

Close: 
The Present Code was accepted by the Senate of Pécs University, at the meeting held on 
21 June, 2006. The Code shall come into force on 1 August, 2007. 
The amendment of the Code was accepted by the Senate meeting held on August 30, 2007 
under resolution …/2007 (08. 30.) 

Dr. Róbert Gábriel 
Rector 

                                                                 
69 Amendment to HEA, Article 26 par. (3) 
70 Incorporated into the amendment, accepted at the meeting of the Senate on August 30, 2007. 

Took effect on August 30, 2007. 
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APPENDIX NO. 1 TO ARTICLE 51 OF THE PRESENT ISSUE 
OF ORGANIZATIONAL AND OPERATIONAL CODE 

CHARGES AND SERVICE FEES 

Grounds for Payment Remarks Amount Beneficiary of 
Income 

Omission or delayed completion of administrative requirements 

in 8 days 2 000 HUF 
90% Faculty Student 

Self-Government, 
10% RO Delayed submission of grade book to 

the Registrar’s Office 
in more than 8 days 

600 HUF/day, 
maximum of 
11 000 HUF 

90% Faculty Student 
Self-Government, 

10% RO 
in 8 days 

[CSE Article 55 (4), 
Article 57 (2)] 

2 000 HUF 
90% Faculty Student 

Self-Government, 
10% RO Delayed submission of certifications to 

the Registrar’s Office in more than 8 days 
[CSE Article 55 (4), 

Article 57 (2)] 

600 HUF/day, 
maximum of 
11 000 HUF 

100% RO 

Repeated issuance of EHA-code 
(Student’s University Identification 
Code) or password 

except if it can be given 
online 

250 HUF/ 
occasion 100% Faculty 

Omission of deadline of payment 

Omission of tuition fee payment  3 000 HUF/ 
week started 100% Faculty 

in 8 days 400 HUF 100% Faculty Omission of student hostel fee pay-
ment in more than 8 days 1 200 HUF 100% Faculty 
Omission or delayed completion of instructional requirements 

Delayed completion of mid-semester 
obligation 

if delayed completion is 
permitted by Paragraph (3) of 

Article 40 of CSE, but no 
later than 2 weeks from the 

end of instruction period 

1 000 HUF/ 
week 

90% Faculty Student 
Self-Government, 

10% RO 

Delayed thesis submission 
according to Paragraph (9) of 

Article 59 of CSE, 
but no later than 1 week 

1 000 HUF/ 
day 

90% Faculty Student 
Self-Government, 

10% RO 
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Grounds for Payment Remarks Amount Beneficiary of 
Income 

Enrollment and examination fees 

Enrollment in course in non-Hungarian 
language 

if instructional language for 
the subject in the curriculum 

is Hungarian, upon the 
student’s request fee amount 
is to be made public by the 

faculty 

cost-price 100% Faculty 

Enrollment in course exceeding 100% 
of credit points 

in goverment-financing 
training, if the student enrolls 
(upon student’s request) in 

courses whose credit values 
exceed the amount neces-

sary for degree completion by 
more than 10% 

cost-price 100% Faculty 

Third and further exam chances in the 
same subject 

based on Paragraph (4) of 
Article 125 of the Higher 

Education Act 
2 500 HUF 

100% Faculty 
Student Self-
Government 

Retaking final exam/complex 
exam/basic exam 

first and second chances are 
free of charge 3 000 HUF 

100% Faculty 
Student Self-
Government 

for those with student’s legal 
status 

100% Faculty 
Student Self-
Government Retake of state examination 

for those without student’s 
legal status 

10 000 HUF 

100% Faculty 

Replacement, translation and verification of 
academic documents, certifications 
For those with student’s legal status 

Photocopied support documents 
documents replicated with the 

devices of the university 
[Higher Education Act 125. 

§ (3) b)] 
cost-price 100% Faculty 

Forms used for issuing documents 
concerning training 

initial copy is free of charge 
[Higher Education Act 

125. § (1) f)] 
fee should be published on 

the Faculty notice board 

cost of form 
rounded 
upward 

100% RO 

Verification of grade book photocopies  50 HUF/ page 100% RO 
Issuance of grade book duplication in 
Hungarian languag  500 HUF/ 

page 100% RO 

For those WITHOUT student’s legal status 

Forms used for issuing documents 
concerning training 

initial copy is free of charge 
[Higher Education Act 

125. § (1) f)] 
fee should be published on 

the Faculty notice board 

cost of form 
rounded 
upward 

100% RO 

Verification of grade book photocopies  250 HUF/ 
page 100% RO 
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Grounds for Payment Remarks Amount Beneficiary of 
Income 

Issuance of grade book duplication in 
Hungarian language  500 HUF/ 

page 100% RO 

Certification of time spent in training 
and student’s legal status in Hungarian 
language 

 1 000 HUF/ 
copy 100% RO 

Certification of time spent in training, 
student’s legal status in English 
language 

 1 000 HUF/ 
copy 100% RO 

Verification of degree photocopy  2 000 HUF 100% RO 

Degree duplication issuance 
A fee of 2000 HUF according 

to point VIII of Appendix to 
Act No. XCIII of year 1990 

5 000 HUF + 
fee 100% RO 

Miscellaneous Hungarian language 
verifications and certifications  1 000 HUF/ 

copy 100% RO 

Miscellaneous English language 
verifications and certifications  2 000 HUF/ 

copy 100% RO 

Hungarian language description of 
certain educational items (subjects, 
courses, etc.) 

if not present on the univer-
sity website 

500 HUF/ 
page 100% RO 

Issuance of foreign language honorary 
diploma  9 000 HUF 100% RO 

Issuance of Hungarian language, 
English language diploma supplement initial copy is free of charge 2 500 HUF 100% RO 

Other foreign language issuance of 
diploma supplement  15 000 HUF 100% RO 

Other service fees 
For students with student’s legal status of for former students 

Graduation ceremony participaton fee 
as stated in Paragraph (2), 

Article 64 of CSE (robe rental, 
etc.) 

3 500 HUF 100% Faculty 

Special regulations for students participating in 
non-Hungarian language training at the Medical School 
Omission or delayed completion of administrative requirements 

in 8 days 5 000 HUF 100% RO Delayed submission of grade book to 
the Registrar’s Office in more than 8 days 11 000 HUF 100% RO 

Submission of residence permit and 
card to the Registrar’s Office later than 
week 13 of the instruction period 

 3 000 HUF/ 
week started 100% RO 

in 8 days 5 000 HUF 100% RO Delayed submission of receipt certify-
ing the payment of tuition fee in more than 8 days 11 000 HUF 100% RO 

Failure to submit data recorded in 
accordance with Appendix 2 to law 
CXXXIX of year 2005 until the first day 
of the semester 

 3 000 HUF/ 
week started 100% RO 
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Grounds for Payment Remarks Amount Beneficiary of 
Income 

Failure to submit changes in data 
recorded in accordance with Appendix 
2 to law CXXXIX of year 2005 until the 
first day of the semester 

 3 000 HUF/ 
week started 100% RO 

Omission of deadline of payment 
Omission of payment of the total 
amount of tuition fee  1% of tuition 

fee per week 100% Faculty 

Omission or delayed completion of instructional requirements 

Delayed completion of mid-semester 
obligation 

if delayed completion is 
permitted by Paragraph (3) of 

Article 40 of CSE, but no 
later than 2 weeks from the 

end of instruction period 

5 000 HUF/ 
week 100% RO 

Delayed thesis submission 
according to Paragraph (9) of 

Article 59 of CSE, 
but no later than 1 week 

1 500 HUF/ 
day 100% RO 

Enrollment and examination fees 

Unjustified examination absence 
Based on Paragraph (2) of 

Article 59 of the Higher 
Education Act 

4 000 HUF 100% RO 

Unjustifiad final examination absence 
Based on Paragraph (2) of 

Article 59 of the Higher 
Education Act 

8 000 HUF 100% RO 

Third and further exam chances in the 
same subject 

Based on Paragraph (4) of 
Article 125 of the Higher 

Education Act 
4 000 HUF 50% EPSC, DSA; 

50% RO 

Retaking final exam / complex exam / 
basic exam 

first and second chances are 
free of charge 8 000 HUF 50% EPSC, DSA; 

50% RO 

Retake of state examination  15 000 HUF 50% EPSC, DSA; 
50% RO 

Replacement, translation and verification of academic documents, certifications 
For those with student’s legal status 
Issuance of grade book duplication  15 000 HUF 100% RO 
Certification of time spent in training 
and student’s legal status 

initial 3 certificates are free of 
charge per semester 

1 000 HUF/ 
copy 100% RO 

Issuance of abridged copy of grade 
book in the language of instruction initial copy is free of charge 

1 000 HUF/ 
semester to 
be certified 

100% RO 

Hungarian language description of 
certain educational items (subjects, 
courses, etc.) 

if not present on the 
university website 

1 000 HUF/ 
page 

(gross 1 300 
characters) 

100% RO 

Hungarian, English or German lan-
guage issuance of diploma supplement initial copy is free of charge 7 500 HUF 100% RO 
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Grounds for Payment Remarks Amount Beneficiary of 
Income 

For those WITHOUT student’s legal status 

Verification of grade book photocopies  
250 HUF/ 

page 
(minimum of 
1 000 HUF) 

100% RO 

Issuance of grade book duplication in 
Hungarian language  15 000 HUF 100% RO 

Certification of time spent in training 
and student’s legal status  2 000 HUF/ 

copy 100% RO 

Issuance of abridged copy of grade 
book in the language of instruction  

2 000 HUF/ 
semester to 
be certified 

100% RO 

Hungarian language description of 
certain educational items (subjects, 
courses, etc.) 

if not present on the 
university website 

1 000 HUF/ 
page 

(gross 1 300 
characters) 

100% RO 

Hungarian, English or German lan-
guage issuance of diploma supplement initial copy is free of charge 7 500 HUF 100% RO 

Transfer request evaluation fee  9 000 HUF 100% Faculty 

Credit transfer procedure fee  
1% of stu-

dent’s tuition 
fee 

100% Faculty 

Special regulations for students of the Faculty of Arts 

for percussion instruments 800 HUF/ 
month 100% Faculty 

Musical instrument rental 
for non-percussion 

instruments 
1 700 HUF/ 

month 100% Faculty 
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Der Senat der Universität Pécs (im Weiteren: Universität) hat im Einvernehmen mit der 
Studentenselbstverwaltung auf Grundlage des Regierungsbeschlusses Nr. 79/2006 (IV. 
05.) (im Weiteren RB) über die Durchführung einiger Verfügungen des Gesetzes über die 
Hochschulbildung Nr. CXXXIX aus dem Jahre 2005 (im Weiteren GHB) die Regelungen 
der Studien- und Prüfungsordnung in folgender Weise festgelegt: 

ERSTER TEIL 
ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN 

Kapitel 1  

Gültigkeit 

§ 1 

(1) Die Gültigkeit der Studien- und Prüfungsordnung erstreckt sich auf alle an den 
Ausbildungsformen, die zu einem Rechtsverhältnis der Studierenden mit der Uni-
versität führen (Oberstufenfachschulausbildung, Grundausbildung, einheitliche, 
nicht geteilte Ausbildung, Mastergang, fachgerichtete Weiterbildung), teilnehmen-
den Personen, ohne Rücksicht auf deren Staatsbürgerschaft, die in einem studenti-
schen Rechtsverhältnis mit der Universität stehen (im Weiteren: Studierende), so-
wie auf alle an der Durchführung der Ausbildung Beteiligten. 

(2) Die Studien- und Prüfungsordnung ist auf die Studien- und Prüfungsangelegenhei-
ten der Studierenden, die an Teilsausbildungen oder einer Fernausbildung teilneh-
men – sofern die Rechtsvorschriften diesbezüglich nicht anders verfügen – sinnge-
mäß anzuwenden. 

(3) Die Gültigkeit der Studien- und Prüfungsordnung erstreckt sich weiterhin auf Stu-
dierende, die als Gasthörer ein Rechtsverhältnis mit der Universität eingehen, für 
die Dauer ihrer an der Universität durchgeführten Studien. 

(4) 1 
(5) Bezüglich der Studien- und Prüfungsangelegenheiten ausländischer Studierender ist 

die Studien- und Prüfungsordnung unter Anwendung der in Kapitel 25 der Verord-
nung festgelegten Abweichungen anzuwenden. 

(6) Bezüglich der im Zusammenhang mit den Studienangelegenheiten stehenden Zu-
wendungen und Vergütungen der Studierenden verfügt die Verordnung über die 
den Studierenden der Universität zu gewährenden Förderungen und die von den 

                                                                 
1 Wurde auf der Sitzung vom 29. November 2007 vom Senat der Universität Pécs außer Kraft 

gesetzt. 
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Studierenden zu zahlenden Gebühren und Vergütungen (im Weiteren: Vergütungs- 
und Zuwendungsordnung). 

(7) 2Besondere Verfügungen der einzelnen Fakultäten sind in den Anlagen der Stu-
dien- und Prüfungsordnung festgelegt. 

Kapitel 2  

Grundbegriffe 

§ 2 

Die in der Studien- und Prüfungsordnung und bei der Anwendung der Studien- und Prü-
fungsordnung verwendeten Begriffe und Definitionen: 

1. Empfohlener Studienplan (Musterstudienplan)3: Aufteilung der im Lehrplan aufge-
führten Lehrfächer auf die Semester, mit der durch die Erfüllung von 30 (±3) Kre-
ditpunkten pro Semester die Erfüllung der Ausbildungsanforderungen in der in den 
Approbationsanforderungen festgelegten Ausbildungszeit in vollem Umfang er-
möglicht wird, 

2. Aktives Semester4: auf das Rechtsverhältnis der Studierenden bezogen das Semes-
ter, für das sich die Studierenden eingeschrieben haben und in dem ihr Rechtsver-
hältnis nicht ruht. Im aktiven Semester erfüllen die Studierenden die in der vorlie-
genden Studien- und Prüfungsordnung festgelegten Rechte und Pflichten in vollem 
Umfang, 

3. Immatrikulation: das dem Zustandekommen des studentischen Rechtsverhältnisses 
dienende offizielle Verfahren, 

4. Rückmeldung: die Erklärung der Studierenden darüber, ob sie ihre Studien im je-
weiligen Semester fortzusetzen wünschen, 

5. ECTS (European Credit Transfer System): Europäisches System, mit dem für Studie-
rende von Hochschuleinrichtungen, die die Grundprinzipien des ECTS übernom-
men haben, die Bewegungsfreiheit beim Wechsel bzw. der Austausch innerhalb 
von Hochschuleinrichtungen Europas erleichtert werden soll, 

6. Individuelle Studienarbeitszeit der Studierenden: der Teil der Studienarbeit der Stu-
dierenden in Arbeitsstunden ausgedrückt, in denen sich die Studierenden im Durch-
schnitt außerhalb der Unterrichtsstunden (Kontaktstunden) selbstständig den Lehr-
stoff aneignen, um die Leistungsanforderungen erfüllen zu können (einschließlich 
der in der Prüfungszeit zum Lernen verwendeten Zeit), 

7. Einheitliche, ungeteilte Ausbildung: die dem neuen Ausbildungssystem entsprechen-
de, aber nicht in Zyklen aufgeteilte und zur Erlangung des Mastergrades führende 
Ausbildung, 

                                                                 
2 Die Modifizierung wurde in der Sitzung am 21.06.2007 vom Senat angenommen. 
3 Die Modifizierung wurde in der Sitzung am 21.06.2007 vom Senat angenommen. 
4 Die Modifizierung wurde in der Sitzung am 21.06.2007 vom Senat angenommen. 
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8. Voraussetzung: im Lehrplan wird festgelegt, die Erfüllung welcher vorangehender 
anderer Fächer notwendig ist, damit sich die Studierenden für ein bestimmtes Fach 
eintragen können, 

9. ETR (Einheitliches Studiensystem): das der Lehr- und Studienorganisation der Univer-
sität Pécs, sowie der Bearbeitung der Finanzangelegenheiten der Studierenden die-
nende Computerregistrationssystem. Die Erreichbarkeit des ETR wird über die 
Homepage der Universität sichergestellt, 

10. Verbesserungsprüfung: Prüfungsmöglichkeit, mit der innerhalb der Prüfungszeit 
das Ergebnis einer bereits erfolgreich abgelegten Prüfung verbessert werden kann, 

 10/A. Arbeitsordnung der Abendsausbildung5: ausbildungsorganisatorische Ordnung, 
nach der die Unterrichtsstunden während der Vorlesungszeit an Werktagen nach 
sechzehn Uhr oder am Ruhetag stattfinden, 

                                                                

11. Semester6: ein aus fünf Monaten bestehender ausbildungsorganisatorischer Zeit-
raum, der sich in einen Registrierungszeitraum und den Studienzeitraum gliedert, 

12. Semesterzwischennote: die zum Ausdruck der Leistungen der Studierenden wäh-
rend des Semesters dienende, auf Grundlage der während der Studienphase erfüll-
ten Aufgaben, geschriebenen Klausuren und angefertigten Berichte erstellte Note, 

13. Aufsteigendes System: ausbildungsorganisatorisches Prinzip, auf dessen Grundlage 
man die neuen oder modifizierten Studien- und Prüfungsanforderungen von Studie-
renden verlangen kann, die ihr Studium nach Einführung der neuen oder modifi-
zierten Anforderungen begonnen haben, bzw. von denen, die ihr Studium vor der 
Einführung begonnen haben, sich aber nach eigener Wahl auf Grund der neuen oder 
modifizierten Studien- und Prüfungsanforderungen vorbereiten, 

14. Oberstufenfachschulausbildung: Fachausbildung im Rahmen eines von einer Hoch-
schuleinrichtung abgeschlossenen studentischen – sowie auf Grund einer mit einer 
Hochschuleinrichtung abgeschlossenen Vereinbarung von Schülern einer Mittel-
schule – Rechtsverhältnisses, die in die Grundausbildung der Hochschuleinrichtung 
eingebaut wird und gleichzeitig zum Erwerb eines im Landesausbildungsregister 
aufgeführten Oberstufenfachabschlusses führt 

15. Studierende mit Behinderung (Bewerber)7: sind die Studierenden (Bewerber), die auf 
Grund von körperlichen Behinderungen, Störungen der Sinneswahrnehmung, 
Sprachbehinderungen, Autismus oder Störungen der Erkennungs- und Beneh-
mungsentwicklung behindert sind, 

16. Sozial benachteiligte Studierende (Bewerber)8, 9: sind die Studierenden (Bewerber), 
die im Zeitpunkt der Immatrikulation ihr fünfundzwanzigsten Lebensjahr noch 
nicht erreicht haben, die während ihrer Schuljahre an einer Mittelschule auf Grund 
ihrer familiären Umstände und sozialen Verhältnisse unter Schutz des Amtsleiters 

 
5 Eingefügt durch die Modifizierung, die der Senat in der Sitzung am 30.08.2007 angenommen hat. 

Gültig ab 01.09.2007. 
6 Die Modifizierung wurde in der Sitzung am 21.06.2007 vom Senat angenommen. 
7 Die Modifizierung wurde in der Sitzung am 30.08.2007 vom Senat angenommen. Gültig ab 

01.09.2007. 
8 Die Modifizierung wurde in der Sitzung am 21.06.2007 vom Senat angenommen. 
9 Die Modifizierung wurde in der Sitzung am 30.08.2007 vom Senat angenommen. Gültig ab 

01.09.2007. 
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gestellt wurden, bzw. denen regelmäßig Kinderschutzzuwendungen gezahlt wurden 
oder die unter staatlicher Obhut standen, 

 16/A. Mehrfach sozial benachteiligte Studierende (Bewerber)10: sind die sozial benachteilig-
ten Studierenden, deren gesetzliche Obhut ausübende Eltern im Zeitpunkt der 
Schulpflicht gemäß im Gesetz über den Kinderschutz und Vormundschaftsverwal-
tung geregelten Verfahren eine freiwillig Elternerklärung ablegten, dass sie höchs-
tens über eine Grundstufenausbildung verfügen, und die die in eine Dauererziehung 
genommen wurden; 

17. Publikationen auf der Homepage: die Publikation von Informationen, die für jeden 
erreichbar in den Bestand der Homepage aufgenommen werden, 

18. Instituts- (Studien-) Informationen: Informationen für die Studierenden, die für die 
Weiterführung und Planung des Studiums notwendigen Angaben und Daten enthal-
ten, 

19. Wiederholte Nachprüfung: zweite Wiederholung einer nicht gelungenen Prüfung 
während der gegebenen Prüfungszeit, 

20. Nachprüfung: erste Wiederholung einer nicht gelungenen Prüfung während der ge-
gebenen Prüfungszeit, 

21. Fakultät: organisatorische Einheit, die mehrere, auf einem oder mehreren Ausbil-
dungsgebieten, Wissenschaftsbereichen, künstlerischen Zweigen in einem Ausbil-
dungsprogramm fixierte, fachlich zusammengehörende Lehraufgaben in der Aus-
bildung und Forschungsaufgaben in der Wissenschaft bzw. Aufgaben der künstle-
risch-schöpferischen Tätigkeit erfüllten, 

22. Sonderstudienplan11: in diesem Rahmen können Studierende – innerhalb der vor-
liegenden Regelungen – auf Grund ihres Antrags von der Erfüllung von bestimmten 
Studentenverpflichtungen befreit werden, ausgenommen ist die Erfüllung der Stu-
dienanforderungen, 

23. Ausbildungszyklus12: die innerhalb der Hochschulausbildung aufeinander aufbau-
enden Ausbildungsebenen (Oberstufenfachausbildung, Grundausbildung (BA), 
Master-Ausbildung, ungeteilte Bildung, fachgerichtete Weiterbildung, Doktoran-
denausbildung), 

24. Ausbildungs- und Abschlussanforderungen: die Summe der Kenntnisse, Erfahrun-
gen, Fähigkeiten und Fertigkeiten (Kompetenzen), bei deren Erlangung die Urkun-
de ausgestellt werden kann, mit der die Abschlussstufe und die Berufsbildung für 
das gegebene Fach nachgewiesen werden kann, 

25. Ausbildungszeit: der für die Erlangung der vorgegebenen Kreditpunkte, die Ab-
schlussstufe, Berufsbildung und Fachbefähigung notwendige und in den Rechtsvor-
schriften festgelegte Zeitraum, 

26. Ausbildungszeitraum13: der Ausbildungszeitraum lässt sich in die Vorlesungszeit 
und die sich dazu anschließende Prüfungszeit teilen, 

                                                                 
10 Eingefügt durch die Modifizierung, die der Senat in der Sitzung am 30.08.2007 angenommen hat. 

Gültig ab 01.09.2007. 
11 Die Modifizierung wurde in der Sitzung am 21.06.2007 vom Senat angenommen. 
12 Die Modifizierung wurde in der Sitzung am 21.06.2007 vom Senat angenommen. 
13 Die Modifizierung wurde in der Sitzung am 21.06.2007 vom Senat angenommen. 
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 26/A. Arbeitsordnung der Fernausbildung14: ausbildungsorganisatorische Ordnung, nach 
der – falls kein abweichendes Abkommen mit den Betroffenen Studierenden vor-
liegt – der Unterricht der Studierenden höchstens zweiwöchentlich an Werktagen 
oder an dem Ruhetag der Woche in Blockstunden stattfindet, 

27. Ausbildungsprogramm: das komplette Ausbildungsdokument eines Instituts, in dem 
die detaillierten Ausbildungs- und Studienanforderungen der Grund- und Master-
Ausbildung, sowie der fachgerichteten Weiterbildung, bei Oberstufenfachausbil-
dung das Fachausbildungsprogramm mit den detaillierten Ausbildungsvorschriften, 
hier insbesondere dem Lehrplan bzw. den Programmen der Lehrfächer, einschließ-
lich der Methoden, Verfahren und Regelungen der Kontrolle und Bewertung enthal-
ten sind, 

28. Ausbildungsbereich: die in einem Regierungserlass festgelegte Summe der Fächer 
und Ausbildungszweige, die über ähnliche oder teilweise übereinstimmende Aus-
bildungsinhalte verfügen, 

29. Konsultation: die von einer Lehrkraft der Hochschuleinrichtung den Studierenden 
sichergestellte Möglichkeit zum persönlichen Gespräch im Zusammenhang mit den 
Studien der Studierenden an einem von der Hochschuleinrichtung festgelegten Ort, 

30. Kreditpunkt: Bewertungseinheit der Studienarbeit der Studierenden, mit der die ge-
schätzte Zeit im Zusammenhang mit einer Lehrfach- oder Lehrplaneinheit ausge-
drückt wird, die für die Aneignung der festgelegten Kenntnisse und die Erfüllung 
der Anforderungen notwendig ist, ein Kreditpunkt steht für dreißig Stunden Stu-
dienarbeitszeit, 

31. Kreditpunktallokation: Zuordnung der Kreditpunkte für die zur Erfüllung der im 
Lehrplan aufgeführten Studienverpflichtungen durchschnittlich notwendigen ge-
samten Studienarbeitszeit der Studierenden, 

32. Sammlung von Kreditpunkten (Kreditpunktakkumulation)15: Sammlung von Kredit-
punkten im Verlauf des Studiums. In jeder einzelnen Studienphase werden die in 
dieser Phase erworbenen Kreditpunkte so lange zu den in vorangegangenen Phasen 
erworbenen Kreditpunkten addiert, bis die Studierenden die Zahl aller für die Er-
langung der Urkunde notwendigen (einschließlich auch der für die Aneignung obli-
gatorischer Kenntnisse zugeordneten Kreditpunkte) vorgeschriebenen Kreditpunkte 
erreicht haben, bzw. so lange, wie die Studierenden Lehrfächer mit Kreditpunktwert 
erfüllen, 

33. Kreditindex, korrigierter Kreditindex16: für die quantitative und qualitative Beurtei-
lung der Leistung von Studierenden in einem Semester sind der Kreditindex bzw. 
der korrigierte Kreditindex geeignet. Bei der Berechnung des Kreditindexes muss 
die Summe der aus der Multiplikation der Kreditwerte und Noten der im Semester 
absolvierten Lehrfächer im Falle eines durchschnittlichen Studienfortschrittes mit 
der in einem Semester zu absolvierenden Zahl von 30 Kreditpunkten dividiert wer-
den. Der korrigierte Kreditindex kann aus dem Kreditindex des der Proportion der 
im Verlauf eines Semesters absolvierten und im individuellen Studienplan über-
nommenen Kreditpunkte entsprechenden Multiplikationsfaktors berechnet werden. 

                                                                 
14 Eingefügt durch die Modifizierung, die der Senat in der Sitzung am 30.08.2007 angenommen hat. 

Gültig ab 01.09.2007 
15 Die Modifizierung wurde in der Sitzung am 21.06.2007 vom Senat angenommen. 
16 Die Modifizierung wurde in der Sitzung am 21.06.2007 vom Senat angenommen. 
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Die Berechnung des summierten korrigierten Kreditindexes stimmt mir der des kor-
rigierten Kreditindexes überein in dem, dass die dreißig Kreditpunkte in einem Se-
mester sowie die übernommenen und absolvierten Kreditpunkte in der gesamten 
Ausbildungszeit im Betracht gezogen werden, 

34. Kriterienanforderung: eine – vom Lehrplan fixierte – obligatorisch zu absolvierende 
Vorschrift, der kein Kreditpunkt zugeordnet ist, 

35. Kurs: die Veröffentlichung der Lehrplaneinheiten pro Semester mit Angabe der 
Lehrkraft bzw. dem Platz im Stundenplan und Unterrichtsraum, 

36. Studienbuch (Index)17: das Studienbuch ist ein zum Nachweis der Studien und des 
Absolutoriums dienendes offizielles Dokument, das die im Zusammenhang mit der 
Erfüllung der Studienverpflichtungen stehenden Daten enthält. Die Sprache des 
Studienbuches ist ungarisch, ausgenommen der Fremdsprachenausbildung, wo die 
offizielle Eintragungen auf der jeweiligen Fremdsprache eingeschrieben werden 
sollen, 

37. Mentorenprogramm: besondere Form der Ausbildung, bei der sozial benachteiligten 
Studierenden bei der Vorbereitung von Studierenden, Lehrkräften oder besonderen 
Organisationen der Hochschuleinrichtung regelmäßig Hilfe geleistet wird, 

38. Meilenstein: periodischer Messpunkt für die Erfüllung des Lehrplans und/oder 
Messpunkt für die thematische Gruppierung weiterer Lehrplaneinheiten, 

39. Modul: dem Curriculum des Faches entsprechende Lehrplaneinheit, die Lehrfächer 
beinhaltet, die thematisch, das Ausbildungsziel des Faches betreffend oder mit dem 
Ziel einer bestimmten Spezialisierung verwandte Kenntnisse oder das gemeinsame 
Kenntnismaterial verschiedener Fächer zusammenfassen. Die Module können auf-
einander gebaut werden oder einander vertreten, 

40. Studienart: ausbildungsorganisatorisches Prinzip, das sein kann: ordentliches Studi-
um, Abendstudium Fernstudium oder Fernunterricht, 

41. Orientierungs- (Informations-) Tage: können auf Grundlage einer Entscheidung der 
Fakultät zu einem von ihr festgelegten Zeitpunkt zur Hilfe der zugelassenen Studie-
renden organisiert werden. Ziel der Orientierungstage ist es, die Studierenden, die 
in einem Rechtsverhältnis mit der Universität stehen werden, über die Studien- und 
Prüfungsanforderungen, den organisatorischen Aufbau der Universität zu informie-
ren und ihnen bei der Orientierung in den Gebäuden der Universität behilflich zu 
sein, 

42. Passives Semester: das Semester, für das sich Studierende nicht zurückgemeldet 
haben, bzw. in dem aus irgend einem anderen Grund das studentische Rechtsver-
hältnis ruht und in dessen Verlauf die Rechte und Pflichten der betroffenen Studie-
renden nur beschränkt geltend gemacht werden können, 

43. Paralleles Rechtsverhältnis: mit der Universität zustande gekommenes weiteres 
Rechtsverhältnis von Studierenden anderer Hochschuleinrichtungen im Falle der 
Aufnahme eines neuen Faches, oder das Zustandekommen eines weiteren Rechts-
verhältnisses von im Rechtsverhältnis mit der Universität stehenden Studierenden 
mit anderen Hochschuleinrichtungen, 

44. Fortsetzung von Teilstudien: wenn Studierende im Rahmen ihres Rechtsverhältnis-
ses als Gasthörer an anderen Hochschuleinrichtungen Kreditpunkte erwerben, 

                                                                 
17 Die Modifizierung wurde in der Sitzung am 21.06.2007 vom Senat angenommen. 
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45. Spezialisierung auf Teilgebieten: Ausbildungsphase, in der durch das Hauptfach 
weitere differenzierte Ausbildungsbereiche angeboten werden, die nur für Studie-
rende des Hauptfaches offen sind. Eine gesonderte Eintragung darüber im Diplom 
gibt es nicht, das Absolvieren wird lediglich durch ein Diplomsupplement nachge-
wiesen, 

46. Fach: alle für die Erlangung der Fachbildung notwendigen Ausbildungsinhalte, 
(Kenntnisse, Erfahrungen, Fertigkeiten), eine ein einheitliches System zusammen-
fassende Ausbildung, 

47. Fachverantwortliche(r)18: für den fachlichen Inhalt verantwortliche, für den gesam-
ten Ausbildungsprozess beauftragte, über einem bestimmten Zuständigkeitsbereich 
verfügende oder vom Fakultätsrat beauftragte verantwortliche Person, 

48. Fachrichtung: Ausbildung, die als Teil der Fachbildung erworben werden kann und 
ein spezielles Fachwissen garantiert und deren Bezeichnung im Diplom aufgeführt 
wird, 

49. Ausbildungsabschluss: kann gleichzeitig mit dem Bachelor- oder Masterabschluss 
erworben werden, eine im Inhalt des Faches und der Fachrichtung festgelegte, auf 
die Praktizierung des Fachs vorbereitende Anerkennung von Fachwissen im Dip-
lom, 

50. Rigorosum19: Form des gemeinsamen Abprüfens mehrerer Lehrfächer wobei die 
Anmeldung für das Rigorosum als Lehrfachaufnahme gilt, 

51. Vorlesungszeit20: Unterrichtsperiode des Ausbildungszeitraumes, in dessen Verlauf 
Lehrveranstaltungen durchgeführt werden, aber auch bestimmte Formen der Leis-
tungskontrolle zur Verfügung stehen, 

52. Studienjahr: aus zehn Kalendermonaten bestehender unterrichtsorganisatorischer 
Zeitraum, 

53. Unterrichtsstunde (Kontaktstunde)21: Veranstaltung, die zur Erfüllung der im Stu-
dienplan festgelegten Studienanforderungen die kontinuierliche persönliche Mitar-
beit der Lehrkräfte erfordert (Vorlesung, Seminar, Übung, Konsultation), ihre Dau-
er beträgt im Allgemeinen 45 Minuten, 

54. Vorlesungsverzeichnis: Summe der im gegebenen Semester zur Ausschreibung 
kommenden Kurse, 

55. Lehrfach22: fachliche (thematische) Grundeinheit des curricularen Aufbaus eines 
Faches, an die Aufnahme- und Erfüllungsanforderungen geknüpft werden können 
und die über einen Kreditwert verfügt. Ein Lehrfach kann auch in Lehreinheiten 
aufgeteilt werden, 

56. Lehrfachinhalt: Lehrstoff, der im Rahmen eines Lehrfaches angeeignet werden soll, 
sowie die Beschreibung der zur Absolvierung des gegebenen Lehrfaches zu erfül-
lenden allgemeinen Bedingungen, 

57. Studienplan (Curriculum): Dokument, das die genauen Regelungen der Ausbildung, 
sowie die detaillierten Lehr- und Studienanforderungen enthält, 

                                                                 
18 Die Modifizierung wurde in der Sitzung am 21.06.2007 vom Senat angenommen. 
19 Die Modifizierung wurde in der Sitzung am 21.06.2007 vom Senat angenommen. 
20 Die Modifizierung wurde in der Sitzung am 21.06.2007 vom Senat angenommen. 
21 Die Modifizierung wurde in der Sitzung am 21.06.2007 vom Senat angenommen 
22 Die Modifizierung wurde in der Sitzung am 21.06.2007 vom Senat angenommen 
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58. Lehreinheit: kleinste, nicht mehr teilbare Einheit des Curriculums. 
59. Lehrkurs: Einheit des Vorlesungsverzeichnisses, die über keinen eigenen Kreditwert 

verfügt und innerhalb einer identischen Ausbildungsperiode gleichzeitig zu absol-
vierende Veranstaltungen beinhaltet, die es möglich machen, dass die Tatsache der 
Absolvierung der eng miteinander verbundenen Veranstaltungen (Vorlesung, Ü-
bung, Labor, Geländeübung usw.) durch eine einzige Zensur und den, den Lehrkur-
sen gemeinsam zugeordneten Kreditpunktewert für die Absolvierung des Lehrfa-
ches berechnet wird, 

60. Fernunterricht: Ausbildung, die mit der Anwendung spezifischer Lehrmittel der In-
formationstechnologie und Kommunikation, sowie Methoden der Wissens- und 
Kenntnisvermittelung auf die interaktive Verbindung zwischen Lehrkräften und 
Studierenden sowie die selbstständige Arbeit der Studierenden aufbaut, bei der die 
Zahl der Unterrichtsstunden 30% der Unterrichtsstunden eines Vollzeitstudiums 
nicht erreicht, 

61. Wissenschaftsbereiche: Geisteswissenschaften, Gesundheitswissenschaften, Religi-
onswissenschaften, Agrarwissenschaften, Technische Wissenschaften, Medizin, 
Gesellschaftswissenschaften, Naturwissenschaften und Künste, die sich in Wissen-
schaftszweige aufgliedern, 

62. Verwaltungseinheiten im Lehrbereich: organisatorische Einheit der für die Ausbil-
dung verantwortlichen, zusammengehörigen bzw. einander nahe stehenden Lehr-
stoffe, 

63. Absolutorium: weist die erfolgreiche Absolvierung der im Studienplan vorgeschrie-
benen Prüfungen und – mit Ausnahme der Absolvierung von Sprachprüfungen und 
der Anfertigung der Facharbeit (Diplomarbeit) – der Erfüllung anderer Studienan-
forderungen, bzw. mit Ausnahme des der Facharbeit (Diplomarbeit) zugeordneten 
Kreditpunktewertes den Erwerb der für die Erfüllung der Ausbildungs- und Ab-
schlussanforderungen notwendigen Kreditpunkte nach und beweist ohne Bewertung 
oder Beurteilung, dass der (die) Studierende die für das gegebene Studienjahr vor-
geschriebenen Studien- und Prüfungsanforderungen in jeder Hinsicht erfüllt hat, 

64. Prüfung: Form der – mit einer Bewertung verknüpften – Kontrolle der angeeigneten 
und erworbenen Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten, 

65. Prüfungszeit23: Teil der Abfrage innerhalb der Studieneinheit, in deren Rahmen 
ausgeschlossen die angeeigneten Kenntnisse im Semester bewertet werden, dabei 
kommt es zur Festlegung der Benotung am Semesterende, 

66. Prüfungskurs: Form der Kursausschreibung, die keine Kontaktstunden beinhalten, 
sondern lediglich die Prüfungsmöglichkeit sicherstellen. 

                                                                 
23 Die Modifizierung wurde in der Sitzung am 21.06.2007 vom Senat angenommen. 
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Kapitel 3  

Organisationen erster Instanz in Prüfungs- und Studienangelegenheiten 

§ 3 

(1) Als Studien- und Prüfungsangelegenheiten gelten alle Angelegenheiten im Zusam-
menhang mit den Studien und dem studentischen Rechtsverhältnis der Studieren-
den. 

(2) 24Nicht unter die Gültigkeit dieses Kapitels fallen Angelegenheiten im Zusammen-
hang mit den Zuwendungen und Vergütungen der Studierenden, sowie Disziplinar- 
und Schadensersatzangelegenheiten. 

Zuständigkeitsbereich 

§ 4 

(1) An der Universität können im Zusammenhang mit Studien- und Prüfungsangele-
genheiten die unten aufgeführten Gremien und Personen (im Weiteren: Organe) in 
erster Instanz entsprechend den Regelungen der vorliegenden Ordnung in ihrem ei-
genen bzw. übertragenen Zuständigkeitsbereich vorgehen: 
a) Leiter(in) des Studienreferates, 
b) Studienkommission der Fakultät, 
c) Kreditanrechnungskommission der Fakultät, 
d) 25Dekan(in)/Hauptdirektor(in) und oder von ihm/ihr ernannte Person, 
e) Rektor(in) und Prorektor(in). 

(2) Im Zusammenhang mit von Amts wegen oder von Studierenden veranlassten Stu-
dienangelegenheiten geht – sofern die Rechtsvorschriften oder Regelungen dies 
nicht anders regeln, insbesondere mit Ausnahme der Kreditanrechnung und der in § 
14 der vorliegenden Verordnung gesondert geregelten Billigkeit – in erster Instanz 
die Studienkommission der Fakultät vor. 

(3) In Angelegenheiten die Kreditanrechnung betreffend geht – in Übereinstimmung 
mit § 58, Abs. (7) GHB sowie § 161, Abs. (3) – in erster Instanz die Kreditanrech-
nungskommission der Fakultät vor. 

(4) 26Die Satzungen der in Studien- und Prüfungsangelegenheiten vorgehenden Organe 
sind in der Anhang Nr. 10 der vorliegenden Verordnung enthalten. 

                                                                 
24 Die Modifizierung wurde in der Sitzung am 21.06.2007 vom Senat angenommen. 
25 Die Modifizierung wurde in der Sitzung am 21.06.2007 vom Senat angenommen. 
26 Die Modifizierung wurde in der Sitzung am 21.06.2007 vom Senat angenommen. 
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Zuständigkeit 

§ 5 

(1) Sofern die Rechtsvorschriften oder die vorliegende Verordnung dies nicht anders 
verfügen, ist im Verfahren bezüglich der Studien- und Prüfungsangelegenheiten der 
Studierenden das in § 4, Abs. (1) der vorliegenden Verordnung festgelegte entspre-
chende Organ der Fakultät zuständig, an der der (die) Studierende an der Ausbil-
dung teilnimmt. 

(2) Sofern der (die) Studierende an der Ausbildung mehrerer Fakultäten teilnimmt, so 
ist für die Studien- und Prüfungsangelegenheiten des (der) Studierenden das ent-
sprechende Organ der Fakultät zuständig, an der die durch den Antrag des (der) 
Studierenden betroffene Ausbildung durchgeführt wird. 

(3) Sofern der Antrag des (der) Studierenden nicht in Zusammenhang mit der Ausbil-
dung steht, ist für das Verfahren die Studien- und Prüfungsangelegenheiten des 
(der) Studierenden das entsprechende Organ der in § 6, Abs. (1) der vorliegenden 
Verordnung festgelegten Hauptfakultät zuständig. 

Die Hauptfakultät 

§ 6 

(1) Als Hauptfakultät des (der) Studierenden gilt die Fakultät, die das Fach betreut, für 
das der (die)Studierende als erstes zugelassen bzw. übernommen wurde. 

(2) 27Auch sofern der (die) Studierende bei seiner (ihrer) Zulassung bzw. Übernahme 
bereits über irgendein der Fortsetzung seines (ihres) Studiums dienendes Rechts-
verhältnis an der Universität verfügt, ändert sich die Hauptfakultät nicht. 

(3) Die Registrierung der Studienangelegenheiten des (der) Studierenden erfolgt an der 
Hauptfakultät. 

(4) 28Die Hauptfakultät kann nicht einmal auf die Bitte des(der) Studierenden modifi-
ziert werden. 

Prüfung des Zuständigkeitsbereiches und der Zuständigkeit 

§ 7 

(1) Das in den Studien- und Prüfungsangelegenheiten verfahrende Organ ist in jeder 
Phase des Verfahrens verpflichtet, den Zuständigkeitsbereich und die Zuständigkeit 
zu überprüfen. Sofern das Fehlen des Zuständigkeitsbereiches oder der Zuständig-
keit festgestellt wird, ist es verpflichtet, die betreffende Angelegenheit unverzüglich 
an das über den notwendigen Zuständigkeitsbereich oder die notwendige Zustän-
digkeit verfügende Organ zu übergeben und den (die) Studierende – sofern es auf 

                                                                 
27 Die Modifizierung wurde in der Sitzung am 21.06.2007 vom Senat angenommen. 
28 Eingefügt durch die Modifizierung, die der Senat in der Sitzung am 21.06.2007 angenommen hat 
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dem Wege einer Bevollmächtigung vorgeht letztere Person – gleichzeitig darüber 
zu informieren. 

(2) Sofern das über den Zuständigkeitsbereich oder die Zuständigkeit verfügende Or-
gan nicht festgestellt werden kann, oder die Angelegenheit an ein Organ übergeben 
werden müsste, das bereits das Fehlen des Zuständigkeitsbereiches oder der Zu-
ständigkeit festgestellt hat, so muss die Festlegung des verfahrenden Organs veran-
lasst werden. Die Feststellung des verfahrenden Organs kann auch auf Antrag des 
(der) Studierenden dann erfolgen, wenn das Organ erster Instanz zu Beginn des 
Verfahrens nicht festgestellt werden kann. 

(3) Der für die Bildung zuständige Prorektor ist berechtigt, das verfahrende Organ in-
nerhalb von 15 Tagen nach Eingang des diesbezüglichen Antrags zu bestimmen. 
Diese Frist kann einmalig um weitere 15 Tage verlängert werden. 

Die Studienkommission der Fakultät 

§ 8 

(1) Der (die) Studierende ist gemäß § 5 der vorliegenden Verordnung berechtigt, sich 
an die Studienkommission der Fakultät (im Weiteren: SK) zu wenden, sofern seiner 
(ihrer) Einschätzung nach die Erledigung der entsprechenden Studien- oder Prü-
fungsangelegenheit nicht gemäß der Vorgaben der Rechtsvorschriften oder der Re-
gelungen erfolgt ist. 

(2) Die SK besteht aus mindestens 6 Mitgliedern. Der (die) Vorsitzende und die Mit-
glieder aus den Reihen der Lehrkräfte werden vom Fakultätsrat auf Grundlage der 
in der Organisations- und Arbeitsordnung der Fakultät festgelegten Art und Weise 
gewählt. In der SK muss die 50%-ige Teilnahme von Studierenden mit Stimmrecht 
gewährleistet sein. Die Mitglieder der SK aus den Reihen der Studierenden werden 
von der Organisation der Studentenselbstverwaltung der Universität auf die in der 
Organisations- und Arbeitsordnung festgelegte Art und Weise delegiert. 

(3) Sofern sich aus der Entscheidung der SK Verpflichtungen für eine organisatorische 
Bildungseinheit ergibt, oder für die Entscheidungsfindung der SK die Fachkenntnis 
einer organisatorischen Bildungseinheit notwendig ist, so ist die SK verpflichtet, 
zur Entscheidungsfindung die Meinung der betroffenen organisatorischen Bil-
dungseinheit einzuholen. 

(4) 29Über das Vorgehen der SK, ihre Beschlussfähigkeit, die Beschlussfassung, die 
Sitzungshäufigkeit verfügt die Satzung, die Gegenstand der Anhang Nr. 10 der vor-
liegenden Ordnung ist. 

(5) 30Die SK kann ihren in der Satzung festgelegten Zuständigkeitsbereich an die in § 4 
Abs. (1) Punkt a) bzw. d) festgelegten Personen übertragen. Die im übertragenen Zu-
ständigkeitsbereich vorgehende Person fasst ihren Beschluss im Einklang mit dem 
Vorsitzenden der studententische Selbstverwaltung der Fakultät. 

                                                                 
29 Die Modifizierung wurde in der Sitzung am 21.06.2007 vom Senat angenommen. 
30 Die Modifizierung wurde in der Sitzung am 21.06.2007 vom Senat angenommen. 
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Die Kreditanrechnungskommission der Fakultät 

§ 9 

(1) Um die Wechsel zu koordinieren, sowie die Gleichwertigkeit der Kenntnisse zu ü-
berprüfen, muss eine Kreditanrechnungskommission der Fakultät (im Weiteren: 
KAK) gebildet werden. Die Fakultät kann verschiedene Kommissionen für die ein-
zelnen Ausbildungsbereiche oder Fächer bilden. 

(2) Die KAK besteht aus mindestens 4 Mitgliedern. Mitglieder werden von dem (den) 
Fachverantwortlichen bzw. auf Grundlage eines Vorschlags durch den (die) De-
kan(in) durch den Fakultätsrat gewählt. In der KAK muss die 50%-ige Teilnahme 
von Studierenden mit Stimmrecht gewährleistet sein. Die Mitglieder der KAK aus 
den Reihen der Studierenden werden von der Organisation der Studentenselbstver-
waltung der Universität auf die in der Organisations- und Arbeitsordnung festgeleg-
te Art und Weise delegiert. 

(3) Die KAK entscheidet auf Grundlage des im Antrag der Studierenden Formulierten, 
der entsprechenden Rechtsvorschriften und der Regelungen der Universität. Dem 
Antrag müssen das den Nachweis der absolvierten Studien erbringende Studien-
buch und Urkunden oder deren beglaubigte Kopien sowie eine beglaubigte Nieder-
schrift der Studienplaneinheiten bzw. Thematiken beigelegt werden. 

(4) Die KAK verfügt über das Entscheidungsrecht in Fällen von den Fächern, für die 
sich die Fakultät verantwortlich zeichnet. 

(5) Die KAK ist verpflichtet – im Falle des Fehlens von interinstitutionellen Vereinba-
rungen – die Meinung des (der) für die durch den Antrag betroffenen Studien fach-
lich verantwortlichen Fachverantwortlichen einzuholen. 

(6) 31Über das Vorgehen der KAK verfügt die Satzung, die Gegenstand der Anhang Nr. 
10 der vorliegenden Ordnung ist. 

§ 10 

(1) Die Kontrolle der interinstitutionellen Zusammenarbeit und die universitätsinternen 
Vereinbarungen fallen unter den Zuständigkeitsbereich der Bildungs- und Kredit-
kommission. 

Schriftliche Bekanntgabe der Beschlüsse 

§ 11 

(1) Die Universität macht die im Zusammenhang mit den Studien- und Prüfungsange-
legenheiten der Studierenden stehenden Beschlüsse sofern sie in Rechtsvorschriften 
gefasst werden oder auf Wunsch des (der) Studierenden schriftlich bekannt. 

                                                                 
31 Die Modifizierung wurde in der Sitzung am 21.06.2007 vom Senat angenommen 
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(2) Die Universität ist verpflichtet, den Studierenden ihre Beschlüsse schriftlich mitzu-
teilen, 
a) sofern dies die Aufrechterhaltung des studentischen Rechtsverhältnisses der Stu-

dierenden betrifft, 
b) in Disziplinar- oder Schadensersatzangelegenheiten 
c) sofern der Antrag des (der) Studierenden – vollständig oder teilweise – abge-

lehnt wurde und damit die Möglichkeit der Einlegung von Rechtsmitteln besteht. 
(3) 32In den im Abs. (2) fasst das Organ/die Person, der/die über entsprechendes Zu-

ständigkeitsbereich verfügt einen Beschluss, der die in § 7 Abs. (2) der Anhang Nr. 
10 der vorlegenden Ordnung festgelegten obligatorischen Inhaltselemente im be-
sonderen Hinblick auf die Benachrichtigung der Möglichkeit der Rechtsmittel bein-
haltet. 

Kapitel 4  

Rechtsmittel 

§ 12 

(1) Die Studierenden können gemäß den in § 73 des GHB festgelegten Verfügungen ge-
gen die Entscheidung oder Maßnahme der Universität bzw. das Unterlassen von 
Maßnahmen durch die Universität (im Weiteren gemeinsam: Beschlüsse) – inner-
halb von fünfzehn Tagen nach deren Bekanntmachung oder in deren Ermangelung 
nachdem ihnen dies zu Kenntnis gekommen ist – Rechtsmittel einlegen, ausge-
nommen sind Beschlüsse im Zusammenhang mit der Studienbewertung. 

(2) 33Es kann auch ein Verfahren gegen Beschlüsse im Zusammenhang mit der Stu-
dienbewertung – innerhalb von 15 Tagen nach deren Bekanntmachung oder in de-
ren Ermangelung nachdem den Studierenden dies zur Kenntnis gekommen ist – 
eingeleitet werden, sofern diese Beschlüsse nicht auf den von der Universität ange-
nommenen Anforderungen beruhen bzw. wenn die Beschlüsse den Verfügungen 
der Organisations- und Arbeitsverordnung der Universität widersprechen bzw. die 
im Zusammenhang mit der Organisation von Prüfungen bestehenden Verfügungen 
verletzt wurden. 

(3) 34Den Antrag auf Einlegung von Rechtsmitteln betreffend verfährt die Studien-
kommission zweiter Instanz entsprechend der in der Gegenstand der Anhang Nr. 10 
bildenden Satzung festgelegten Verfahrensordnung. 

(4) 35Die SK zweiter Instanz bestehet aus sechs Mitgliedern. Der(die) Vorsitzende der 
SK wird vom Rektor ernannt, weitere Mitglieder sind zwei Vertreter der Rechtsab-
teilung, ein Vertreter der Studienverwaltungs- und Weiterbildungsabteilung vom 

                                                                 
32 Eingefügt durch die Modifizierung, die der Senat in der Sitzung am 21.06.2007 angenommen hat 
33 Die Modifizierung wurde in der Sitzung am 21.06.2007 vom Senat angenommen. 
34 Die Modifizierung wurde in der Sitzung am 21.06.2007 vom Senat angenommen. 
35 Eingefügt durch die Modifizierung, die der Senat in der Sitzung am 21.06.2007 angenommen hat. 
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Rektorat und zwei Vertreter von der Studentenselbstverwaltung der Universität. Die 
SK zweiter Instanz hält ihre Sitzungen mit der Leitung des(der) Vorsitzenden in 
Dreiersenat, wo ein Mitglied die Studierenden vertritt. 

(5) 36Die Studierenden können den Antrag auf Einlegung von Rechtsmitteln innerhalb 
der zur Verfügung stehenden Frist bei der SK zweiter Instanz im Studienreferat der 
Fakultät mit der Beifügung der zur Beurteilung des Vorfalls notwendigen Doku-
mente einreichen. Das Studienreferat der Fakultät leitet den Antrag auf Einlegung 
von Rechtsmitteln umgehend zur SK zweiter Instanz weiter und legt die Kopie des 
angefochtenen Beschlusses sowie die Stellungnahme der Fakultät bezüglich des 
Antrags, bzw. die notwendigen Dokumente bei. 

(6) Im Verfahren der Einlegung von Rechtsmitteln verfährt der (die) Studierende und 
der (die) von ihm (ihr) Beauftragte. (§ 222–223 BGB) 

(7) Nicht berechtigt für die Beurteilung des Antrags auf Einlegung von Rechtsmitteln 
ist, 
a) wer den angefochtenen Beschluss gefasst oder die Beschlussfindung versäumt 

hat, 
b) wer ein enger Angehöriger der in Punkt a) benannten Person ist, 
c) von dem eine sachliche Beurteilung der Angelegenheit nicht erwartet werden 

kann. 
(8) Die Studienkommission zweiter Instanz kann folgende Beschlüsse fassen: 

a) Ablehnung des Antrags, 
b) derjenige, der die Beschlussfassung versäumt hat, kann zur Beschlussfassung 

angewiesen werden, 
c) eine Änderung des Beschlusses, 
d) der Beschluss wird aufgehoben und der Entscheidungsträger angewiesen, ein 

neues Verfahren einzuleiten. 
(9) Der Beschluss muss in einen Bescheid gefasst und begründet werden. Im Verlauf 

des Verfahrens muss im Bescheid auf die Möglichkeit der Einlegung von Rechts-
mitteln aufmerksam gemacht werden und im Verlauf des Verfahrens muss der (die) 
Studierende mindestens einmal persönlich angehört werden. Sollte der (die) Studie-
rende bzw. dessen (deren) Bevollmächtigte(r) trotz einer wiederholten rechtmäßi-
gen Benachrichtigung nicht zur Sitzung der Studienkommission zweiter Instanz er-
scheinen, muss von der persönlichen Befragung abgesehen werden. Der (die) Stu-
dierende bzw. dessen (deren) Bevollmächtigte(r) kann seine Einwendungen auch 
schriftlich einreichen und den Verzicht auf eine persönliche Befragung beantragen. 

(10) Der (die) Studierende kann die Überprüfung des Beschlusses über die Beurteilung 
des Rechtsmittels durch ein Gericht innerhalb von dreißig Tagen nach der Bekannt-
gabe des Beschlusses unter Berufung auf einen Rechtsverstoß bzw. die Verletzung 
der das studentische Rechtsverhältnis betreffenden Verfügungen beantragen. Bei 
dem Gerichtsverfahren ist das Kapitel XX des Gesetzes Nr. III über die Zivilprozess-
ordnung aus dem Jahre 1952 anzuwenden. Das Gericht kann den Beschluss abän-
dern. Das Gericht behandelt den Fall außer der Reihe. 

                                                                 
36 Eingefügt durch die Modifizierung, die der Senat in der Sitzung am 21.06.2007 angenommen hat. 

Die Nummerierung der Absätze verändert sich automatisch. 
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(11) Der Beschluss erster Instanz ist rechtskräftig, wenn innerhalb der in Absatz (1) fest-
gelegten Frist kein Antrag auf Einlegung von Rechtsmitteln gestellt oder auf das 
Einlegen von Rechtsmitteln verzichtet wurde. Der Beschluss zweiter Instanz wird 
mit seiner Bekanntgabe rechtskräftig. Der rechtskräftige Beschluss kann vollstreckt 
werden, ausgenommen, der (die) Studierende hat Antrag auf eine gerichtliche Ü-
berprüfung gestellt. 

(12) Die bei der Anwendung dieser Verfügung das studentische Rechtsverhältnis betref-
fenden Verfügungen: die in den Rechtsvorschriften sowie den Institutsdokumenten 
vorhandenen Verfügungen, die die Rechte und Pflichten der Studierenden festlegen. 

(13) Für die Klärung des Sachverhalts, der Berechnung der Fristen, der Bestätigung, der 
Form, dem Inhalt und der Bekanntmachung des Beschlusses, der Verbesserung, 
dem Austausch, der Ergänzung, Modifizierung oder Zurücknahme des Beschlusses 
auf Antrag oder von Amtes wegen müssen die rechtlichen Verfügungen bezüglich 
der allgemeinen Regelung der Verfahren und Leistungen der Verwaltungsbehörde 
entsprechend angewendet werden. 

§ 13 

(1) In den Fällen, in denen die Universität und der (die) Studierende die Gewährung 
von Dienstleistungen vereinbart haben, können keine Rechtsmittel gemäß der in § 
12 der vorliegenden Verordnung festgelegten Verfügungen eingelegt werden. Im 
Falle der Verletzung der in der Vereinbarung festgelegten Verfügungen kann die 
geschädigte Partei sich an ein Gericht wenden. 

(2) Die unter der Führung der Träger bzw. im Zuständigkeitsbereich der Institution im 
Verlauf der praktischen Ausbildung im Zusammenhang mit der Angelegenheit des 
(der) Studierenden gefassten, das Prinzip der Gleichbehandlung verletzenden Be-
schlüsse sind gemäß § 74 Absätze (2)–(8) GHB nichtig. Auf die Ungültigkeit des 
nichtigen Beschlusses kann sich jeder ohne Frist berufen. 

(3) 37Falls eine Rechtskränkung des(der) Studierenden besteht, kann der(die) Studie-
rende den Vermittlungsdienst des Hochschulwesens in Anspruch nehmen. 

(4) 38Der(die) Studierende kann das Verfahren des Kommissars für Ausbildungsrechte 
anregen, falls er(sie) seine(ihre) Rechtsmittel an der Universität – ausgenommen 
des Rechtswegs – erschöpft hat. 

Billigkeit 

§ 14 

(1) 39Im Verlauf der Ausbildung kann einmal in einem den Grund zur Billigkeit ange-
benden Fall der (die) Dekan(in) die Genehmigung zur Befreiung von solcher Ver-
fügung der vorliegenden Verordnung erteilen, der sich nicht auf die Erfüllung der 
Studienanforderungen bezieht. Die Billigkeit kann insbesondre im Falle einer über 
die im § 53 Abs. (2) dieser Ordnung festgelegten Prüfungsmöglichkeiten hinausge-

                                                                 
37 Eingefügt durch die Modifizierung, die der Senat in der Sitzung am 21.06.2007 angenommen hat. 
38 Eingefügt durch die Modifizierung, die der Senat in der Sitzung am 21.06.2007 angenommen hat. 
39 Die Modifizierung wurde in der Sitzung am 21.06.2007 vom Senat angenommen. 
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hende, in einem Lehrfach des gegebenen Semesters vom Dekan genehmigten Wi-
derholungsprüfung ausgeübt werden. 

(2) Gegen die Beschlüsse über das Aufhören des studentischen Rechtsverhältnisses 
kann keine Billigkeit ausgeübt werden. 

(3) In dem auf Billigkeit beruhenden Bescheid müssen – über die in der Anhang Nr. 10 
der vorliegenden Verordnung festgelegten inhaltlichen Elemente hinaus – die Vor-
aussetzungen für die Genehmigung festgelegt und darauf hingewiesen werden, dass 
im Weiteren eine auf Billigkeit beruhende Vergünstigung nicht mehr gewährt wer-
den kann. 

(4) 40 

Kapitel 5  

Das studentische Rechtsverhältnis 

§ 15 

(1) Vorbedingung für das Zustandekommen des studentischen Rechtsverhältnisses ist 
die Zulassung an bzw. die Übernahme durch die Universität. 

(2) 41Das studentische Rechtsverhältnis kommt durch die Einschreibung, am Tag der 
Annahme der Immatrikulation durch die Universität zustande. Während dem Be-
stand des studentischen Rechtsverhältnisses ist eine weitere Immatrikulation nicht 
notwendig. 

(3) Die Hauptfakultät füllt ein Stammblatt über den (die) inskribierte(n) Studierende(n) 
gemäß Anlage Nr. 10 RB. aus. 

(4) Die genauen Regelungen für die Zulassung an die Universität sind in der Aufnah-
meordnung der Universität enthalten. 

(5) 42Mit einem gültigen Zulassungsbeschluss für das gegebene Jahr kann sich der (die) 
zugelassene Bewerber(in) (im Weiteren: Zugelassene(r)) ausschließlich in dem ers-
ten dem gegebenen Zulassungsverfahren folgenden Registrationszeitraum ein-
schreiben. Sofern der (die) Zugelassene der Einschreibungspflicht nicht Folge leis-
tet, verliert er (sie) das Recht zur Einschreibung an der Universität. 

§ 16 

(1) Im Rahmen des studentischen Rechtsverhältnisses ist der (die) Studierende berech-
tigt, in dem Fach, für das er sich eingeschrieben hat, gemäß der Rechtsvorschriften, 
den Regelungen der Universität und insbesondere vorliegender Studien- und Prü-
fungsordnung sowie innerhalb der Rahmen des Studienplanes des jeweiligen Fa-
ches seine Studien weiterzuführen. 

                                                                 
40 Vom Senat in der Sitzung am 21.06.2007 außer Kraft gesetzt. 
41 Die Modifizierung wurde in der Sitzung am 21.06.2007 vom Senat angenommen. 
42 Die Modifizierung wurde in der Sitzung am 21.06.2007 vom Senat angenommen. 
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(2) Die Universität stellt im Rahmen der Rechtsvorschriften, den Regelungen der Uni-
versität und insbesondere vorliegender Studien- und Prüfungsordnung sowie des 
Studienplanes des jeweiligen Faches die Möglichkeit zur Absolvierung des Faches 
sicher. 

Aufnahme anderer Fächer innerhalb der Universität 

§ 17 

(1) 43Der(die) Studierende kann im Laufe eines neuen Aufnahmeverfahrens beantra-
gen, dass er(sie) im Rahmen des bereits bestehenden studentischen Rechtsverhält-
nisses, die für die Erlangung weiterer Fachbefähigungen bzw. Fachausbildungen 
notwendigen Studien, in einer parallelen Ausbildung absolvieren kann. 

                                                                

(2) 44Der (die) Studierende schreibt sich nach der erfolgreichen Zulassung im Rahmen 
des bereits bestehenden studentischen Rechtsverhältnisses mit der Universität auch 
für das parallel aufgenommene Fach ein. Der(die) Studierende ist verpflichtet, die 
Aufnahme des neuen Faches der Hauptfakultät, die Registrierung des(der) Studie-
renden führt, zu melden. 

(3) 45 
(4) 46 

Wechsel 

§ 18 

(1) Studierende können einen Wechsel an eine andere Hochschuleinrichtung beantra-
gen. 

(2) Studierende anderer Hochschuleinrichtungen bzw. innerhalb der Universität ande-
rer Fakultäten, Fächer, Ausbildungsstufen bzw. Arbeitsordnungen können einen 
Wechsel beantragen. 

(3) 47Es können mit der Rücksichtnahme auf die Kapazitäten die Studierenden über-
nommen werden, 
a) die einen Wechsel von einem identischen Ausbildungsbereich oder einer identi-

schen Fachgruppe beantragt haben und/oder eine Abituranforde-
rung/Prüfungsfach mit der Abituranforderung/Prüfungsfach des neuen Fachs, 
und 

b) die in dem Fach, mit dem sie ihr Studium begonnen haben, zwei Studiensemes-
ter (oder in einer dem entsprechenden Ausbildungszeit) mindestens 30 obligato-
rische, fachspezifische Kreditpunkte erworben haben, und 

 
43 Die Modifizierung wurde in der Sitzung am 21.06.2007 vom Senat angenommen. 
44 Die Modifizierung wurde in der Sitzung am 21.06.2007 vom Senat angenommen 
45 Vom Senat in der Sitzung am 21.06.2007 außer Kraft gesetzt 
46 Vom Senat in der Sitzung am 21.06.2007 außer Kraft gesetzt 
47 Die Modifizierung wurde in der Sitzung am 21.06.2007 vom Senat angenommen. 
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c) deren studentisches Rechtsverhältnis nicht nach einer Exmatrikulation oder auf 
dem Disziplinarweg auf Grund eines Ausschlusses beendet ist, bzw. bei denen 
die Vorraussetzungen für eine obligatorische Exmatrikulation bzw. einen Aus-
schluss zum Zeitpunkt der Übernahme nicht bestehen. 

(4) In Angelegenheiten des Wechsels verfährt die zuständige SK, die auch weitere Be-
dingungen festlegen kann. 

(5) 48Der Antrag auf Wechsel muss an die zuständige SK adressiert bis spätestens 15 
Tage vor Beginn des Semesters, für das die Einschreibung für das gegebene Semes-
ter erfolgen soll, beim Studienreferat eingereicht werden. 

(6) Dem Antrag muss eine beglaubigte Kopie des Studienbuches sowie der empfohlene 
Studienplan und die Lehrfachbeschreibung für das entsprechende Fach /die entspre-
chenden Fächer der Hochschuleinrichtung, an der das studentische Rechtsverhältnis 
des (der) Studierenden besteht, beigefügt werden. 

(7) Sofern der (die) Studierende auch die Anerkennung seiner (ihrer) bisherigen Stu-
dien beantragt, muss dem Antrag ein diesbezüglicher gesonderter Antrag beigefügt 
werden, der vom Studienreferat an die KAK weitergeleitet wird, die den gesonder-
ten Antrag auf Grundlage der allgemeinen Verfügungen gesondert beurteilen wird. 

(8) Der Beschluss über den Wechsel muss die Gültigkeit des Beschlusses sowie den 
empfohlenen Studienplan für den (die) Studierende(n) enthalten. 

(9) 49Der (die) übernommene Studierende setzt das Studium in kostenpflichtiger Form 
fort. Nachdem ein studentisches Rechtsverhältnis der Universität mit dem (der) 
Studierenden zustande gekommen ist, kann auf die gleiche Weise wie bei anderen 
Studierenden der kostenpflichtigen Fächer auf Grundlage der Vergütungs- und Zu-
wendungsordnung der Wechsel auf einen freigewordenen Studienplatz der staatlich 
finanzierten Ausbildung beantragt werden. 

Gasthörerschaft 

§ 19 

(1) Die Studierenden der Universität können nach Zustandekommen des studentischen 
Rechtsverhältnisses im Rahmen einer Gasthörerschaft an anderen Hochschulein-
richtungen an Teilausbildungen im Zusammenhang mit ihren Studien teilnehmen. 

(2) Eine Gasthörerschaft der Studierenden an einer anderen Hochschuleinrichtung kann 
dann zustande kommen, wenn die Universität dem zustimmt. Die Universität kann 
die Zustimmung dann verweigern, wenn die durch den (die) Studierende(n) im 
Rahmen der Gasthörerschaft erworbenen Kreditpunkte nicht den Studien des (der) 
Studierenden angerechnet werden können. 

(3) Der (die) Studierende der Universität kann die Zustimmung bei der für das Fach zu-
ständigen KAK beantragen, für welches Fach die Kreditpunkte angerechnet werden 
sollen. Dem Antrag auf Zustimmung muss die Liste der Fächer beigefügt werden, 
die der (die) Studierende belegen möchte, sowie die Beschreibung und der Kredit-

                                                                 
48 Die Modifizierung wurde in der Sitzung am 21.06.2007 vom Senat angenommen. 
49 Die Modifizierung wurde in der Sitzung am 21.06.2007 vom Senat angenommen. 
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wert der gewünschten Kurse und Lehrfächer. Der Antrag muss spätestens 15 Werk-
tage vor dem Zustandekommen der Gasthörerschaft eingereicht werden. 

§ 20 

(1) Im Rahmen einer Gasthörerschaft können Studierende anderer Hochschuleinrich-
tungen an der Universität eine im Zusammenhang mit ihrer Ausbildung stehende 
Teilausbildung fortführen. 

(2) Eine Gasthörerschaft kann dann zustande kommen, wenn die Hochschuleinrich-
tung, an der der (die) Studierende in einem studentischen Rechtsverhältnis steht, 
dem zustimmt. 

(3) 50Der Antrag auf Zustandekommen eines Rechtsverhältnisses der Gasthörerschaft 
muss – unter Beifügung der Zustimmungserklärung der Hochschuleinrichtung, (laut 
Abs. (2)) – der(die) Studierende bei der SK der betroffenen Fakultät eingereicht 
werden. Im Antrag sollen die gewünschten Lehrfächer aufgezählt werden. Der An-
trag muss mindestens 15 Werktage vor dem Zustandekommen der Gasthörerschaft 
eingereicht werden. 

(4) 51 
(5) 52Der die Gasthörerschaft genehmigende Beschluss SK muss die Gültigkeitsdauer 

des studentischen Rechtsverhältnisses, den Bereich der von dem (der) Studierenden 
durchzuführenden Teilstudien sowie die Umstände der Finanzierung des (der) Stu-
dierenden enthalten. 

(6) 53Die Gasthörerschaft kommt am Tag der Einschreibung an die Universität zustan-
de. 

(7) Bei der Einschreibung füllt das Studienreferat ein Stammblatt des (der) Studieren-
den gemäß Anlage Nr. 10 RB aus. 

(8) Für die Dauer der Gasthörerschaft beziehen sich die Verfügungen der vorliegenden 
Studien- und Prüfungsordnung bezüglich der Teilstudien auf den (die) Gasthö-
rer(in). 

(9) Die Gasthörerschaft berechtigt den (die) Studierende(n) nicht zur Aufnahme eines 
Faches an der Universität oder zum Erwerb eines Diploms der Universität. 

Zweithörerschaft 

§ 21 

(1) Studierende der Universität können nach dem Zustandekommen des studentischen 
Rechtsverhältnisses auch weitere (parallele) studentische Rechtsverhältnisse mit 
anderen in – oder ausländischen Hochschuleinrichtungen (Zweithörerschaft) einge-
hen um dadurch andere Diplome oder Zeugnisse zu erwerben. 

                                                                 
50 Die Modifizierung wurde in der Sitzung am 21.06.2007 vom Senat angenommen. 
51 Vom Senat in der Sitzung am 21.06.2007 außer Kraft gesetzt. 
52 Die Modifizierung wurde in der Sitzung am 21.06.2007 vom Senat angenommen. 
53 Die Modifizierung wurde in der Sitzung am 21.06.2007 vom Senat angenommen. 
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(2) Studierende müssen diese Zweithörerschaft innerhalb von 8 Tagen nach deren Zu-
standekommen beim Studienreferat melden. 

(3) Studierende, die über ein studentisches Rechtsverhältnis mit einer anderen Hoch-
schuleinrichtung verfügen, können ein paralleles studentisches Rechtsverhältnis mit 
der Universität eingehen, um dadurch andere Diplome oder Zeugnisse zu erwerben. 

(4) 54Der (die) Studierende ist verpflichtet, bei der ersten Einschreibung das bereits mit 
einer anderen Hochschuleinrichtung bestehende studentische Rechtsverhältnis, so-
wie im Falle einer staatlich finanzierten Ausbildung die Zahl der finanzierten Se-
mester beim Studienreferat anzugeben. 

(5) Der (die) Studierende kann – in beiden Fällen – die Anerkennung der Leistungen 
der Zweithörerschaft bei der KAK gemäß § 9 der vorliegenden Verordnung bean-
tragen. 

Ausbildung zum Erwerb von Teilkenntnissen55 

§ 21/A 

(1) An die Ausbildung zum Erwerb von Teilkenntnissen kann der(die) Studierende zu-
gelassen werden, der(die) während der Grund- und Masterausbildung ein Ab-
schlussstufe und Fachausbildung beweisendes Diplom erworben hat, sowie die von 
der Fakultät in der Aufnahmeordnung festgelegten und auf dem vom Pécs bekannt 
gemachten Anforderungen erfüllt hat. Das studentische Rechtsverhältnis kommt – 
ohne gesondertes Zulassungsverfahren – mit der Immatrikulation zustande. Dem 
(der) Studierenden stehen durch das studentische Rechtsverhältnis gesicherte Be-
fugnisse mit der Abweichung in diesem Paragrafen zu und obliegen die auf diesem 
Rechtsverhältnis beruhenden Verpflichtungen. 

(2) Die Universität kann für die Ausbildung zum Erwerb von Teilkenntnissen ein 
Rechtsverhältnis – den Maximalstand der Universität in Betracht gezogen – im 
Rahmen der kostenpflichtigen Ausbildung auf Grund des Ausbildungsprogrammes 
der Universität einmal, höchstens für zwei Semester mit der Person errichten, die 
kein Rechtsverhältnis mit der Universität hat. 

(3) Nach dem Abschluss der Ausbildung stell die Fakultät über die erworbene Kennt-
nisse und ihre Kreditwerte einen Beweis aus. Die erworbenen Kenntnisse können 
zu den Oberstufenstudien gezählt werden. 

(4) Der(die) Studierende ist bezüglich dieses Rechtsverhältnisses nicht berechtigt zum 
Erwerb weiterer Fachbildung und Fachbefähigung weiter zu studieren, seine(ihre) 
Übernahme zu beantragen, weiteres (paralleles) oder Gasthörerschaft- Rechtsver-
hältnis zustand zu bringen, sei(ihr) Rechtsverhältnis – ausgenommen in § 22 Abs. (5) 
festgelegten Grundes – zu ruhen, seine(ihre) Übernahme auf staatlich finanzierte 
Ausbildung zu beantragen, die Unterstützungszeit in Anspruch zu nehmen. 

(5) Die Zeitdauer des zum Erwerb von Teilkenntnissen zustande gekommenen studen-
tischen Rechtsverhältnisses soll in die Zeitdauer eingerechnet werden, die für die 

                                                                 
54 Die Modifizierung wurde in der Sitzung am 21.06.2007 vom Senat angenommen. 
55 Eingefügt durch die Modifizierung, die der Senat in der Sitzung am 30.08.2007 angenommen hat. 

Gültig ab 01.09.2007. 
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Beanspruchung der auf Rechtsnormen beruhenden Zuwendung, Begünstigung und 
Dienstleistung festgelegt wurde. 

Das Ruhen des studentischen Rechtsverhältnisses 

§ 2256 

(1) Das studentische Rechtsverhältnis ruht – im Rahmen der Verfügungen des Absatzes 
(4) sowie des § 23 Abs. (2) – automatisch, sofern der (die) Studierende: 
a) bei der Rückmeldung erklärt, dass der (die) Studierende während des gegebenen 

Semesters das studentische Rechtsverhältnis ruhen zu lassen wünscht, bzw. 
b) die für die Fortsetzung der Studien in dem gegebenen Semester notwendige 

Rückmeldung nicht erfolgt ist. 
(2) Auf Antrag kann die SK das Ruhen des studentischen Rechtsverhältnisses verfügen, 

sofern der(die) Studierende innerhalb eines Monats nach der Rückmeldung diese 
zurückziehen möchte. Eingabefrist für einen entsprechenden Antrag ist das Ende 
der vierten Woche dieses Semesters. 

(3) Sofern der (die) Studierende bis zu der in Absatz (2) festgelegten Frist nicht das Ru-
hen seiner (ihrer) Studien beantragt hat, dann ist das gegebene Semester auch dann 
als aktives Semester zu betrachten, wenn der (die) Studierende nicht an den Lehr-
veranstaltungen teilnimmt und keine einzige Studienanforderung des Studienplans 
erfüllt. 

(4) Studierende können mehrmals die Möglichkeit des Ruhens des studentischen 
Rechtsverhältnisses in Anspruch nehmen, aber die zusammenhängende Dauer des 
Ruhens des studentischen Rechtsverhältnisses darf insgesamt zwei Semester nicht 
überschreiten 

(5) Das studentische Rechtsverhältnis ruht auch dann weiter, wenn der (die) Studieren-
de seinen (ihren) sich aus dem studentischen Rechtsverhältnis ergebenden Ver-
pflichtungen auf Grund einer Entbindung, eines Unfalls, einer Erkrankung oder an-
derer unerwarteter Ereignisse die außerhalb seines (ihres) Verschuldens liegen, 
nicht nachkommen kann. Bei den im vorliegenden Absatz aufgeführten Fällen müs-
sen die in den Absätzen (2)–(4) festgelegten Beschränkungen nicht angewendet wer-
den. Der (die) Studierende ist verpflichtet, die außergewöhnlichen Umstände um-
gehend bei der SK zu melden, damit diese die Rechtmäßigkeit des Ruhens überprü-
fen kann. 

(6) Das studentische Rechtsverhältnis ruht weiterhin, wenn dem (der) Studierenden auf 
Grund einer Disziplinarstrafe die Fortsetzung der Studien untersagt wurde. 

(7) Sofern der (die) Studierende seine (ihre) Studien ruhen lässt, gilt das gegebene Se-
mester als passives Semester. Der (die) Studierende ist während dieses Semesters 
nicht berechtigt, Kurse zu belegen, an Prüfungen teilzunehmen und erhält auch kei-
ne Zuwendungen gemäß den Verfügungen der Vergütungs- und Zuwendungsord-
nung. 

(8) Sofern sich während des Ruhens des studentischen Rechtsverhältnisses die Ausbil-
dungsanforderungen verändern, kann die Fakultät den ursprünglich empfohlenen 

                                                                 
56 Die Modifizierung wurde in der Sitzung am 21.06.2007 vom Senat angenommen. 
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Studienplan des (der) Studierenden nach dessen (deren) Rückmeldung nach dem 
Ruhen modifizieren. Über die Modifizierung des Studienplans und den diesbezügli-
chen empfohlenen Studienplan des (der) Studierenden informiert die SK den (die) 
Studierende unverzüglich. 

Beendigung des studentischen Rechtsverhältnisses 

§ 23 

(1) Das studentische Rechtsverhältnis ist gemäß § 76, Abs. (1) GHB beendet: 
a) wenn der (die) Studierende an eine andere Hochschuleinrichtung gewechselt hat, 

am Tag der Übernahme, 
b) wenn der (die) Studierende schriftlich erklärt, das studentische Rechtsverhältnis 

zu beenden, am Tag der Erklärung, 
c) wenn der (die) Studierende die Studien in der staatlich finanzierten Ausbildung 

nicht mehr fortsetzen kann und sie auch nicht in der kostenpflichtigen Ausbil-
dung fortzusetzen wünscht, am Tag der Erklärung durch den (die) Studieren-
de(n), 

d) am letzten Tag der den gegebenen Ausbildungszyklus abschließenden bzw. im 
Falle einer fachgerichteten Weiterbildung der der letzten Ausbildungsperiode 
folgenden Abschlussprüfungszeit, 

e) im Falle einer Oberstufenfachausbildung am Tag der letzten ersten Fachprüfung, 
f) bei der Oberstufenfachausbildung, falls der (die) Studierende aus gesundheitli-

chen Gründen ungeeignet für die Fortsetzung des Studiums ist und es an der U-
niversität keine andere entsprechende Oberstufenfachausbildung gibt oder der 
(die) Studierende das Studium nicht fortzusetzen wünscht bzw. das Studium aus 
Mangel der für das Studium notwendigen Bedingungen nicht fortsetzen kann, an 
dem Tag, an dem der Beschluss im Zusammenhang mit der Beendigung des stu-
dentischen Rechtsverhältnisses rechtskräftig ist, 

g) wenn der Rektor das studentische Rechtsverhältnis des (der) Studierenden – auf 
Grund von Zahlungsrückständen – nach ergebnisloser Mahnung des (der) Stu-
dierenden und der Überprüfung seiner (ihrer) sozialen Verhältnisse beendet, an 
dem Tag, an dem der Beschluss im Zusammenhang mit der Beendigung des stu-
dentischen Rechtsverhältnisses rechtskräftig ist, 

h) wenn auf Grundlage der Verordnung der Universität über Disziplinarmaßnah-
men gegen Studierende und Schadensersatz der (die) Studierende vom Studium 
ausgeschlossen wurde, an dem Tag, an dem der Beschluss über den Ausschluss 
rechtskräftig ist. 

(2) 57Die Universität beendigt einseitig das studentische Rechtsverhältnis des (der) Stu-
dierenden, der (die) sich zweimal hintereinander nicht für das folgende Semester 
zurückgemeldet hat oder nach dem Ruhen des studentischen Rechtsverhältnisses 
nicht wieder mit den Studien beginnt, vorausgesetzt, dass der (die) Studierende – 
mindestens zweimal –schriftlich dazu aufgefordert wurde, seinen (ihren) Verpflich-
tungen innerhalb einer bestimmten Frist gerecht zu werden und über die rechtlichen 
Folgen der Unterlassung dieser Pflicht informiert wurde. 
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(3) 58Das studentische Rechtsverhältnis wird mit einer aus studientechnischen Gründen 
erfolgenden Exmatrikulation in dem Fach beendet, in dem der (die) Studierende 
den in der vorliegenden Verordnung bzw. in den Lehrplänen festgelegten, im Zu-
sammenhang mit dem Fortschritt im Studium stehenden folgenden Verpflichtungen 
nicht nachkommt: 
a) 59 
b) 60 
c) der (die) Studierende hat ein Fach zum dritten Mal belegt oder die für die Ab-

solvierung eines Faches vorgeschriebene Kreditzahl für das gleiche Fach zum 
dritten Mal aufgenommen und nicht erfüllt, 

d) der (die) Studierende erwirbt das Absolutorium nicht innerhalb der doppelten 
Zeit der in den Ausbildungs- und Abschlussanforderungen festgelegten, von der 
Immatrikulation an gerechneten Ausbildungszeit – hierbei werden die passiven 
und aktiven Semester gleichermaßen berechnet, 

in jedem Falle vorausgesetzt, der (die) Studierenden wurde – mindestens zweimal – 
schriftlich oder in elektronischer Form dazu aufgefordert, seiner (ihrer) Verpflich-
tung innerhalb der festgelegten Frist nachzukommen und über die rechtlichen Fol-
gen der Unterlassung dieser Pflicht informiert wurde. 

(4) Der Beschluss im Falle einer gemäß den Absätzen (2)–(3) des vorliegenden Ab-
schnittes ausgesprochenen Beendigung des studentischen Rechtsverhältnisses wird 
vom (der) Leiter(in) des Studienreferates in dem von der SK übertragenen Zustän-
digkeitsbereich gefasst. 

(5) 61Sofern der (die) Studierende nicht innerhalb der in Absatz (3), Punkt d) vorge-
schriebenen Frist alle für die Ausstellung des Absolutoriums notwendigen Bedin-
gungen erfüllt, kann der (die) Dekan(in) mit der Begründung der Sonderbilligkeit 
ein weiteres Jahr Aufschub gewähren. 

(6) 62Der (die) exmatrikulierte Studierende kann, sofern er (sie) durch ein neues Zulas-
sungsverfahren an der Universität aufgenommen wurde, beantragen, dass die frühe-
ren Studien angerechnet werden. Dabei muss jedoch beachtet werden, dass beim 
Zustandekommen des neuen studentischen Rechtsverhältnisses alle Verfügungen 
der vorliegenden Verordnung mit unverändertem Inhalt für ihn/sie gültig sind, mit 
der Abweichung, dass bei der Anwendung der im Absatz (3) festgelegten Bedin-
gungen der aus studientechnischen Gründen erfolgten Exmatrikulation die früheren 
Fachbelegungen des Studierenden nicht angerechnet werden können. 

                                                                 
58 Die Änderung hat der Senat in der Sitzung am 21. Juni 2007 angenommen 
59 Die Änderung hat der Senat am 26. April 2007 ausser Kraft gesetzt 
60 Die Änderung hat der Senat am 26. April 2007 ausser Kraft gesetzt 
61 Die Änderung hat der Senat in der Sitzung am 21. Juni 2007 angenommen 
62 Der Senat hat die Änderung bei der Sitzung am 21. Juni 2007 eingebaut 
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Umstufung aus studientechnischen Gründen63 

§ 23/A 

(1) Der Studierende darf seine Studien in der staatlich finanzierten Ausbildung nicht 
fortsetzen, wenn die Kreditzahl – aus Pflichtfächern und elektiven Fächern – nach 
dem Abschluss des vierten aktiven Semesters nach der Immatrikulation weniger als 
60 Punkte sind. 

(2) Über die Umstufung des/der Studierenden in die kostenpflichtige Ausbildung fasst 
der Leiter des Studienrefarets auf Grund seines von der Studienkommission an ihn 
veräußertes Recht, Beschluss und informiert darüber den/die Studierende schrift-
lich. Der/die Studierende erklärt schriftlich seine/ihre Absicht über die Fortsetzung 
der Studien in der kostenpflichtigen Ausbildung. 

(3) Sofern der/die Studierende seine/ihre Studien in der kostenpflichtigen Ausbildung 
nicht fortsetzen will, sein/ihr studentisches Rechtsverhältnis wird nach dem Punkt c) 
des Absatzes (1) § 23 beendet. 

(4) Sofern der/die Studierende unternimmt, dass er seine Studien in der kostenpflichti-
gen Ausbildung fortsetzt, ist mit ihm/ihr ein Abkommen gemäß der Vergütungs- 
und Erstattungsregelung abzuschließen. 

ZWEITER TEIL 
DIE SPEZIFIKA DER AUSBILDUNG 

Kapitel 6  

Ausbildungsaufbau 

Ausbildungsformen, Ausbildungsdauer 

§ 24 

(1) An der Universität sind – gemäß § 11 GHB – die aufeinander aufbauenden Ausbil-
dungszyklen, die einen Hochschulabschluss sicherstellen 
a) die Grundausbildung (BA), 
b) die Master-Ausbildung, 
c) die Doktoranden-Ausbildung. 

                                                                 
63 Der Senat hat die Änderung bei der Sitzung am 26. April 2007 eingebaut 
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(2) Die Grund- und die Master-Ausbildung können als in aufeinander aufbauende Zyk-
len geteilte Ausbildung bzw. in durch die Rechtsvorschriften festgelegten Fällen als 
einheitliche, nicht geteilte Ausbildung organisiert werden. 

(3) Neben den in Absatz (1) festgelegten Ausbildungsmöglichkeiten kann die Universi-
tät auch als weitere Ausbildungen, die keinen Hochschulabschluss mit sich bringen 
anbieten: 
a) Oberstufenfachausbildung, 
b) fachgerichtete Weiterbildung. 

(4) An der Universität kann die Ausbildung gemäß § 33, Absätze (1)–(4) als Vollzeitstu-
dium (mit Präsenzstudium), als Teilzeitstudium (Abend-, Fernstudium) oder aber 
als Fernunterricht durchgeführt werden. 

§ 25 

(1) Die in den Rechtsvorschriften festgelegte Ausbildungszeit gestaltet sich in den ein-
zelnen Ausbildungszyklen folgendermaßen: 
a) in der Oberstufenfachausbildung vier Semester, ausgenommen, wenn die 

Rechtsnormen der Europäischen Union bezüglich einer Ausbildung eine längere 
Ausbildungszeit festlegen, 

b) in der Grundausbildung (BA) mindestens sechs und höchstens acht Semester, 
c) in der Master-Ausbildung mindestens zwei und höchstens vier Semester, 
d) in der Lehramtsausbildung mindestens fünf Semester, 
e) in einer einheitlichen, nicht geteilten Ausbildung mindestens zehn und höchstens 

zwölf Semester, 
f) in der fachgerichteten Weiterbildung mindestens zwei und höchstens vier Se-

mester, 
g) in der Doktorandenausbildung sechs Semester. 

(2) die Ausbildungszeit der einzelnen Fächer wird durch die sich jeweils auf dieses 
Fach bezogenen Ausbildungs- und Abschlussbedingungen festgelegt. 

(3) Der (die) Studierende kann die für den Erwerb des Diploms notwendigen Kredit-
punkte auch in einer kürzeren oder längeren Zeit als der angegebenen Ausbildungs-
zeit absolvieren. Der (die) Studierende kann innerhalb des Rahmens der vorliegen-
den Verordnung nach eigener Absicht und eigenem Ermessen den Zeitplan der Stu-
dien festlegen. 

Das Fach 

§ 26 

(1) Das Fach ist ein durch die diesbezüglichen Ausbildungs- und Abschlussanforde-
rungen festgelegtes Ausbildungssystem, das dem Erwerb einer Fachausbildung 
dient. 

(2) Für die Absolvierung der Fächer ist die Erfüllung eines (im Falle einer Fachkombi-
nation zweier), das Fach identifizierenden obligatorischen Moduls (Grundausbil-
dung) notwendig. Außer den obligatorischen Modulen können an die Absolvierung 
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des Faches auch die Erfüllung anderer obligatorischer oder wahlweise obligatori-
scher Module (Fachrichtung, Nebenfach, Spezialisierung) geknüpft werden. 

(3) Die Einführung neuer oder modifizierter Studien- und Prüfungsanforderungen, das 
heißt der Änderung der sich auf das Fach beziehenden obligatorischen oder wählba-
ren Module kann im aufsteigenden System erfolgen. 

(4) Im Falle von Studierenden, die ihre Studien unterbrechen, besteht die Möglichkeit, 
die Studien auf Grundlage eines Beschlusses der KAK mit den bei der Fortsetzung 
des Studiums gültigen Modulen fortzusetzen. 

Studienplan und empfohlener Studienplan 

§ 27 

(1) Die detaillierten Lehr- und Studienanforderungen, sowie die detaillierten Regelun-
gen der Ausbildung sind im Studienplan festgelegt. 

(2) Entsprechend den Ausbildungs- und Abschlussanforderungen der Grund- (BA) und 
Master-Ausbildung des Faches enthält der Studienplan des Faches Folgendes: 
a) Abschlussniveau, 
b) Fachausbildung und die dazugehörige Berufsbezeichnung, 
c) Definition des Ausbildungsziels, 
d) allgemeine und fachliche Kompetenzen, die die Studierenden sich aneignen 

müssen, 
e) die zu lehrenden Hauptstudienbereiche und deren proportionaler Anteil, 
f) die Ausbildungszeit in Semestern, 
g) die für den Erwerb der Ausbildung notwendige Studienarbeitsmenge in Kredit-

punkten ausgedrückt, 
h) die Lehrfächer für das Rigorosum, 
i) die Kriterienanforderungen und Meilensteine, 
j) die Anforderungen an die Facharbeit (Diplomarbeit), 
k) die fremdsprachlichen Anforderungen, 
l) den Inhalt und die Bewertungsweise der Abschlussprüfung, 
m) die Art der Diplomstufe, sowie 
n) andere für das jeweilige Fach relevante Verfügungen. 

(3) Der Studienplan knüpft sich auf Grundlage eines Beschlusses des Fakultätsrates an 
festgelegte Module. Sofern ein Fach mit der Erfüllung eines Moduls absolviert 
werden kann, so sind das Fach und der Studienplan des Moduls identisch, sofern 
ein Fach mit der Erfüllung mehrerer Module absolviert werden kann, so entspricht 
die Summe aller in Zusammenhang mit diesem Fach stehenden Module den Aus-
bildungs- und Anforderungsmodulen des jeweiligen Faches. 

(4) Im Studienplan der Oberstufenfachausbildung muss angegeben sein, für welche Fä-
cher und mit welchem Wert die hier erworbenen Kenntnisse für die eigene Ausbil-
dung berechnet werden. 
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§ 28 

(1) Teil des Studienplans bildet auch die Aufzählung der in den Modulen vorgeschrie-
benen Studienplaneinheiten und der für das jeweilige Fach empfohlene Studien-
plan. 

(2) Der empfohlene Studienplan (Musterstudienplan) enthält auch die Empfehlung, mit 
deren Hilfe der (die) Studierende, wenn er (sie) sie befolgt, die Studien innerhalb 
der dem jeweiligen Fach zugeordneten Studienzeit absolvieren kann. 

(3) Der empfohlene Studienplan enthält auf Semester aufgeschlüsselt alle Pflichtfächer 
und Wahlpflichtfächer, bzw.: 
a) den vollständigen und verkürzten Titel des Lehrfachs, den Registercode, 
b) den für das Lehrfach verantwortlichen Lehrstuhl und die verantwortliche Lehr-

kraft, 
c) Aufgaben des Lehrfachs bei der Realisierung der Ziele der Fachausbildung, 
d) die Regelungen für die Ausschreibung der Wahlpflichtfächer, 
e) die wöchentliche (oder auf das Semester verteilte) Stundenzahl (in der Auftei-

lung Vorlesung + Seminar + Laborübungen) und die dem zugeordneten Kredit-
punkte, 

f) die Art der Kontrolle (Unterschrift, Semesternote oder Prüfungsnote), 
g) Semester, für das (die) das Lehrfach ausgeschrieben wird (Herbst und/oder 

Frühjahrssemester), 
h) die Kriterienanforderungen und die Fristen für deren Erfüllung, 
i) Bedingungen und Regelungen für die Wahl der Fachrichtung, 
j) die Vorbedingungen. 

(4) Teil des empfohlenen Studienplans ist weiterhin das Lehrfachprogramm, das über 
die in Absatz (3) festgelegten Angaben hinaus 
a) die Beschreibung des Lehrstoffes des Lehrfachs sowie die wichtigsten zu ver-

wendenden technischen und sonstigen Hilfsmittel, 
b) die Zusammensetzung der Note, die Prüfungsanforderungen und die eventuellen 

Nachholmöglichkeiten, sowie 
c) die durch die individuelle Arbeit des (der) Studierenden zu lösenden Aufgaben, 

deren Anzahl, Typ und Kriterien, enthält. 
(5) Der (die) Studierende hat das Recht, vom empfohlenen Studienplan abzuweichen. 
(6) Es muss sichergestellt sein, dass die Studierenden unter mehr als mindestens 20% 

der im empfohlenen Studienplan vorgeschriebenen gesamten kreditwertigen Kurse 
wählen können. 

§ 29 

(1) Die Studienplaneinheiten enthalten – ohne Aufteilung auf Semester – die gesamten 
für die Erfüllung der Module notwendigen Studienanforderungen. 

(2) Die Vorbedingungen für die Einschreibung für die Studienplaneinheiten können 
ausschließlich die Erfüllung einer anderen Studienplaneinheit bilden. Bei der Fest-
legung der Vorbedingungen für die Studienplaneinheiten kann sich nicht auf die 
Semesterzahl berufen werden. 
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(3) Die als Vorbedingung festgelegten Studienplaneinheiten müssen vor der Belegung 
der jeweiligen Studienplaneinheit erfüllt werden. 

(4) Im Studienplan kann für zwei oder mehrere Studienplaneinheiten vorgeschrieben 
werden, dass sie gleichzeitig – innerhalb desselben Ausbildungszeitraums – belegt 
werden müssen. Der (die) Studierende muss diese Vorschrift dann nicht befolgen, 
wenn er (sie) eine der Studienplaneinheiten bereits früher absolviert hat. 

Das Lehrfach (Studienplaneinheit) 

§ 30 

(1) Das Lehrfach ist die fachliche Grundeinheit im studienplanmäßigen Aufbau des Fa-
ches. Im Studienplan sind die Pflichtfächer, die Wahlpflichtfächer sowie die freien 
Wahlfächer aufgeführt. 

(2) Als Pflichtfach gilt das Fach, dessen Absolvierung für alle Studierenden des jewei-
ligen Faches vorgeschrieben ist. 

(3) Die Belegung und Absolvierung der unter den Wahlpflichtfächern aufgeführten 
Lehrfächer entsprechend der im Studienplan angegebenen Kreditpunkte ist Voraus-
setzung für den Erwerb der Ausbildung. Für die Absolvierung der Wahlpflichtfä-
cher im Fach können die Studierenden Lehrfächer aus einem von der Universität 
festgelegten Bereich wählen. 

(4) Die frei wählbaren Fächer sind Fächer, die vom Studienplan nicht konkret festge-
legt werden, die von dem für die Ausbildung verantwortlichen Fach akzeptiert wer-
den. Im Falle der frei wählbaren Fächer hat die Universität nicht das Recht, die 
Wahl der Studierenden im Bereich der durch die Hochschuleinrichtungen ausge-
schriebenen Lehrfächer zu beschränken. Der Studienplan stellt für mindestens 5% 
der im Studienplan festgelegten Gesamtkreditpunktzahl die Möglichkeit zum Bele-
gen frei wählbarer Lehrfächer sicher. 

(5) Vorbedingung für ein Lehrfach kann nur ein Lehrfach und/oder Meilenstein sein. 
Unter den Meilensteinen eines Lehrfaches können obligatorische und nicht obliga-
torische sein. 

(6) Das Lehrfach kann in Lehreinheiten bzw. im Studienplan auch in Kurse aufgeteilt 
werden. 

(7) 64Die Absolvierung einer Lehreinheit ist im Allgemeinen durch die Absolvierung 
eines oder in festgelegten Fällen mehrerer Kurse möglich. 

(8) Die Absolvierung der Lehreinheit ist durch den Erwerb der für die Absolvierung 
der Lehreinheit notwendigen Kreditpunkte bzw. der Absolvierung des (der) an die 
Lehreinheit geknüpften Kurse(s) möglich. 

(9) Vorbedingung für eine Lehreinheit (bzw. Bedingung für die Belegung von Kursen 
im Zusammenhang mit der Lehreinheit) kann nur eine Lehreinheit sein. 

(10) Die Lehreinheiten können ihrem Charakter entsprechend obligatorisch oder nicht 
obligatorisch sein. 
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(11) Die Studienplaneinheiten können obligatrorisch oder nicht obligatorisch sein. 

§ 31 

(1) Die Erfüllung des Meilensteins kann durch die Absolvierung der dem Meilenstein 
untergeordneten Pflichtfächer und der dem Meilenstein untergeordneten nicht obli-
gatorischen Fächer in der im Studienplan vorgeschriebenen Zahl und/oder die Ab-
solvierung anderer dem Meilenstein untergeordneter Module erfolgen. 

(2) Ein Modul gilt dann als erfüllt, wenn der (die) Studierende alle obligatorischen 
Meilensteine innerhalb des Moduls erfüllt hat. 

(3) Die Kriterienanforderung ist eine obligatorisch zu erfüllende Vorschrift, der kein 
Kreditpunkt zugeordnet ist. Kriterienanforderungen können Fachpraktika, die Teil-
nahme am Sportunterricht oder Fremdsprachenanforderungen sein. 

Kurse, Prüfungskurse, Kurscodes 

§ 32 

(1) Der Kurs ist eine, von einem oder mehreren benannten Lehrkräften geleitete, an ei-
nem festgelegten Ort und zu einem festgelegten Zeitpunkt stattfindende Lehrveran-
staltung, in deren Verlauf die Studierenden die Möglichkeit erhalten, die im Stu-
dienplan vorgeschriebenen Kenntnisse und Fertigkeiten zu erwerben. 

(2) Ein Kurs ist gemäß der Verfügungen in § 30 in jedem Fall an ein oder mehrere 
Lehrfächer geknüpft, das bedeutet, seine Absolvierung kann auch bei der Erfüllung 
unterschiedlicher Lehrfächer angerechnet werden, dem Kurs müssen mehrere Kurs-
codes zugeordnet werden. 

(3) Sofern in der Ausbildung des (der) Studierenden mehrere an den gegebenen Kurs 
geknüpfte Lehreinheiten aufgeführt sind oder sie über mehrere Ausbildungen ver-
fügt, in denen alle Lehreinheiten an den Kurs geknüpft sind, so ist die Kursabsol-
vierung entsprechend § 58, Abs. (7) bei allen betroffenen Lehreinheiten des (der) 
Studierenden anzuerkennen. 

§ 33 

(1) Ein Prüfungskurs ist ein Kurs ohne Kontaktstunden, der mit einer Prüfung abge-
schlossen wird und der von dem (der) Studierenden nur dann belegt werden kann, 
wenn die sonstigen Bedingungen des mit dem Prüfungskurs zu absolvierenden 
Lehrfaches bereits in einem früheren Semester durch den (die) Studierende(n) ab-
solviert wurden. 

(2) 65Der Prüfungskurs gilt unter dem Aspekt der Exmatrikulation aus studientechni-
schen Gründen als Kursbelegung. 

(3) Im Falle eines Prüfungskurses kann nur eine Prüfung abgelegt werden, Anforde-
rungen im Verlaufe des Semesters können nicht erfüllt werden. 
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(4) 66Praktische Fächer können in Form von Prüfungskurs nicht ausgeschrieben wer-
den. 

Kapitel 7  

Das Studienjahr 

§ 3467 

(1) Das Studienjahr ist eine aus zehn Monaten bestehende bildungsorganisatorische Pe-
riode, die sich in zwei, jeweils aus fünf Monaten bestehenden Semester (Herbstse-
mester und Frühjahrssemester) teilt. 

(2) Jedes Semester setzt sich aus der Registrierungsperiode und der Unterrichtszeit zu-
sammen. Die Unterrichtszeit besteht abhängig von den Ausbildungs- und Ab-
schlussbedingungen aus mindestens 13 Wochen Vorlesungszeit und mindestens 20 
Werktagen Prüfungszeit. 

(3) Die Zeiteinteilung des Studienjahres erfolgt an der Universität einheitlich, in allen 
Ausbildungszyklen und in jeder Arbeitsordnung folgendermaßen: 
a) die erste Woche des Herbstsemesters ist die Woche, die mit dem ersten Montag 

im September beginnt, 
b) die Herbstferien entfallen auf die Woche, in die der 23. Oktober fällt, 
c) die erste Woche des Frühjahrssemesters ist die Woche, die mit dem ersten Mon-

tag im Februar beginnt, 
d) die Frühjahrsferien fallen auf die Woche vor Ostern. 

(4) Die genaue Zeiteinteilung der einzelnen Semester wird – nach den im Absatz (3) 
festgelegten Vorgaben – von den Fakultäten entsprechend der für sie geltenden 
Ausbildungs- und Abschlussbedingungen festgelegt. Die erste Woche des Semes-
ters kann ausschließlich im Falle der Studierenden im Fernstudium in einem frühe-
ren Zeitpunkt festgelegt werden. 

(5) Die Fakultät sendet die Zeiteinteilung für das Studienjahr sowie die Registrierungs-
periode bis zum 15. April vor Beginn des Studienjahres dem Rektor zur Bewilli-
gung zu. In begründeten Fällen, sofern dies für die speziellen Anforderungen der 
Universität unerlässlich ist, kann die Fakultät mit Zustimmung des Rektors von den 
in Absatz (3) des vorliegenden Abschnittes festgelegten Vorgaben abweichen. 

(6) Der (die) Rektor(in) kann pro Studienjahr höchstens drei unterrichtsfreie Tage ge-
nehmigen. Der (die) Dekan(in) kann über die vom Rektor genehmigten Ferien hin-
aus pro Semester höchstens zwei unterrichtsfreie Tage, in ganz besonders begrün-
deten Fällen Unterrichtausfall an der gesamten Fakultät oder einzelnen Fakultätsbe-
reichen genehmigen. 
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§ 35 

(1) In der Registrierungsperiode können die folgenden bildungsorganisatorischen Tä-
tigkeiten durchgeführt werden: 
a) Organisation von Orientierungs- (Informations-) Tagen, 
b) Immatrikulation, Rückmeldung, 
c) Kursbelegung, sowie Kursabgabe. 

(2) Die Registrierungsperiode kann z. T. dem Semester vorangehen und z. T. Teil des 
Semesters sein. Als Teil des Semesters kann sich die Registrierungsperiode mit 
dem Semester überschneiden, darf aber höchstens bis zur vierten Woche des Se-
mesters andauern. 

(3) 68Die Immatrikulation, Rückmeldung ist vor dem Anfang des Semesters zu organi-
sieren. 

(4) 69Die Immatrikulation wird in den esrten zwei Wochen des Semesters bestätigt. 

Kapitel 8  

Regelung der Immatrikulation und Rückmeldung 

§ 36 

(1) Die sich aus dem studentischen Rechtsverhältnis ergebenden Rechte können vom 
Tag der Immatrikulation an der Universität an ausgeübt werden, daher sind die Be-
werber(innen), die an der Universität zugelassen wurden (im Weite-
ren: Zugelassene) verpflichtet, sich zum Beginn ihrer Studien zu immatrikulieren. 
Das ETR kann vom Erhalt der Zulassungsbescheinigung an von den Zugelassenen 
genutzt werden. 

(2) Der Tag des Zustandekommens des studentischen Rechtsverhältnisses ist der Tag, 
an dem das Studienreferat die Rechtmäßigkeit der Immatrikulation bestätigt, frü-
hestens jedoch der Tag, an dem das Semester beginnt. Der Tag der Immatrikulation 
muss auf dem Immatrikulationsformular und dem Stammblatt des (der) Studieren-
den vermerkt werden. 

(3) 70Die Immatrikulationsabsicht des (der) Zugelassenen wird durch das Abgeben des 
elektronisch auf dem ETR ausgefüllten Immatrikulationsformulars, das nach dem 
Ausdrucken durch eine Unterschrift beglaubigt (und mit einem Strichcode identifi-
ziert) wurde, beim Studienreferat signalisiert. 

(4) Auf Antrag des (der) Immatrikulierten, bzw. später des (der) zurückgemeldeten 
Studierenden muss – gemäß den diesbezüglichen Rechtsvorschriften – ein Studen-
tenausweis ausgestellt werden. 
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§ 37 

(1) Das Studienreferat füllt für den (die) immatrikulierte(n) Studierende(n) eine 
Stammblatt gemäß Anlage Nr. 10 RB. aus. An der Universität muss bezüglich dieser 
Person für den Zeitraum des studentischen Rechtsverhältnisses ein Stammblatt ge-
führt werden. 

(2) Der (die) Studierende ist verpflichtet, alle Veränderungen, die sich in den registrier-
ten Daten ergeben, unverzüglich, spätestens aber innerhalb von 8 Tagen nach Ein-
treten der Veränderung mitzuteilen. Die Mitteilung der Datenveränderung erfolgt in 
jedem Fall in elektronischer Form über ETR. Für die Richtigkeit und Vollständig-
keit der registrierten, durch ihn (sie) modifizierten Daten ist in jedem Fall der (die) 
Studierende verantwortlich. 

§ 38 

(1) Für den Verlauf des studentischen Rechtsverhältnisses ist eine weitere Immatrikula-
tion nicht notwendig. Der (die) Studierende muss in jedem Semester vor Beginn der 
folgenden Ausbildungsphase für jedes Fach mitteilen, ob er (sie) die Studien fort-
setzen oder für die gegebene Ausbildungsphase das studentische Rechtsverhältnis 
ruhen lassen möchte. Der (die) Studierende erfüllt mit der Immatrikulation gleich-
zeitig die Verpflichtung der Rückmeldung für dieses Semester. 

(2) 71Der (die) Studierende gibt die Erklärung in der elektronischen Form des ETR spä-
testens bis zum Ende der ersten Woche des Semesters ab. 

(3) 72In außergewöhnlichen Fällen kann der (die) Studierende bei der SK innerhalb ei-
nes Monats nach Beginn der Studieneinheit die Rücknahme der Rückmeldungser-
klärung beantragen. 

(4) 73In außergewöhnlichen Fällen kann der (die) Studierende bei der SK bis spätestens 
zum Ende der dritten Woche des Semesters die Genehmigung zu einer verspäteten 
Rückmeldung beantragen. 

Kapitel 9  

Die Ausschreibung der Lehrfächer 

§ 39 

(1) Die Lehrfächer können mit dem Abhalten der Unterrichtsstunden, das heißt mit der 
Veranstaltung von Kursen ausgeschrieben werden. Die Konsultationen zur Fachar-
beit, Grundprüfungen und Prüfungskurse können auch ohne das Abhalten von Un-
terrichtsstunden abgehalten werden. 
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(2) Die Ausschreibung der den Lehrfächern zugeordneten Kurse und die Modifizierung 
der Ausschreibung ist Aufgabe des (der) Fachverantwortlichen. 

(3) Die Fakultäten veröffentlichen auf Vorschlag des (der) Fachverantwortlichen hin in 
der an der Fakultät üblichen Weise oder über die Datenbank des ETR die im nächs-
ten Semester zu veranstaltenden Kurse (deren Lehrkräfte, Stundenplan, Stellung im 
Stundenplan, die für den Beginn des Kurses festgelegten Minimalanforderungen 
sowie die Maximalzahl der Studierenden, die diesen Kurs belegen können bzw. de-
ren Anforderungssystem). Kurse, die nur mit einer Prüfung ausgeschrieben werden, 
dürfen spätestens zwei Wochen vor den mit der ETR-Zentrale im Voraus abge-
stimmten und veröffentlichten Zeitpunkt für die Einschreibung zu den Kursen ver-
öffentlicht werden. 

(4) Im Kursangebot muss die Möglichkeit für das im empfohlenen Studienplan ange-
gebene Fortschreiten des Studiums sichergestellt werden. Über die Erfüllung dieser 
Bedingung hinaus kann die Zahl der Studierenden, die den gegebenen Kurs belegen 
können auf Grund einer sinnvollen Belastbarkeit der die Veranstaltung leitenden 
Lehrkraft, der begrenzten Zahl der zur Verfügung stehenden Lehrmittel sowie ande-
ren objektiven Gründen beschränkt werden. 

(5) 74Im Falle von Pflichtfächern muss die Fakultät in jedem Semester für die Aus-
schreibung von Prüfungskursen sorgen, ausgenommen bei den Kursen, denen auf 
Grund des Lehrfachprogramms keine Prüfungskurse zugeordnet werden können. 

§ 40 

(1) Die Anforderungen des Lehrmaterials sowie die Form der Kontrolle sind in Über-
einstimmung mit dem Studienplan gemäß der in § 28, Abs. (4) der vorliegenden 
Verordnung festgelegten Lehrfachprogrammen enthalten. 

(2) Die Lehrkraft ist verpflichtet, die Studierenden bei der Ausschreibung der Kurse 
über das Lehrfachprogramm, die Aufgaben und deren Fristen zu informieren, damit 
die Studierenden den Kurs absolvieren können. 

(3) Sofern das Lehrfachprogramm bei der Ausschreibung die unten aufgeführten In-
formationen nicht enthält, müssen die Studierenden auch darüber informiert wer-
den: 
a) Code und Titel des Kurses, 
b) Die wöchentliche (oder auf das Semester verteilte) Stundenzahl (in der Auftei-

lung Vorlesung + Seminar + Laborübungen) und die dem zugeordneten Kredit-
punkte, 

c) die Zahl, Themenbereiche und Termine, sowie Nachholmöglichkeiten der Kon-
trolle im Verlauf des Semesters (Berichte, Klausuren), 

d) Die Art der Kontrolle (Unterschrift, Semesternote oder Prüfungsnote, 
e) Die Art der Prüfung (schriftlich, mündlich oder beides) 
f) die Zusammensetzung/Entstehung der Note, 
g) die für die Absolvierung des Kurses notwendige Menge der Studienarbeit in 

Kreditwerten ausgedrückt, 
h) die für den Kurs verantwortliche Lehreinheit und die verantwortliche Lehrkraft, 
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i) die Vorbedingungen für das Belegen des Kurses, 
j) die Beschreibung des Lehrmaterials, 
k) die Liste der für die Aneignung des Lehrstoffes zu verwendenden Lehrmateria-

lien, Hilfsmittel und Fachliteratur, 
l) die Art und Anzahl der Aufgaben, die von den Studierenden in individueller Ar-

beit gelöst werden müssen, 
m) die Anforderungen für die Teilnahme an den Veranstaltungen und die Nachhol-

möglichkeiten beim Versäumen der Veranstaltung unter Berücksichtigung der in 
§ 45 festgelegten Verfügungen, 

n) die Art des Nachweises, sofern die Veranstaltungen und Prüfungen durch den 
(die) Studierende(n) versäumt werden. 

(4) Die Kursanforderungen werden von den Lehreinheiten erstellt und dem Fachver-
antwortlichen zur Bestätigung vorgelegt. 

Belegung der Kurse (Fachkurse) 

§ 41 

(1) Der (die) Studierende kann nur solche an eine Studienplaneinheit geknüpften Kurse 
belegen, deren Vorbedingungen er (sie) erfüllt hat bzw. auf die im Studienplan vor-
geschriebene Weise individuell belegt hat. 

(2) 75Der (die) Studierende kann seine Studien gemäß dem empfohlenen Studienplan 
fortsetzen, aber auch einen eigenen Studienplan erarbeiten. Im individuellen Stu-
dienplan kann der (die) Studierende von der allgemeinen, für den Fall des durch-
schnittlichen Fortschreitens des Studiums sichergestellten Kursbelegungsordnung 
abweichen. 

(3) Der (die) Studierende kann im Verlauf der Studien Lehrfächer mit einem Kredit-
wert von mehr als 10% der für das gegebene Fach vorgeschriebenen Lehrfächer mit 
Kreditwert ohne gesonderte Studienkosten belegen, darüber hinaus ist der (die) 
Studierende verpflichtet, entsprechend der Vergütungs- und Erstattungsordnung 
Studienkosten zu zahlen. 

§ 42 

(1) Die Kurse können während der regulären Kursbelegungszeit belegt werden, in der 
der (die) Studierende die Liste der zu absolvierenden Kurse endgültig zusammen-
stellt. 

(2) Im Anschluss an die reguläre Kursbelegungszeit kann die Fakultät für die freige-
bliebenen Kursplätze eine nachträgliche Kursbelegung ausschreiben, in deren Ver-
lauf die Studierenden weitere Kurse belegen bzw. bereits belegte Kurse wieder ab-
geben können. 

(3) Sollte der (die) Studierende den Kreditwert eines belegten Kurses in einem Semes-
ter nicht erwerben können, so kann dieser Kurs in einem späteren Semester inner-
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halb des in der vorliegenden Verordnung festgelegten Rahmens erneut belegt wer-
den. 

§ 43 

(1) Im Verlauf der elektronischen Kursbelegung erfolgt die Kontrolle der Vorbedin-
gungen für die einzelnen Lehrfächer automatisch durch ETR, darüber hinaus wird 
in der Datenbank des Studiensystems eindeutig gespeichert, welches Modul des ge-
gebenen Kurses der (die) gegebene Studierende zur Erfüllung welcher Studienplan-
einheit belegt hat. 

(2) Der (die) Studierende signalisiert bei der für das Fortschreiten des Studiums not-
wendigen Belegung der Kurse durch die Auswahl des Kurscodes, welcher Teil des 
Studienplans durch den Kurs erfüllt werden soll. Dabei muss berücksichtigt wer-
den, dass für die Aneignung des gegebenen Materials nur einmal ein Kreditwert 
vergeben werden kann. 

(3) Der (die) Dekan(in) bzw. der (die) Fachverantwortliche kann den Studierenden die 
Genehmigung erteilen, über die maximale Teilnehmerzahl hinaus einen Kurs zu be-
legen, sofern die technischen Voraussetzungen für die Kursabsolvierung gegeben 
sind. In diesem Fall kann der (die) Dekan(in) über die vorläufige Teilnehmerzahl 
hinaus Plätze ausschreiben bzw. der (die) Fachverantwortliche ist verpflichtet, dies 
vor der letzten Woche der Kursbelegungszeit im Anzeigenteil des ETR zu veröf-
fentlichen. 

(4) Der (die) Studierende ist verpflichtet, spätestens bis zum Ende der Kursbelegungs-
zeit selbstständig seine (ihre) Kursbelegungen im ETR zu registrieren. 

(5) Am Ende der Kursbelegungszeit druckt das Studienreferat die in der Datenbank des 
ETR gespeicherten Kurse (Fachkurse) aus und registriert diese im Studienbuch des 
(der) Studierenden. 

(6) Im Anschluss an den Abschluss der Kursbelegungszeit ist der (die) Studierende 
verpflichtet, im ETR die Liste seiner (ihrer) Kurse zu kontrollieren und den gespei-
cherten Stand zur Kenntnis zu nehmen. Sofern der (die) Studierende nachweisen 
kann, dass die registrierten Daten nicht der Realität entsprechen (ein Kurs, den der 
(die) Studierende belegt hat, nicht auf der Liste aufgeführt ist, bzw. ein Kurs, den 
der (die) Studierende nicht belegt hat, ist auf der Liste aufgeführt), kann sich der 
(die) Studierende innerhalb von 8 Tagen nach Abschluss der Kursbelegung mit ei-
ner Beschwerde an das Studienreferat wenden. 

§ 44 

(1) Ein Kurs kann, nachdem er ausgeschrieben wurde, nur dann annulliert werden, 
wenn die Gesamtzahl der Kursteilnehmer (mit allen Kurscodes) nicht die für den 
Kurs festgelegte Mindestzahl ereicht, oder wenn die für die Studienplaneinheit ver-
antwortliche Organisationseinheit wegen Lehrkraftmangels den Kurs nicht abhalten 
kann. 

(2) Kurse, die an ein Pflichtfach geknüpft sind, dürfen nach der Kursausschreibung 
nicht mehr annulliert werden. 

(3) Der (die) Fachverantwortliche informiert das Studienreferat und die Studierenden 
über den Ausfall eines Kurses und die an Stelle des ausgefallenen Kurses angebote-
nen anderen Kurse. 
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Kapitel 10  

Lehrveranstaltungsformen 

§ 45 

(1) Es gibt folgende Formen der Lehrveranstaltungen: 
a) Vorlesungen, 
b) Seminare/Übungen, 
c) Konsultationen. 

(2) 76Die Teilnahme an den belegten Kursen ist für die Studierenden Pflicht. Die Note, 
Bewertung oder Unterschrift am Ende des Semesters kann dem (der) Studierenden 
nur dann unter Berufung auf Fehlstunden verweigert werden, wenn der (die) Stu-
dierende über die bei der Ausschreibung des Kurses festgelegten möglichen Fehl-
stunden hinaus unentschuldigt gefehlt hat. Der (die) Fachverantwortliche kann die 
annehmbare Zahl der Fehlstunden bei der Ausschreibung eines Lehrfaches auf 15–
30% der Gesamtstunden festlegen. 

(3) Seminaranforderungen, die im Interesse des Erwerbs einer Seminar-/Übungsnote 
erfüllt werden müssen, können sein: 
a) der Bericht über die während des Seminars/ der Übung durchgeführten Aufga-

ben und/oder, 
b) außerhalb der Seminar-/Übungsstunden durchgeführte Aufgaben und/oder 
c) Klausuren und/oder, 
d) andere, im Studienplan festgelegte Anforderungen. 

(4) Der (die) Studierende der Universität kann ohne gesonderte Genehmigung an allen 
Vorlesungen der Fakultäten/Fächer teilnehmen. Für die Teilnahme an den Semina-
ren/Übungen ist eine vorherige Einwilligung der Lehrkraft notwendig. Eine Teil-
nahme ohne Kursbelegung hat nicht zur Folge, dass die Leistung des (der) Studie-
renden auch bewertet wird. 

(5) Sollte der (die) Studierende im Verlauf der Teilnahme an einer Lehrveranstaltung in 
den Besitz irgendwelcher Informationen gelangen, deren Veröffentlichung die Per-
sönlichkeitsrechte anderer, insbesondere die menschliche Würde kranker Men-
schen, verletzten, die einen Vertrauensmissbrauch bedeuten würde oder aus anderen 
Gründen als Geheimnis gelten, so ist er (sie) verpflichtet, dieses Geheimnis zu be-
wahren. Im Falle einer Verletzung der Geheimhaltungspflicht trägt der (die) Studie-
rende die rechtlichen Folgen dieser Verletzung. 

(6) Ton- und Bildaufnahmen während der Lehrveranstaltungen sind nur mit ausdrück-
licher Genehmigung der Lehrkraft möglich. 

(7) 77Für das Abhalten der Lehrveranstaltungen sind die Lehrkraft und der (die) Lei-
ter(in) der zuständigen Lehreinheit verantwortlich. Sollte die Hälfte der Lehrveran-
staltungen ausfallen, so ist die Lehrkraft verpflichtet, mindestens die Hälfte der 
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ausgefallenen Lehrveranstaltungen noch innerhalb der Vorlesungszeit des gegebe-
nen Semesters nachzuholen. 

Sonderstudienplan 

§ 46 

(1) Auf Grund einer durch die SK erteilten Genehmigung kann der (die) Studierende 
von der Teilnahme an Pflichtfächern teilweise oder vollständig befreit werden, Prü-
fungen bereits vor Beginn der Prüfungszeit ablegen, die Ausbildungszeit entspre-
chend der in den Rechtsvorschriften festgelegten Verfügungen vorzeitig abschlie-
ßen oder andere Vergünstigungen erhalten. 

(2) Auch der (die) seine (ihre) Studien auf Grundlage des Sonderstudienplans fortset-
zende Studierende muss die Studienanforderungen erfüllen. 

(3) 78Die Genehmigung zur Weiterführung eines Sonderstudienplans kann einmalig für 
höchstens zwei Semester vergeben werden. Der Sonderstudienplan muss in jedem 
Semester erneut beantragt werden. 

(4) Ein Sonderstudienplan kann dem (der) Studierenden gewährt werden, wenn der 
(die) Studierende 
a) in den dem Antrag vorangegangenen beiden Semestern überragende Studienleis-

tungen erreichen konnte, oder 
b) zum Zwecke einer Teilausbildung seine Fachstudien an einer ausländischen 

Hochschuleinrichtung fortsetzt, oder 
c) den Sonderstudienplan durch außergewöhnliche Umstände begründet, oder 
d) überragende gesellschaftliche, künstlerische oder sportliche Leistungen erbringt. 

(5) Die Genehmigung für einen Sonderstudienplan kann zurückgezogen werden, wenn 
der (die) Studierende eine Prüfung nicht besteht oder sich auf eine andere Weise 
herausstellt, dass der (die) Studierende nicht in der Lage ist, die Studienanforderun-
gen innerhalb eines Sonderstudienplans zu erfüllen. Der Sonderstudienplan kann 
auf Antrag des (der) Studierenden modifiziert werden. 
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Kapitel 11  

Kontrolle der Kenntnisse, Studienbewertung 

§ 47 

(1) Die Leistungen des (der) Studierenden werden von der Hochschuleinrichtung in der 
Vorlesungszeit und der Prüfungszeit bewertet. 

(2) Die Kontrolle der Kenntnisse kann erfolgen durch 
a) die in der Vorlesungszeit in den Unterrichtsstunden abgegebenen mündlichen, 

schriftlichen oder praktischen Berichte, schriftliche Leistungskontrollen (Klau-
suren), bzw. Aufgaben, die in Hausarbeit angefertigt wurden (Pläne, Messproto-
kolle, Studien) sowie die Bewertung der während der Seminare/Übungen geleis-
teten Arbeit, 

b) die in der Prüfungszeit abgelegten Prüfungen, 
c) das Rigorosum, 
d) die Abschlussprüfung. 

(3) Am Semesterende kann eine Note erteilt werden 
a) mit einer Semesterzwischennote, im Falle sowohl von theoretischen als auch 

praktischen Fächern auf Grundlage der während der Vorlesungszeit erfolgten 
Kontrollen, 

b) mit einer Prüfungsnote, die nur auf Grundlage der während der Prüfung gezeig-
ten Leistung oder durch Berücksichtigung der während der Vorlesungszeit er-
brachten und in der Prüfung gezeigten Leistung erteilt werden kann. Im letzten 
Fall kann die Festlegung der Note durch eine Berücksichtigung der Prüfungsleis-
tung von mindestens 50% und der Leistungen während der Vorlesungszeit von 
höchstens 50% erfolgen. 

(4) 79Sofern die Kontrolle der Kenntnisse im Verlauf des Semesters auf Grundlage von 
Klausuren erfolgt, muss für den Fall einer missglückten Klausur oder einer aus 
Gründen, die nicht dem (der) Studierenden anzulasten sind, verpassten Klausur die 
Möglichkeit zur Wiederholung bzw. zum Nachholen entsprechend der bei der Aus-
schreibung des Kurses den Studierenden zur Verfügung gestellten Informationen 
sichergestellt werden.Die Nachholung der laboratorischen Praktika kann das Stu-
dienfachanforderungssystem zum Teil oder ganz besschränken. 

(5) 80Das Rigorosum ist die Form des Abprüfens eines über mindestens zwei Semester 
gelehrten oder sich aus mehreren Lehrfächern zusammensetzenden Lehrstoffes. Im 
Falle eines Fernstudiums – sofern die Ausbildungszeit verkürzt ist – kann die Un-
terrichtszeit eines Lehrfaches für das Rigorosum auch kürzer sein. Die Lehrfächer 
des Rigorosums werden im empfohlenen Studienplan festgelegt. 
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§ 48 

(1) Die Leistungsbewertung des (der) Studierenden kann sein: 
a) fünfstufig: sehr gut (5), gut (4), befriedigend (3), genügend (2), ungenügend (1), 
b) dreistufig: gut entsprochen (5), entsprochen (3), nicht entsprochen (1). 

(2) 81Der (die) Studierende erhält keine Kreditpunkte, wenn die Leistung mit einem 
ungenügend (1) oder nicht entsprochen (1) bewertet wird. 

(3) Bei der Leistungsbewertung des (der) Studierenden darf kein Unterschied darin 
gemacht werden, ob der (die) Studierende an der staatlich finanzierten oder der 
selbst finanzierten Ausbildung teilnimmt. 

(4) Gegen die Bewertung kann – mit Ausnahme von Fehlern bei der Korrektur bzw. 
der Punktberechnung sowie den in § 12, Abs. (2) festgelegten Möglichkeiten – kein 
Rechtsmittel eingelegt werden. 

(5) Im Falle einer schriftlichen Kontrolle ziehen die Verletzung des Urheberrechtes ei-
ne Bewertung als ungenügend (1) oder nicht entsprochen (1) sowie ein Disziplinar-
verfahren nach sich. 

Kapitel 12  

Prüfungsverlauf 

§ 49 

(1) Die Fakultät ist verpflichtet, mit Hilfe des ETR mindestens vier Wochen vor Ende 
der Vorlesungszeit die einzelnen Prüfungstage, die für die einzelnen Prüfungstage 
festgelegte maximale Zahl der an der Prüfung teilnehmenden Studierenden, die 
Namen der an der Prüfung Beteiligten, den Termin und die Art und Weise der Prü-
fungsanmeldung sowie den Tag der Bekanntgabe der Prüfungsergebnisse zu veröf-
fentlichen. 

(2) Die Prüfungsabnahme muss so organisiert werden, dass jede(r) betroffene Studie-
rende sich anmelden kann und – sofern die Voraussetzungen für die Prüfungsteil-
nahme erfüllt sind – an der Prüfung teilnehmen kann. 

(3) Der ausgeschriebene Prüfungstermin kann nicht mit der Begründung verlegt wer-
den oder ausfallen, dass sich zu wenig Studierende für die Prüfung angemeldet ha-
ben. 

(4) Bei der Erstellung des Prüfungsablaufs und der Festlegung der Zahl der Prüfungs-
tage müssen die Prüfungserfahrungen des jeweiligen Kurses (Fachkurses), die Zahl 
der zu prüfenden Studierenden sowie die Zahl der die Prüfung abnehmenden Lehr-
kräfte beachtet werden. Darüber hinaus muss beachtet werden, dass die Studieren-
den im Rahmen der vorliegenden Verordnung die Möglichkeit zum Ablegen einer 
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weiteren Prüfung in diesem Lehrfach nutzen können. Im Streitfall werden die Prü-
fungstage vom Dekan (der Dekanin) festgelegt. 

(5) 82Der (die) Studierende stellt den Prüfungsablauf selbst zusammen und meldet sich 
über ETR zu der (den) Prüfung(en) an. Der (die) Studierende muss den Prüfungsab-
lauf innerhalb der jeweiligen Prüfungszeit – in Kenntnis der ausgeschriebenen Prü-
fungstage – so planen und zusammenstellen, dass – sofern es notwendig ist – pro 
Kurs (Fachkurs) die dreimalige Möglichkeit zum Ablegen der Prüfung sicherge-
stellt ist. Der (die) Studierende muss sich bis spätestens 9.00 Uhr des letzten Werk-
tags vor dem ausgeschriebenen Prüfungstag zur Prüfung anmelden, im Anschluss 
daran darf der Prüfungstermin nicht mehr modifiziert werden. 

(6) 83Hat sich der (die) Studierende über ETR für die Prüfung angemeldet, erscheint 
aber nicht zur Prüfung, so sinkt die Anzahl der Möglichkeiten zum Ablegen der 
Prüfung in dem jeweiligen Fach automatisch (um eine Möglichkeit) und im ETR 
soll die Eintragung: „nicht erschienen“ und im Studienbuch für den gegebenen Tag: 
„nicht geleistet“ registriert werden. 

(7) Der (die) Studierende kann sich für einen Termin für eine Prüfung in ein und dem-
selben Kurs (Fachkurs) nur in dem Falle anmelden, wenn die Daten der diesbezüg-
lichen Prüfung (Eintrag der Note oder „nicht erschienen“) vom Prüfer im ETR re-
gistriert wurden. 

§ 5084 

(1) Die Studierenden müssen bei der Kursausschreibung über die Voraussetzungen zur 
Prüfungszulassung informiert werden. Zur Prüfung können nur Studierende zuge-
lassen werden, die diese Voraussetzungen und die in der Vergütungs- und Zuwen-
dungsordnung festgelegten Bedingungen erfüllen. Sofern der (die) Studierende die 
bei der Kursausschreibung als Voraussetzung für die Zulassung zur Prüfung be-
kannt gegebenen Bedingungen nicht erfüllt, ist der (die) Prüfer(in) verpflichtet, die-
se Information im ETR zu speichern, bevor der (die) Studierende die Möglichkeit 
hat, sich zur Prüfung anzumelden. Sofern der (die) Studierende die die in der Ver-
gütungs- und Zuwendungsordnung festgelegten Bedingungen nicht erfüllt hat, hän-
digt das Studienreferat dem (der) Studierenden das Studienbuch nicht aus. Die 
Lehrkraft ist verpflichtet, Studierenden, die sich zur Prüfung angemeldet haben und 
die mit ihrem Studienbuch zur Prüfung erscheinen, die Prüfung abzunehmen. 

(2) Hat der (die) Studierende solche Bedingungen nicht erfüllt, die gemäß Anforde-
rungssystem als Voraussetzung für die Prüfungszulassung gelten und die innerhalb 
der Prüfungszeit nachgeholt oder ergänzt werden können, so kann die Erfüllung 
dieser Voraussetzung für das jeweilige Lehrfach bis spätestens zum Ende der zwei-
ten Woche der Prüfungsperiode einmal versucht werden. Im Falle einer erfolgrei-
chen Erfüllung ist die Lehrkraft verpflichtet, im ETR zu registrieren, dass der (die) 
Studierende die Voraussetzungen für die Anmeldung zur Prüfung erfüllt hat. 

(3) Sollte das Studienbuch fehlen, oder sollte im Falle einer Wiederholungsprüfung 
bzw. weiteren Prüfungen die Quittung, die die Einzahlung der Prüfungsgebühr 
nachweist, fehlen, kann der (die) Studierende nicht mit dem Ablegen der Prüfung 
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beginnen. Bis zum Ende der Prüfung kann das Studienbuch nur der Überprüfung 
der Identität des (der) Studierenden dienen. 

(4) Eine Prüfung darf nur – abgesehen von Ausnahmefällen – in den offiziellen Räu-
men der Universität abgenommen werden. Für einen reibungslosen Ablauf der Prü-
fung ist der (die) Prüfer(in) verantwortlich. 

(5) Eine elektronische Prüfung kann ausschließlich mit Hilfe der Computer, die im Ge-
bäude der Universität befindlich sind abgehalten werden. Vor der Prüfung hat die 
prüfende Lehrkraft für die Kontrolle der Identität der Studierenden zu sorgen. 

§ 51 

(1) Die mündlichen Prüfungen sind für die Studierenden und Lehrkräfte der Fakultät 
öffentlich zugänglich, Ton- und Bildaufnahmen dürfen nur mit Zustimmung der 
Beteiligten angefertigt werden. Die Öffentlichkeit kann durch den (die) Dekan(in) 
eingeschränkt werden. 

(2) Im Falle einer mündlichen Prüfung hat der (die) Prüfer(in) dafür zu sorgen, dass 
sich im Prüfungsraum noch mindestens eine, in Gegenstand und Sprache der Prü-
fung bewanderte Person (das kann auch ein(e) andere(r) zu prüfende(r) Studieren-
de(r) sein) ständig aufhält. Ein mündliches Rigorosum hat vor einer aus mindestens 
zwei Lehrkräften bestehenden Prüfungskommission stattzufinden. 

(3) Im Falle von schriftlichen Prüfungen müssen die Arbeiten spätestens innerhalb von 
drei Werktagen vom Tag der schriftlichen Prüfung an gerechnet korrigiert und die 
Ergebnisse bis spätestens 15.00 Uhr des dritten Werktags im ETR gespeichert wer-
den. 

(4) Bis zum Ende der Prüfungszeit muss sichergestellt werden, dass die schriftlichen 
Prüfungen eingesehen werden können. Der (die) geprüfte Studierende kann bei der 
Lehrkraft – oder, sofern dies nicht möglich ist, in Ausnahmefällen – beim Lehr-
stuhlleiter Beschwerde einlegen, sofern die Punktzahl der Arbeit falsch addiert 
wurde oder für eine Aufgabe keine Punkte vergeben wurden. Im Falle einer fal-
schen Punkteberechnung oder einer falschen Aufgabenbewertung modifiziert die 
Lehrkraft das Ergebnis dementsprechend. 

§ 52 

(1) Die Note (Bewertung) wird – mit Datum und Unterschrift – vom Prüfer (der Prüfe-
rin) in das Studienbuch eingetragen. Sollte der (die) Prüfer(in) verhindert sein, ist 
der (die) Lehrstuhlleiter(in) oder einen von ihm Bevollmächtigter berechtigt, die 
Note einzutragen.(im weiteren: Lehrstuhl) 

(2) Der Lehrstuhl ist verpflichtet, das Ergebnis der mündlichen Prüfung (der Eintrag 
der Prüfungsnote oder „nicht erschienen“) auf elektronischem Weg bis zum Ende 
der Prüfungsabnahme bzw. im Anschluss an die Festlegung der Note – bis 12.00 
Uhr des nach dem Prüfungstag folgenden Werktags – im ETR zu speichern. Die un-
terschriebenen Prüfungsbögen müssen – bis spätestens zum letzten Tag der Prü-
fungsperiode – an das Studienreferat weitergeleitet werden. Das Studienreferat kon-
trolliert beim Abschluss der Studienbücher, ob die Prüfungsbögen mit den Daten im 
ETR und den Einträgen im Studienbuch übereinstimmen. Bis zum Beweis des Ge-
genteils gelten die Eintragungen im Studienbuch als verbürgt. 
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(3) 85Die Studierenden können sich gemäß § 12, Abs. (2) im Zusammenhang mit mögli-
chen Regelverstößen bei der Prüfungsabnahme innerhalb von 15 Tagen an die Stu-
dienkommission zweiter Instanz wenden. 

§ 53 

(1) Die Wiederholung einer nicht bestandenen Prüfung kann innerhalb der jeweiligen 
Ausbildungsperiode zweimal stattfinden. 

(2) Die Fakultät ist verpflichtet, eine einmalige Möglichkeit zur Wiederholung einer 
nicht bestandenen Prüfung (im Weiteren: Nachprüfung), sowie im Falle einer nicht 
bestandenen Nachprüfung eine einmalige Wiederholungsmöglichkeit (im Weite-
ren: wiederholte Nachprüfung) sicherzustellen, sofern dies auf Grund der ausge-
schriebenen Prüfungstermine innerhalb der jeweiligen Prüfungsperiode möglich ist. 

(3) Sofern die mündliche Nachprüfung nicht bestanden wurde, sowie die Prüfung und 
die Nachprüfung von derselben Person abgenommen wurde, muss auf die Bitte des 
(der) Studierenden hin sichergestellt werden, dass die wiederholte Nachprüfung vor 
einer anderen Lehrkraft oder einer vom Lehrstuhleiter bestimmten Prüfungskom-
mission abgelegt werden kann. Im Falle einer schriftlichen Prüfung kann der (die) 
Studierende beantragen, dass die Korrektur der Prüfungsarbeit von einer anderen 
Lehrkraft mit einem Sichtvermerk versehen wird. Dieses Recht steht dem (der) 
Studierenden auch dann zu, wenn die Prüfung in einer neuen Ausbildungsperiode 
abgelegt wird. 

(4) Der (die) Studierende kann in dem gegebenen Semester im Falle einer erfolgreich 
abgelegten Prüfung bis zum Ende der Prüfungsperiode zu vorher ausgeschriebenen 
Terminen einmal eine Verbesserungsprüfung ablegen. Bei der Verbesserungsprü-
fung kann sich die bei der ersten Prüfung erreichte Note auch verschlechtern. Mit 
der Verbesserung der erfolgreich abgelegten Prüfung kann kein neuer Kreditpunkt 
erworben werden. 

(5) 86Wenn der (die) Studierende nicht bei der Prüfung erscheint, können seine (ihre) 
Kenntnisse nicht beurteilt werden und im ETR soll die Eintragung: „nicht erschie-
nen“ im Studienbuch für den gegebenen Prüfungstag die Eintragung: „nicht geleis-
tet“ registriert werden. 

(6) 87Der (die) Studierende ist verpflichtet, das Studienbuch bis zum 3. Tag der Prü-
fungsperiode im Studienreferat abzugeben. Sofern der Studierende dieser Ver-
pflichtung bis zur angegeben Frist nicht nachkommt, ist er verpflichtet, die in der 
Tabelle im Anhang 1. gefasste Gebühr zu zahlen. 

                                                                 
85 Die Änderung hat der Senat in der Sitzung am 21. Juni angenommen. 
86 Die Änderung hat der Senat in der Sitzung am 21. Juni angenommen. 
87 Die Änderung hat der Senat in der Sitzung am 21. Juni angenommen. 
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Kapitel 13  

Anerkennung und Annahme von Studien, die an anderen Fakultäten oder 
Fächern angeboten und absolviert wurden 

§ 54 

(1) Die Studierenden der Universität können bei der KAK die Anerkennung der an ei-
ner anderen ungarischen oder ausländischen Hochschuleinrichtung absolvierten 
Studien als Teil ihrer Ausbildung beantragen. 

(2) 88Für die Aneignung eines gegebenen Lehrstoffes können einmalig Kreditpunkte 
vergeben werden. Die durch Kreditpunkte anerkannten Studien müssen – wenn de-
ren Vorbedingungen bestehen – im Verlauf der an jeglicher Hochschuleinrichtung 
absolvierten Studien anerkannt werden, unabhängig davon, an welcher Hochschul-
einrichtung und auf welchem Ausbildungsniveau die Studien absolviert wurden. 
Die Anerkennung erfolgt – auf Grundlage des Lehrfachprogramms – ausschließlich 
durch den Vergleich der als Grundlage für die Festlegung der Kreditpunkte dienen-
den Kenntnisse. Die Kreditpunkte müssen anerkannt werden, wenn die vergliche-
nen Kenntnisse in mindestens fünfundsiebzig Prozent übereinstimmen. Die Kom-
mission für Kreditübernahme kann die früheren Studien und Arbeitserfahrungen als 
Erfüllung der Studienanforderungen anerkennen. Die Zahl der Kredite für Arbeits-
erfahrungen kann höchstens 30 sein. 

(3) Wenn der (die) Studierende sich die im Studienplan vorgeschriebenen Anforderun-
gen bereits früher angeeignet hat und dies glaubwürdig nachweisen kann, so muss 
er (sie) diese nicht erneut erfüllen, sonder kann deren Anerkennung bei der KAK 
beantragen. 

(4) Der (die) Studierende kann die Anerkennung seiner (ihrer) vor Beginn seiner (ihrer) 
Studien an der Universität beendeten Hochschulstudien bis zum Ende der Kursbe-
legungszeit beantragen. Die KAK entscheidet darüber, ob die gemäß den Verfü-
gungen des Gesetzes Nr. LXXX über das Hochschulwesen aus dem Jahre 1993 ausge-
stellten Zeugnisse bzw. Diplome unter welchen Bedingungen und mit wie viel Kre-
ditpunkten in der gegenwärtigen Ausbildung des (der) Studierenden angerechnet 
werden können. Ein Vergleich der Kenntnisse muss auf Antrag hin durchgeführt 
werden, unabhängig davon, ob die Studien, die der (die) Studierende absolviert hat, 
um das frühere Diplom zu erwerben, Studien im Kreditsystem gewesen sind oder 
nicht. 

(5) Die Anerkennung der Studien erfolgt durch die Festlegung des Kreditwertes und 
der Anerkennung der Note. Der Kreditwert der anerkannten Studienleistung stimmt 
mit dem Kreditwert der Studienanforderung überein, die als erfüllt anerkannt wur-
de, die erworbene Note allerdings kann bei der Anerkennung des Lehrfaches nicht 
modifiziert werden. 

(6) Das Verfahren der KAK erfolgt gemäß der Verfügungen des § 9 der vorliegenden 
Verordnung. 

                                                                 
88 Die Änderung hat der Senat in der Sitzung am 30. August angenommen. Rechtskräftig: ab dem 1. 

September 2008 
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§ 55 

(1) An der Universität können die Fakultäten auf Grundlage von Vorvereinbarungen 
gegenseitig die Kreditwerte ihrer ausgeschriebenen Lehrfächer/Kurse anerkennen. 

(2) Der (die) Studierende kann den Abschluss einer individuellen Studienvereinbarung 
beantragen, die auf Grundlage der Stellungnahme der KAK im Namen der Univer-
sität von dem (der) für Bildung verantwortlichen stellvertretenden Leiter(in) unter-
zeichnet wird. Die individuelle Studienvereinbarung geht auf die an anderen Hoch-
schuleinrichtungen zu absolvierenden Studienplaneinheiten und deren Thematiken 
ein, sowie darauf, die Erfüllung welcher der im Ausbildungsplan aufgeführten Stu-
dienplaneinheit(en) mit wie viel Kreditpunkten von der Universität anerkannt wird 
(werden). Die im Rahmen der Ausbildungsvereinbarung auftretenden Kosten wer-
den nicht von der Universität sichergestellt, ausgenommen dann, wenn die Ent-
scheidung der Fakultät zu Lasten ihrer eigenen Mittel davon abweicht. 

(3) Der (die) Studierende kann den Abschluss einer individuellen Studienvereinbarung 
bis zum Ende der Vorlesungszeit des vorhergehenden Semesters veranlassen. 

(4) Der (die) Studierende ist verpflichtet, die Bestätigung über die Leistungserfüllung 
in dem Semester, für das die Vereinbarung gültig ist, bis zum letzten Tag der Prü-
fungsperiode abzugeben. Die damit bestätigten Studienplaneinheiten werden auf die 
Studien des betroffenen Semesters angerechnet. 

(5) Die Studien, die der (die) Studierende 
a) im Rahmen der mit dem (der) Studierenden abgeschlossenen individuellen Stu-

dienvereinbarung oder 
b) im Rahmen eines interinstitutionellen Vertrages absolviert hat 
und die in dem dies festlegenden Vertrag enthalten sind, müssen anerk annt werden. 

(6) Die Kreditpunkte sind allgemein gültig, einen interinstitutionellen Vertrag über die 
gegenseitige Anerkennung kann der (die) Rektor(in) nur mit Zustimmung der 
Kommissionen für Bildung und Kredite und der Bevollmächtigung durch den Senat 
abschließen. 

Kapitel 14  

Studiendurchschnitt, Kreditindex 

§ 56 

(1) Die Studienergebnisse des (der) Studierenden werden im Studienbuch und in der 
Datenbank des ETR von der dazu befugten Lehrkraft oder den befugten Verwal-
tungsangestellten registriert. Das Studienbuch ist ein offizielles Dokument. 

(2) Jegliche unbefugte Eintragung in das Studienbuch oder ETR zieht ein Disziplinar-
verfahren nach sich. Unter Berücksichtigung der Tatsache, dass das Studienbuch 
ein offizielles Dokument ist, bringt die Fälschung der darin enthaltenen Daten auch 
eine strafrechtliche Verantwortung mit sich. 
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(3) Die Menge der Studienarbeit des (der) Studierenden wird durch die im jeweiligen 
Semester oder vom Beginn der Studien an erworbene Zahl der Kreditpunkte ange-
zeigt. 

(4) In der Ausbildung im Kreditsystem dient der gewichtete Studiendurchschnitt dem 
Verfolgen der Leistung des (der) Studierenden. Der gewichtete Studiendurchschnitt 
kann für die im jeweiligen Semester erworbenen sowie alle bis dahin erworbenen 
Kreditpunkte erteilt werden (kumulierter Durchschnitt). Bei der Berechnung des 
gewichteten Studiendurchschnittes muss das Ergebnis der Multiplikation des Kre-
ditwertes der in der jeweiligen Periode absolvierten Lehrfächer und der erreichten 
Noten durch die Summe der Kreditpunkte der absolvierten Lehrfächer dividiert 
werden. 

Gewichteter (Studien) durchschnitt: ( )
∑

∑ ×
teKreditpunkerfüllte
NoteeKreditwerterfüllte

 

(5) Für die quantitative und qualitative Bewertung der Leistung des (der) Studierenden 
in einem Semester sind der Kreditindex bzw. der korrigierte Kreditindex geeignet. 

(6) Bei der Berechnung des Kreditindexes muss das Ergebnis der Multiplikation der 
Kreditwerte der absolvierten Lehrfächer mit den erreichten Noten durch die bei ei-
nem normalen Studienverlauf in einem Semester zu absolvierende Kreditzahl von 
30 dividiert werden. 

Kreditindex: 
( )

30
NoteeKreditwerterfüllte∑ ×

 

(7) Der korrigierte Kreditindex kann aus dem Kreditindex des der Proportion der im 
Verlauf eines Semesters absolvierten und im individuellen Studienplan übernom-
menen Kreditwerte entsprechenden Multiplikationsfaktors berechnet werden. 
Grundlage für die Berechnung des Stipendiums für das jeweilige Semester ist der 
korrigierte Kreditindex. 
Korrigierter Kreditindex: 

( )
Kreditwerterübernommen

Kreditwerterfüllter
30

NoteKreditwerterfüllter
×

×∑  

(8) Bei der Berechnung des gewichteten Durchschnitts und des Kreditindexes müssen 
die Kreditwerte der vor dem jeweiligen Semester an einer anderen oder derselben 
Hochschuleinrichtung absolvierten (kreditierten) Lehrfächer bzw. die diesbezügli-
chen Noten außer Acht gelassen werden. 

(9) 89Im Anschluss an den Abschluss der Studieneinheit müssen die Zahl der von dem 
(der) Studierenden belegten und erfüllten Kreditpunkte, der Kreditindex sowie der 
gewichtete Studiendurchschnitt des Semesters im Studienbuch eingetragen werden. 
Die Angaben werden von dem (der) Leiter(in) des Studienreferates bestätigt. 

(10) 90Die Zusammenrechnung des korrigierten Kreditindexes stimmt mit der Errech-
nung des korrigierten Kreditindexes überein, in dem das die 30 Kreditpunkte die im 
Semester zu absolvieren sind und die absolvierten Kredite in Betracht gezogen 
werden müssen. 

                                                                 
89 Der Senat hat die Änderung auf seiner Sitzung vom 21. Juni 2007 angenommen.  
90 Änderung eingefügt nach dem vomSenat auf seiner Sitzung vom 21. Juni 2007 angenommen. 
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Kapitel 15  

Das Fachpraktikum 

§ 57 

(1) Der Studienplan kann das Absolvieren eines Fachpraktikums als obligatorisch vor-
schreiben. Die Absolvierung eines Fachpraktikums kann als Voraussetzung für an-
dere Studienplaneinheiten vorgeschrieben werden. 

(2) Die Anforderungen des Fachpraktikums sowie die Bedingungen für die Erfüllung 
und Bestätigung sind im Studienplan des jeweiligen Fachs festgelegt. Die Angaben 
im Zusammenhang mit dem Fachpraktikum des (der) Studierenden müssen auf dem 
Stammblatt des (der) Studierenden festgehalten werden. 

(3) In Fächern mit einer praxisfordernden Grundausbildung muss ein zusammenhän-
gendes Praktikum von der Dauer eines Semesters organisiert werden. Die Absolvie-
rung dieses Halbjahrespraktikums ist Voraussetzung für die Zulassung zur Ab-
schlussprüfung. 

(4) In der Oberstufenfachausbildung kann die praktische Ausbildung nur in der Voll-
zeitausbildung gemäß den Verfügungen bezüglich der Oberstufenfachausbildung 
organisiert werden. 

Kapitel 16  

Absolutorium 

§ 58 

(1) Das Absolutorium bestätigt das erfolgreiche Ablegen der im Studienplan vorge-
schriebenen Prüfungen und – mit Ausnahme des Ablegens der Sprachprüfung und 
der Anfertigung der Diplomarbeit – der Erfüllung anderer Studienanforderungen, 
bzw., mit Ausnahme der für die Anfertigung der Diplomarbeit erteilten Kreditpunk-
te, den Erwerb der in den Ausbildungs- und Abschlussbedingungen vorgeschriebe-
nen Kreditpunkte, das ohne Beurteilung und Bewertung nachweist, dass der (die) 
Studierende die im Studienplan vorgeschriebenen Studien- und Prüfungsanforde-
rungen in Allem erfüllt hat. 

(2) Studierenden, die mehrere Fächer studieren, muss das Absolutorium für jedes Fach 
gesondert erteilt werden. 

(3) 91Des Studierende ist verpflichtet zu der Unterschrift im Ausolutorium – auch im 
Falle der Anerkennung der Kredite des Studiums an der Universität oder andere 

                                                                 
91 Änderung eingefügt nach dem vomSenat auf seiner Sitzung vom 21. Juni 2007 angenommen. Gilt 

ab dem 1. September 2008 



2BStudien- und Prüfungsordnung der Universität Pécs 

Medizinische Fakultät 215 

früheren Studien, sowie Arbeitsverhältnisse – an der Universität mindestens 30 
Kredite zu absolvieren. 

(4) 92Das Absolutorium wird vom Dekan (der Dekanin) im Studienbuch des (der) Stu-
dierenden unterschrieben. 

Kapitel 17  

Die Facharbeit (Diplomarbeit, Abschlussarbeit) 

§ 59 

(1) Die Anfertigung und erfolgreiche Verteidigung der Facharbeit/ Diplomarbeit/ Ab-
schlussarbeit (im Weiteren: Facharbeit) ist Voraussetzung für die Diplomvergabe. 
Die Facharbeit ist eine den im Studienplan festgelegten formellen und inhaltlichen 
Anforderungen entsprechende, beim Abschluss der Studien selbstständig angefer-
tigte Arbeit. 

(2) Für die Anfertigung der Facharbeit können gemäß Ausbildungs- und Abschlussan-
forderungen entsprechende Kreditpunkte erteilt werden. 

(3) Der (die) Studierende ist verpflichtet, für jedes Fach eine gesonderte Facharbeit an-
zufertigen. 

(4) Es ist die Pflicht und das Recht des (der) Studierenden, zu Beginn des im empfoh-
lenen Studienplan festgelegten Semesters das Thema der Facharbeit individuell o-
der unter den von der verantwortlichen Lehreinheit schriftlich ausgeschriebenen 
Themen zu wählen. 

(5) Bei der Anfertigung der Facharbeit hilft ein oder mehrere (Konsulent) Betreuer. Be-
treuer kann eine Lehrkraft und Wissenschaftler(in) der Fakultät oder mit Genehmi-
gung des (der) Dekans(in) auch ein externer Experte sein. 

(6) Dem Thema der Facharbeit sowie dem (der) Betreuer(in) muss der (die) Fachver-
antwortliche bzw. dessen Beauftragte(r) mit der möglichen Genehmigung der Ge-
heimhaltung zustimmen. 

(7) Die Facharbeit kann mit Zustimmung des Betreuers auch bei einer Ausbildung in 
ungarischer Sprache in einer Fremdsprache eingereicht werden. 

(8) Nach dem Einreichen der Facharbeit kann diese nicht mehr verändert oder korri-
giert werden. 

(9) 93Die Frist für die Abgabe und die öffentliche Verteidigung der Facharbeit wird pro 
Studienjahr vom Fakultätsrat festgelegt und auf die in § 34, Abs. (4) festgelegte Art 
und Weise bekannt gemacht. Die Abgabe der Facharbeit kann auf Antrag – nach 
Einzahlung der in der Erstattungs – Vergütungsregelung festgelegten Gebühr mit 
Erlaubnis des Fachverantwortlichen um eine Woche verlängert werden. 

                                                                 
92 Die Nummerierung wurde nach der Modifizierung auf der Sitzung des Senats vom 30. August 

2007. 
93 Der Senat hat die Änderung auf seiner Sitzung vom 21. Juni 2007 angenommen. 
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(10) Die Facharbeit muss von den durch den (die) Fachverantwortliche(n) bestimmten 
zwei Lehrkräften (Opponenten) begutachtet werden. 

(11) Gutsachter(in) kann eine Lehrkraft oder – mit Genehmigung des (der) Dekans(in) – 
auch ein über ein Hochschuldiplom verfügender externer Experte sein. Gutach-
ter(in) kann auch der (die) Betreuer(in) sein. Der (die) Gutachter(in) muss das Gut-
achten und den Vorschlag zur Bewertung der Facharbeit beifügen 

(12) Sofern der Unterschied der Bewertung zwischen den beiden Gutachter(innen) mehr 
als zwei Noten beträgt, oder eine(r) der Gutachter(innen) die Facharbeit mit unge-
nügend bewertet, kann der (die) Fachverantwortliche eine(n) dritten Gutachter(in) 
bestimmen. 

(13) Ist die im Verlauf der Beurteilung der Facharbeit von mindestens zwei Gutach-
ter(innen) vorgeschlagene Note ungenügend, so kann die Facharbeit nicht zur Ver-
teidigung zugelassen werden. In diesem Fall muss der (die) Studierende innerhalb 
der vom (der) Fachverantwortlichen vorgeschriebenen Frist eine neue Facharbeit 
anfertigen. 

(14) 94Wenn die eingereichte Facharbeit die Urheberrechte verletzt ist seine beurteilung 
ungenügend (1), im weiteren kann der fachverantwortliche bei dem Dekan gegen 
den Verfasser der Arbeit ein Disziplinarverfahren beantragen. 

§ 60 

(1) Der (die) Studierende muss die Facharbeit vor einer Fachkommission verteidigen. 
Die Kommission kann – entsprechend den in den Ausbildungs- und Abschlussan-
forderungen oder dem Studienplan festgelegten Verfügungen – die Abschlussprü-
fungskommission oder eine andere, aus mindestens drei, vom (der) Fachverantwort-
lichen aufgeforderten Mitgliedern bestehende Kommission sein. Vorsitzende(r) der 
Kommission muss ein(e) Universitäts- (Hochschul-) Professor(in) oder Dozent(in), 
in Ausnahmefällen – mit Genehmigung des (der) Dekans(in) – ein(e) Oberassis-
tent(in) sein. Mitglieder der Kommission können externe Experten und auch die 
Lehrkraft sein, die die Facharbeit begutachtet hat. 

(2) Die Verteidigung der Facharbeit ist öffentlich, ausgenommen die Verteidigung ei-
ner als geheim erklärten Facharbeit. 

(3) Bei der Verteidigung muss sich die Kommission davon überzeugen, ob der (die) 
Studierende die Facharbeit selbst angefertigt hat und der (die) Studierende muss 
nachweisen, dass er (sie) sich im Thema der Facharbeit, den Quellen und der Fach-
literatur auskennt. Dem (der) Studierenden können Fragen gestellt werden, das 
Gutachten muss dem (der) Studierenden zur Kenntnis gebracht werden und der 
(die) Studierende muss die Möglichkeit erhalten, auf die Fragen und das Gutachten 
zu antworten. 

(4) Die Note für die Facharbeit legt die Kommission gemäß dem fünfstufigen Bewer-
tungssystem unter Berücksichtigung der Vorschläge durch die Gutachter(innen) 
fest. Der (die) Kommissionsvorsitzende teilt die Note dem (der) Studierenden im 
Anschluss an die Verteidigung mit. 

(5) Facharbeiten, die auf der Landeskonferenz der wissenschaftlichen Studentenzirkel 
einen Hauptpreis oder ersten Preis gewonnen haben, werden vom (der) Fachver-

                                                                 
94 Änderung eingefügt nach dem vomSenat auf seiner Sitzung vom 21. Juni 2007 angenommen. 
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antwortlichen ohne weitere Gutachten mit sehr gut bewertet, wenn sie den inhaltli-
chen und formalen Anforderungen einer Facharbeit gerecht wird. 

(6) Für die Aufbewahrung der Facharbeit sorgt gemäß den Verfügungen zur Behand-
lung von Dokumenten der (die) Fachverantwortliche. 

(7) Im Falle einer als geheim erklärten Facharbeit darf die Facharbeit nur dem (der) Be-
treuer(in), den Gutachtern(innen) sowie den Kommissionsmitgliedern bekannt sein, 
sofern sie schriftlich erklären, dass sie die ihnen zur Kenntnis gelangten Geheim-
nisse bewahren. Bei der Verteidigung der als geheim erklärten Facharbeit dürfen 
nur die Prüfungskommission, der (die) Betreuer(in und der (die) Studierende anwe-
send sein. Für die Aufbewahrung der Facharbeit sorgt gemäß der Geheimhaltung 
das Universitätsarchiv. 

Kapitel 18  

Die Abschlussprüfung 

§ 61 

(1) Die Studien der Studierenden in der Grund- (BA) und Master-Ausbildung und der 
fachgerichteten Weiterbildung werden mit einer Abschlussprüfung abgeschlossen. 
In der Oberstufenfachausbildung muss entsprechend der auf die Fachausbildung zu-
treffenden Verfügungen eine Fachprüfung abgelegt werden. 

(2) 95Die Abschlussprüfung ist die Kontrolle und Bewertung der für den Erwerb des 
Diploms notwendigen Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten, in deren Verlauf 
der (die) Studierende nachweisen muss, dass er (sie) in der Lage ist, die erlernten 
Kenntnisse auch anzuwenden. Die Abschlussprüfung kann gemäß den im Studien-
plan festgelegten Verfügungen aus mehreren Teilen – Verteidigung der Facharbeit, 
weitere schriftliche, mündliche oder praktische Prüfungsteile – bestehen. 

(3) Die Anforderungen der Abschlussprüfung (die Themenbereiche) und die Pflicht-
fachliteratur müssen mindestens drei Monate vor der Abschlussprüfung auf die an 
der Fakultät übliche Weise bekannt gemacht werden. 

(4) Die Abschlussprüfung kann in der Abschlussprüfungsperiode nach dem Erwerb des 
Absolutoriums im Rahmen des studentischen Rechtsverhältnisses, sowie später 
nach Beendigung des studentischen Rechtsverhältnisses ohne Frist in jeglicher Ab-
schlussprüfungsperiode gemäß der für die gegebene Abschlussprüfungsperiode gül-
tigen Ausbildungsanforderungen abgelegt werden. Nach Ablauf des siebenten Jah-
res nach dem Ausstellen des Absolutoriums muss die Zulassung bei der KAK bean-
tragt werden. Die Kommission kann in ihrer Genehmigung – unter Berücksichti-
gung der vergangenen Zeit – über die Wiederholung der Prüfung der in die Bewer-
tung des Diploms einfließenden Lehrfächer verfügen. 

                                                                 
95 Der Senat hat die Änderung auf seiner Sitzung vom 21. Juni 2007 angenommen. 
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(5) Die Einteilung der Abschlussprüfungsperiode wird pro Studienjahr vom Fakultäts-
rat festgelegt und in der in den Verfügungen in § 34, Abs. (4) festgelegten Form be-
kannt gemacht. 

(6) Zur Abschlussprüfung kann sich der (die) Studierende bis zu der in der Zeiteintei-
lung des Studienjahres festgelegten Frist schriftlich beim Studienreferat oder über 
ETR anmelden, der (die) das Absolutorium voraussichtlich bis spätestens zum Be-
ginn der Abschlussprüfung erwerben kann oder erworben hat. 

(7) An der Abschlussprüfung können die Studierenden teilnehmen, die das Absolutori-
um erworben haben und dies vom Studienreferat auf der entsprechenden Seite des 
Studienbuches eingetragen worden ist. 

(8) Kandidaten(innen), die nicht mehr in einem studentischen Rechtsverhältnis stehen, 
können sich mit den in Absatz (4) festgelegten Abweichungen und bei Zahlung der 
in der Vergütungs- und Zuwendungsordnung festgelegten Gebühr zur Abschluss-
prüfung anmelden, bzw. an der Abschlussprüfung teilnehmen. 

§ 62 

(1) Die Abschlussprüfung muss vor der Abschlussprüfungskommission abgelegt wer-
den, die eine(n) Vorsitzende(n) und mindestens zwei Mitglieder haben muss. Die 
Abschlussprüfungskommission muss so zusammengesetzt sein, dass mindestens ein 
Mitglied ein(e) Universitäts- (Hochschul-) Professor(in) oder ein(e) Universitäts- 
(Hochschul-) Dozent(in) sein muss und dass mindestens ein Mitglied nicht in einem 
Angestelltenverhältnis mit der Universität stehen darf. 

(2) Den (die) Vorsitzende(n) der Abschlussprüfungskommission beauftragt der (die) 
Dekan(in) – unter Zustimmung des Fakultätsrates – für einen Zeitraum von 1–3 
Jahren. Vorsitzende(r) der Kommission kann ein(e) Universitäts- (Hochschul-) Pro-
fessor(in) oder Dozent(in) der Fakultät oder ein(e) externe(r) anerkannte(r) Exper-
te(in) sein. Für den Fall, dass der (die) Vorsitzende der Kommission verhindert ist, 
bestimmt der (die) Dekan(in) für die Position des (der) Vorsitzenden der Ab-
schlussprüfungskommission vorübergehend eine Person, im Falle einer dauerhaften 
Verhinderung muss ein(e) neue(r) Vorsitzende(r) beauftragt werden. 

(3) Die Mitglieder werden von dem (der) Fachverantwortlichen zur Teilnahme aufge-
fordert. Sofern es im Rahmen der Abschlussprüfung zur Verteidigung der Fachar-
beit kommt, müssen die Mitglieder das Thema der Facharbeit betreffend über 
Kompetenz verfügen. Mitglieder der Kommission können auch Opponent und Kon-
sulent der Facharbeit sein 

(4) Das Wissen des (der) Kandidaten(in) wird von den Kommissionsmitgliedern nach 
dem fünfstufigen Bewertungssystem bewertet und in einer geschlossenen Sitzung – 
im Falle einer Diskussion durch Abstimmung – die Note festgelegt. Bei Stimm-
gleichheit entscheidet die Stimme des (der) Vorsitzenden. Das Ergebnis der Ab-
schlussprüfung wird von dem (der) Vorsitzenden mündlich bekannt gegeben. 

(5) 96Hat der (die) Studierende die Abschlussprüfung nicht bestanden (ungenügende 
Benotung oder ist nicht erschienen), kann er (sie) sich nach Beendigung des studen-
tischen Rechtsverhältnisses in der folgenden Abschlussprüfungsperiode gemäß den 
Verfügungen des § 61 zur Abschlussprüfung anmelden. Zu der Verbesserung der 

                                                                 
96 Der Senat hat die Änderung auf seiner Sitzung vom 21. Juni 2007 angenommen. 
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Note der erfolgreich abgeschlossenen Abschlussprüfung – wenn die Fakultät es 
nicht anderes verordnet – besteht keine Möglichkeit 

(6) Sofern nach der erfolgreichen Abschlussprüfung in Ermangelung der Erfüllung der 
Fremdsprachenanforderungen das Diplom nicht ausgestellt werden kann, stellt die 
Fakultät gemäß den Verfügungen in § 64, Abs. (6) der vorliegenden Verordnung ei-
ne Bestätigung aus. 

Kapitel 19  

Fremdsprachenanforderungen 

§ 63 

(1) Voraussetzung für die Ausstellung des Diploms ist das Ablegen der vorgeschriebe-
nen Fremdsprachenprüfung. Sofern die Ausbildungs- und Abschlussanforderungen 
keine strengeren Voraussetzungen festlegen, muss der (die) Studierende für die 
Ausstellung des Diploms das Dokument vorlegen, mit dem er (sie) nachweisen 
kann, dass 
a) er (sie) in der Grund- (BA) Ausbildung eine allgemeine Mittelstufensprachprü-

fung Typ „C“, 
b) in der Master-Ausbildung eine in den Ausbildungs- und Abschlussanforderun-

gen festgelegte staatlich anerkannte oder damit gleichwertige Sprachprüfung (im 
Weiteren: Sprachprüfung) abgelegt hat. 

(2) Der Fakultätsrat kann festlegen, die abgelegten Prüfungen welcher Fremdsprachen 
akzeptiert werden, mit der Bedingung, dass er verpflichtet ist, die durch das Mittel-
schulzeugnis nachgewiesenen bzw. als Abiturprüfung anerkannten Fremdsprachen-
prüfungen als allgemeine Fremdsprachenprüfung zu akzeptieren. 

(3) Das Sprachprüfungszeugnis muss gemäß der Verfügungen des Gesetzes Nr. LXXX 
über das Hochschulwesen aus dem Jahre 1993 als Voraussetzung für die Ausstel-
lung des Diploms gefordert werden, wenn dies zu Beginn der Ausbildung vorge-
schrieben war. 

(4) Wenn das Vorhandensein einer allgemeinen Sprachprüfung Voraussetzung für den 
Erwerb des Diploms oder Zeugnisses ist, können die Studierenden von dieser For-
derung befreit werden, die im Jahre des Beginns des ersten Jahrgangs ihres Studi-
ums mindestens das vierzigste Lebensjahr vollendet haben. Diese Verfügung kann 
zum letzten Mal auf die Studierenden angewendet werden, die ihre Abschlussprü-
fung im Studienjahr 2015/2016 ablegen. 
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Kapitel 20  

Das Diplom, Diplomsupplement 

§ 64 

(1) Voraussetzung für die Verleihung des Diploms, mit dem die Beendigung der Uni-
versitätsstudien bestätigt wird, ist das erfolgreiche Ablegen der Abschlussprüfung. 
Eine weitere Voraussetzung für die Verleihung des Diploms ist das Ablegen der 
vorgeschriebenen Sprachprüfung, ausgenommen, das Gesetz verfügt anders bzw. 
die Ausbildungssprache ist nicht ungarisch. 

(2) 97, 98Innerhalb von 30 Tagen nach der erfolgreich abgelegten Abschlussprüfung und 
der Absolvierung der vorgeschriebenen Sprachprüfungen muss dem (der) Studie-
renden das Diplom verliehen werden. Der Studierende hat bei der Abschlussprü-
fung das Dokument vorgezeigt, das in Absatz (1) die Erfüllung der Leistungen 
nachweist. Das Diplom muss dreißig Tage ab der Abschlussprüfung gerechnet aus-
gestellt und an den Studierenden ausgehändigt werden. Mit dem Einverständnis des 
(der) Studierenden kann das Diplom auch nach mehr als 30 Tagen auf die an der 
Fakultät übliche Weise in feierlichem Rahmen verliehen werden. Die Feier zur Ver-
leiung des Diploms ist eine Zusatzleistung. an der die Teilnahme freiwillig ist. 
Wenn der Studierende daran teilnehmen möchte hat er die dafür von der Erstat-
tungs- und Vergütungsregelung vorgeschriebene Gebühr an die Fakultät zu zahlen. 

(3) 99Das Diplom ist ein mit dem Wappen der Republik Ungarn versehenes offizielles 
Dokument, dass den Namen der Universität, die Identifikation des Bildungsministe-
riums (OM), die Seriennummer des Diploms, den Namen, den Geburtsort und das 
Geburtsdatum des Eigentümers (der Eigentümerin) des Diploms, das Abschlussni-
veau bzw. den verliehenen Titel und das Fach, die Fachausbildung, die Fachrich-
tung, die Bezeichnung der Ausbildungsform, die Diplomstufe, den Aufstellungsort 
sowie das Ausstellungsdatum mit Tag, Monat und Jahr enthält. Das Diplom muss 
weiterhin die Originalunterschrift des (der) Dekans(in), des (der) Vorsitzenden der 
Abschlussprüfungskommission sowie einen Abdruck des Universitätsstempels ent-
halten. Sofern der (die) Studierende in der Abschlussprüfungsperiode über keinen 
Nachweis einer Fremdsprachenprüfung verfügt, und es daher erst nach Abschluss 
der Abschlussprüfungsperiode zum Ausstellen des Diploms kommt, so kann an 
Stelle des (der) Vorsitzenden der Abschlussprüfungskommission auch der (die) 
Fachverantwortliche das Diplom unterzeichnen. 

(4) Die ausgestellten Diplome müssen zentral registriert werden. 
(5) 100Die Form des Diploms wird von der Regierung bestimmt. Die Universität kann 

nach seiner Vorgehensweise Kopien vom Diplom anfertigen und ausgeben. 

                                                                 
97 Der Senat hat die Änderung auf seiner Sitzung vom 21. Juni 2007 angenommen. 
98 Der Senat hat die Änderung auf seiner Sitzung vom 30. August 2007 angenommen. Gilt ab dem 

1. September 2007. 
99 Der Senat hat die Änderung auf seiner Sitzung vom 30. August 2007 angenommen. Gilt ab dem 

1. September 2007. 
100 Der Senat hat die Änderung auf seiner Sitzung vom 30. August 2007 angenommen. Gilt ab dem 

1. September 2007. 
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(6) Wenn die Ausstellung des Diploms nicht möglich ist, weil das Zeugnis der Sprach-
prüfung nicht vorgelegt werden kann, so stellt die Universität eine Bestätigung aus. 
Die Bestätigung bescheinigt keinen Abschluss und keine Fachausbildung, sie weist 
lediglich das erfolgreiche Ablegen der Abschlussprüfung nach. Die ausgestellten 
Bestätigungen müssen zentral registriert werden. 

(7) Das Diplom muss in Ungarisch und Englisch oder in Ungarisch und Latein, im Fal-
le einer Ausbildung einer nationalen oder ethnischen Minderheit in Ungarisch und 
der Sprache der nationalen oder ethnischen Minderheit, bei einer Ausbildung, die 
nicht in Ungarisch erfolgt, in Ungarisch und der Ausbildungssprache ausgestellt 
werden. Das Diplom kann auf Wunsch und Kosten des (der) Studierenden auch in 
anderen Sprachen ausgestellt werden. 

(8) Das in der Grundausbildung (BA) und der Master-Ausbildung, bzw. der einheitli-
chen nicht geteilten Ausbildung oder fachgerichteten Weiterbildung verliehene 
Diplom berechtigt – entsprechend den Verfügungen der Rechtsvorschriften – zur 
Durchführung einer Arbeitsaufgabe, einer Tätigkeit. 

(9) 101Die englische und lateinische Bezeichnung der in Ungarn ausgestellten Diplome 
für das Abschlussniveau sind folgende: 
a) Grundstufe „Bachelor“ oder „baccalaureus“ (Abkürzung: BA, BSc), 
b) Masterstufe „Master“ oder „magister“ (Abkürzung: MA, MSc). 

(10) Absolventen, die über einen Mastergrad verfügen, verwenden vor der durch das 
Diplom bekundeten Berufsbezeichnung die Kennzeichnung „Diplom“ (Diplomin-
genieur, Diplomökonom, Diplomlehrer usw.). 

(11) Die Diplome der Mediziner, Zahnmediziner und Juristen bekunden den Doktortitel. 
Deren verkürzte Bezeichnungen sind folgende: dr. med., dr. med. dent., dr. jur. 

(12) Die Diplomstufen sind auf Grundlage der im Studienplan des Faches festgelegten 
Durchschnittsergebnisses zu verleihen: Mit Auszeichnung (5.00), Sehr Gut (4.51–
4.99), Gut (3.51–4.50), Befriedigend (2.51–3.50), Genügend (2.00–2.50). 

(13) 102Bei Juristen, Medizinern und Zahnmedizinern ist das Durchschnittsergebnis auf 
dem den Universitätsabschluss bekundenden Diplom mit dem Bezeichnungen 
Summa cum laude (4.51–5.00), Cum laude (3.51–4.50) und Rite (2.00–3.50) einzu-
tragen. 

(14) Die Fakultät kann im Falle von herausragenden Studienleistungen eine Urkunde als 
Auszeichnung verleihen. Die genauen Bedingungen dafür sind in den eigenen Ver-
fügungen der Fakultäten enthalten. 

§ 65 

(1) Außer den in der Grundausbildung und der Masterausbildung erworbenen Diplo-
men müssen die von der Europäischen Kommission und dem Europäischen Rat 
festgelegten Diplomsupplements in Ungarisch und Englisch, sowie bei der Ausbil-
dung einer nationalen oder ethnischen Minderheit – auf Antrag des (der) Studieren-
den – in der Sprache der betroffenen Minderheit ausgestellt werden Das Diplom-
supplement ist ein offizielles Dokument. 

                                                                 
101 Der Senat hat die Änderung auf seiner Sitzung vom 30. August 2007 angenommen. Gilt ab dem 

1. September 2007. 
102 Der Senat hat die Änderung auf seiner Sitzung vom 21. Juni 2007 angenommen. 
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(2) Die grundlegenden inhaltlichen und formellen Anforderungen des Diplomsupple-
ments werden durch den Beschluss des Europäischen Parlaments und des Europäi-
schen Rates Nr. 2241/2004/EK vom 15. Dezember 2004 festgelegt. Das Diplomsupp-
lement enthält 
a) die Daten des (der) Diplominhabers (in) 
b) die Diplomdaten 
c) die Daten zur Ausbildungsstufe 
d) Daten zur Ausbildungsstufe und den erreichten Ergebnissen 
e) die mit dem Diplom verbundenen sonstigen Berechtigungen 
f) die Beglaubigung des Diplomsupplements 
g) die Beschreibung des Systems im ungarischen Hochschulwesen. 

§ 66 

(1) Auf Grundlage des erfolgreichen Ablegens der Fachprüfung in der Oberstufenfach-
ausbildung stellt die Universität das Zeugnis zum Nachweis der im Landesausbil-
dungsregister festgelegten Fachbefähigung – und auf Antrag des (der) Studierenden 
das Ergänzungsblatt zum Zeugnis – aus. Das ausgestellte Zeugnis berechtigt – ent-
sprechend den Verfügungen der Rechtsvorschriften – zur Durchführung einer Ar-
beitsaufgabe, einer Tätigkeit. Bei der Erstellung, dem Ausstellen sowie dem Inhalt 
des Zeugnisses sowie bei der Registrierung der ausgestellten Zeugnisse müssen die 
für die Fachausbildung geltenden Rechtsvorschriften angewendet werden. Die Prü-
fungskommission der Fachprüfung verwendet den das Wappen der Republik Un-
garn enthaltenden Rundstempel. 

(2) Als Voraussetzung für die Ausstellung des Zeugnisses der Oberstufenfachausbil-
dung können die Fach- und Prüfungsanforderungen bzw. das Fachausbildungspro-
gramm das Ablegen einer Sprachprüfung vorschreiben. Die ausgestellten Zeugnisse 
müssen zentral registriert werden. 

DRITTER TEIL 
SONDER- UND ÜBERGANGSREGELUNGEN 

Kapitel 21  

Übergangsregelungen 

§ 67 

(1) Die auf Grundlage des Gesetzes Nr. LXXX über das Hochschulwesen aus dem Jahr 
1993 begonnene Ausbildung muss – im Falle eines kontinuierlichen studentischen 
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Rechtsverhältnisses – bei unveränderten fachlichen Anforderungen mit der Ausstel-
lung eines unveränderten Diploms beendet werden. 

(2) 103Die Studierenden, die ihre Studien im Hochschulwesen vor dem 1. September 
2006 begonnen haben, können diese auf Grundlage der von den Hochschuleinrich-
tungen angenommenen Studienplananforderungen gemäß der früheren Befähi-
gungsanordnungen beenden und auf Grundlage der Verfügungen des Gesetzes Nr. 
LXXX über das Hochschulwesen aus dem Jahr 1993 ein den Abschluss einer Ausbil-
dung auf Hochschulniveau oder einer Universitätsausbildung bezeugendes Diplom 
erwerben. Den für das Studium zur Verfügung stehenden Zeitrahmen und die Zeit 
des Studienabbruchs und der Pause und deren Voraussetzungen wird von den Be-
stimmungen bestimmt die bei dem Beginn des studenischen Rechtsverhältnisses 
gültig ist. Von diesen Bestimmungen kann die Universität ab dem 1. September 
2005 abweichen. 

(3) Die Studierenden, die ihre Studien vor dem 1. September 2006 begonnen haben, 
diese aber aus irgendeinem Grund nicht den Verfügungen des Gesetzes Nr. LXXX 
über das Hochschulwesen aus dem Jahr 1993 gemäß beenden, könne ihre Studien 
auf Grundlage der Verfügungen des Gesetzes Nr. CXXXIX. über das Hochschulwesen 
aus dem Jahr 2005 unter Berücksichtigung der Anrechnungsverordnung der Studien 
und Prüfungen fortsetzen. 

(4) Die im ersten und zweiten Teil der vorliegenden Verordnung festgelegten Verfü-
gungen gelten mit folgenden Abweichungen ab 1. September 2006 auch für die 
Studierenden, die ihre Studien bereits vorher begonnen haben: 
a) 104unter Berücksichtigung der auf das Ruhen des studentischen Rechtsverhält-

nisses in § 22 der vorliegenden Verordnung festgelegten Verfügungen darf ein 
früher genehmigtes Ruhen des studentischen Rechtsverhältnisses bei der Ge-
nehmigung eines Ruhens gemäß vorliegender Verordnung nicht berücksichtigt 
werden, 

                                                                

b) bei der Beendigung des studentischen Rechtsverhältnisses aus studientechni-
schen Gründen kann die in § 23, Abs. (3), Punkt a) festgelegte Bedingung nicht 
angewendet werden, 

c) die sich auf die Fremdsprachenanforderungen beziehenden Verfügungen in § 63, 
Abs. (1)–(2) können nicht angewendet werden. Gemäß der Verfügungen des Ge-
setzes Nr. LXXX über das Hochschulwesen aus dem Jahr 1993 kann das Sprach-
prüfungszeugnis als Voraussetzung für die Verleihung des Diploms dann gefor-
dert werden, wenn dessen Vorhandensein bei Beginn der Ausbildung bereits 
vorgeschrieben war, 

d) über die in § 63, Abs. (3) von der Forderung der Sprachprüfung befreiten Perso-
nen hinaus können auch die von besagter Forderung befreit werden, denen das 
die beim Zustandekommen ihres studentischen Rechtsverhältnisses geltenden 
Rechtsvorschriften ermöglichen, 

e) bezüglich der Bedingungen und der Art der Diplomvergabe können der zweite 
Satz in § 64, Abs. (1), sowie § 64, Abs. (4) und der dritte Satz in § 64, Abs. (6) nicht 
angewendet werden, 

 
103 Der Senat hat die Änderung auf seiner Sitzung vom 21. Juni 2007 angenommen. 
104 Der Senat hat die Änderung auf seiner Sitzung vom 21. Juni 2007 angenommen. 
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f) bei den Studierenden, die ihre Studien vor dem 01. Januar 2000 begonnen ha-
ben, muss das Diplom auch den Namen der Rechtsvorgängerinstitution enthal-
ten. 

§ 67/A105 

(1) Nach § 16. Abschnitt (2) des Regierungserlass 289/2005. (XII.22) über die Grund- und 
Masterausbildung an den Hochschulen und über die Einführung eines neuen Faches 
die Studierenden betreffend, die ihr Studium von dem 1. September 2006 nach den 
Anforderungen der Regelungen des Hochschulgesetzes begonnen haben, kann die 
Universität in Bezug auf die Verbindung von Fächern entgegen der Bildungsanfor-
derungen selbständige Vorschriften erlassen. 

(2) Der Studierende der ein Parallelstudium absolviert kann die Abgabe der einen Fa-
ches bei der Studienkommission bei dem dafür zuständigen Fakultät beantragen. 

(3) Die Studienkommission kann im begründetem Fall die Abgabe des Faches bewilli-
gen – dh. im weiter Studiert der Student ein Fach – mit der Begründung das sie in 
einer Verfügung über die Studienanforderungen des einen Faches bestimmt. 

(4) Wenn vom Parallelstudium des Studierenden zwei Fakultäten betroffen sind, ist die 
Studienkommission derjenigen Fakultät betroffen und entscheidet auch, an dem der 
Studierende das Fach abgeben will. Danach muss der Studierende mit dem Be-
schluss sich an die Studienkommission des Faches wenden an dem er weiter studie-
ren möchte um die Studienanforderungen des Faches zur Hand zu bekommen an 
dem er weiterstudiert. 

(5) In dem genehmigtem Studium von einem Fach – in Betrachtnahme des Ausbil-
dungsniveaus – muss man die in den Studienabforderungen vorgeschriebenen Kre-
ditpunkte absolvieren. Die Anrechnung der in dem abgegebenen Fach absolvierten 
Kreditpunkte muss beim IKK beantragt werden. 

§ 68 

(1) Für Studierende, die ihre Studien nicht im Kreditsystem durchführen, ist die vorlie-
gende Verordnung mit folgenden Abweichungen gültig: 
a) die Pflichtfächer werden nicht mit Kreditpunkten bewertet, 
b) die Belegung der Pflichtfächer erfolgt weiterhin nach dem bisherigen einheitli-

chen Studienplan, 
c) bezüglich der Verfügungen den Wechsel betreffend müssen die Studierenden 

gemäß § 18, Abs. (3), Punkt b) der vorliegenden Verordnung über mindestens ein 
abgeschlossenes gültiges Studienjahr (oder eine dementsprechende Studienein-
heit) verfügen, 

d) im Falle einer Gasthörerschaft kann die Universität ihre Zustimmung gemäß § 
19, Abs. (2) der vorliegenden Verordnung dann verweigern, wenn sie die im 
Rahmen der Gasthörerschaft absolvierten Lehrfächer nicht auf die Studien des 
(der) Studierenden anrechnen kann, 

e) sofern der (die) Studierende in dem gegebenen Semester in mindestens einem 
Pflichtfach eine ungenügend Note erhält, kann das Semester nicht abgeschlossen 

                                                                 
105 Wurde durch die vom Senat am 21. Juni 2007 verabschiedete Modifizierung zugefügt.  
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werden und der (die) Studierende muss zu einer Semesterwiederholung ange-
wiesen werden. Bis zur Rückmeldung für das zu wiederholende Semester ruht 
das studentische Rechtsverhältnis, 

f) die Verfügungen von § 23, Abs. (3), Punkte a)–c) können nicht angewendet wer-
den, allerdings wird das studentische Rechtsverhältnis durch Exmatrikulation 
aus studientechnischen Gründen beendet, wenn der (die) Studierende ein Semes-
ter wiederholen muss und ein weiteres Semester nicht abgeschlossen werden 
kann. Im Verlauf der Ausbildung kann der (die) Dekan(in) den (die) Studieren-
de(n) ein Mal –gemäß der Verfügungen in § 12 – auf Grund einer Sonderbilli-
gung davon befreien 

g) die Verfügung in § 42, Abs. (3) kann bezüglich der Pflichtfächer in diesem Sinne 
nicht angewendet werden, 

h) die Verfügungen in § 56, Abs. (3)–(8) können in diesem Sinne nicht angewendet 
werden. Für die Bewertung des Studienfortschritts muss statt der genannten Me-
thoden der einfache Studiendurchschnitt verwendet werden. 

Kapitel 22  

Fremdsprachenausbildung 

§ 69 

(1) Bei Studierenden, die ihre Ausbildung nach dem 01. September 2002 und vor dem 
01. September 2006 begonnen haben, muss die Fakultät für Studierende, die nicht 
über die vorgeschriebenen Sprachkenntnisse verfügen und an der staatlich finan-
zierten Ausbildung teilnehmen, die zum Erwerb der vorgeschriebenen Sprach-
kenntnisse notwendigen kostenlosen Unterrichtsstunden über 2 Semester mit wö-
chentlich 2×2 Unterrichtsstunden sicherstellen. 

(2) Der (die) Studierende, der (die) die vorgeschriebenen Kenntnisse im Verlauf des 
Studiums erwirbt, ist verpflichtet, dies beim Studienreferat zu melden und kann 
vom folgenden Semester an nicht mehr an der in Absatz (1) festgelegten Sprachaus-
bildung teilnehmen. 

(3) Sofern der (die) Studierende die in Absatz (2) festgelegte Meldepflicht verletzt, so 
kann der (die) Studierende, gemäß der in der Disziplinar- und Schadensersatzver-
ordnung für Studierende festgelegten Verfügungen zur Zahlung eines Schadener-
satzes verpflichtet werden. 

(4) Die Verfügungen bezüglich der Sprachausbildung von Studierenden, die Ihre Stu-
dien nach dem 01. September 2006 begonnen haben, sind in den Studienplänen der 
Fakultäten enthalten. 
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Kapitel 23  

Anforderungen Sport 

§ 70 

(1) Für Studierende, die ihre Studien nach dem 01. September 2002 und vor dem 01. 
September 2006 begonnen haben ist die Teilnahme an den für Studierende des Di-
rektstudiums durchgeführten Sportlehrveranstaltungen eine Kriterienanforderung. 
Die kriterienartigen Anforderungen des obligatorischen Sportunterrichts, die Zahl 
der Wochenstunden der Lehrveranstaltung sind – sofern diese Anforderungen nicht 
zu den Hauptstudiengebieten in den Fächern der Grundausbildung (BA) gehören – 
im Studienplan enthalten. 

(2) Studierende, die am Direktstudium beteiligt sind, können dann zur Abschlussprü-
fung zugelassen werden, wen sie während ihrer Studienzeit im Verlauf von zwei 
Semestern in einer Wochenstunde an den vom Zentrum für Sport- und Freizeitsport 
der Universität ausgeschriebenen Kursen oder an den von der Fakultät akzeptierten 
Programmen, deren Annahme nach den Verfügungen in § 9 der vorliegenden Ver-
ordnung von der KAK geregelt wird, teilgenommen haben. 

(3) Die Verfügungen bezüglich der Anforderungen des Sportunterrichts für Studieren-
de, die ihre Studien nach dem 01. September 2006 begonnen haben, sind in den 
Studienplänen der Fakultäten enthalten. 

Kapitel 24  

Sonderregelungen für die Doktorandenausbildung 

§ 71106 

§ 72107 

§ 73108 

                                                                 
106 Wurde auf der Sitzung vom 29. November 2007 vom Senat der Universität Pécs außer Kraft 

gesetzt. 
107 Wurde auf der Sitzung vom 29. November 2007 vom Senat der Universität Pécs außer Kraft 

gesetzt. 
108 Wurde auf der Sitzung vom 29. November 2007 vom Senat der Universität Pécs außer Kraft 

gesetzt. 
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Kapitel 25  

Sonderregelungen für ausländische Studierende 

§ 74 

(1) Die im Folgenden aufgeführten nichtungarischen Staatsbürger können gemäß § 39 
GHB auf Grundlage der rechtlich festgelegten Bedingungen an der Universität stu-
dieren: 
a) die Staatsbürger(innen) der zum Europäischen Wirtschaftsraum gehörigen Staa-

ten sowie deren Familienangehörige, 
b) unter die Gültigkeit von Punkt a) fallen nicht auf dem Gebiet der Republik Un-

garn lebende Flüchtlinge, Asylanten, Aufgenommene, Einwanderer und Ansäs-
sige, 

c) ausländische Staatsbürger(innen), die auf Grundlage internationaler Vereinba-
rungen der gleichen Behandlung wie ungarische Staatsbürger(innen) unterliegen, 

d) die Staatsbürger(innen) der Staaten, in denen ungarische Staatsbürger(innen) auf 
Grundlage des Prinzips der Gegenseitigkeit die Leistungen des staatlichen 
Hochschulwesens in Anspruch nehmen können. 

(2) Personen, die nicht unter die Gültigkeit der in Absatz (1) festgelegten Verfügungen 
fallen, können ihre Studien ausschließlich in der kostenpflichtigen Studienform 
durchführen. 

§ 75 

(1) Bei der Anerkennung von Diplomen und Zeugnissen, die das Absolvieren einer 
Mittelschule nachweisen, von ausländische Bildungseinrichtungen, die im Ausland 
oder in Ungarn über eine Betriebsgenehmigung verfügen, müssen die Verfügungen 
des Anerkennungsgesetzes angewendet werden. 

(2) Für die Studien in Ungarn für Personen, die keine ungarischen Staatsbürger(innen) 
sind, müssen die Verfügungen der vorliegenden Verordnung mit folgenden Abwei-
chungen angewendet werden: 
a) verfügt die Person nicht über einen Wohnort auf dem Gebiet Ungarns, muss vor 

dem Zustandekommen des studentischen Rechtsverhältnisses eine in einer ge-
sonderten Rechtsvorschrift festgelegte Genehmigung zur Einreise und zum Auf-
enthalt in Ungarn eingeholt, und 

b) vor Beginn der Hochschulstudien müssen über mindestens zwei Semester – im 
Rahmen eines studentischen Rechtsverhältnisses – Vorbereitungsstudien durch-
geführt werden. 
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Kapitel 26  

Auslandstudienaufenthalte für Studierende mit ungarischer 
Staatsbürgerschaft 

§ 76 

(1) Ungarische Staatsbürger können ohne Genehmigung an ausländischen Hochschul-
einrichtungen studieren. 

(2) Die Sonderregelungen für Studierende, die am Erasmus-Programm teilnehmen, 
sind in der Erasmus-Verordnung der Universität enthalten. 

Kapitel 27  

Sonderregelungen für Studierende mit Behinderung 

§ 77 

(1) Es ist das Recht der Studierenden, an der Hochschuleinrichtung in Sicherheit und in 
einer gesunden Umgebung zu studieren und unabhängig von ihrer Begabung, ihren 
Fähigkeiten oder ihren Interessen Unterstützung bei ihren Studien, dem Beginn ih-
rer beruflichen Laufbahn zu erhalten, insbesondere dann, wenn sie ihrer Lage, ihrer 
individuellen Anlagen und ihrer Behinderung entsprechend betreut werden. 

(2) Für Studierende mit Behinderung müssen ihrer Behinderung gerechte Vorbereitung 
und Prüfung sichergestellt werden, darüber hinaus müssen sie dabei unterstützt 
werden, ihre sich aus dem studentischen Rechtsverhältnis ergebenden Verpflich-
tungen zu erfüllen. In begründeten Fällen müssen sie vom Lernen oder der Ver-
pflichtung zum Nachweis ihrer Kenntnisse in bestimmten Lehrfächern oder Teilen 
von Lehrfächern befreit werden. Falls notwendig, müssen sie von der Sprachprü-
fung oder einem Teil der Sprachprüfung bzw. der Stufe befreit werden. Bei Prüfun-
gen muss die Möglichkeit zur längeren Vorbereitungszeit, bei schriftlichen Kontrol-
len das Benutzen von Hilfsmitteln (Schreibmaschine, Computer usw.), falls not-
wendig bei einer schriftlichen Kontrolle die Möglichkeit zur mündlichen Kontrolle 
oder bei einer mündlichen Kontrolle die Möglichkeit zur schriftlichen Kontrolle si-
chergestellt werden. 

(3) Die auf Grundlage der in Absatz (2) festgelegten Verfügungen gewährte Befreiung 
darf ausschließlich im Zusammenhang mit der die Befreiung begründenden Um-
stände sichergestellt werden und darf nicht zur Befreiung von grundlegenden Stu-
dienanforderungen führen, die für den Erwerb der durch das Diplom in der Grund- 
(BA) und Masterausbildung beurkundeten Fachausbildung bzw. der durch das 
Zeugnis in der Oberstufenfachausbildung beurkundeten Berufsausbildung notwen-
dig sind. 
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§ 78 

(1) Der (die) Rektor(in) der Universität benennt zur Unterstützung der Studierenden 
mit Behinderung eine der Lehrkräfte der Universität als Verantwortliche(n). Die 
Aufgaben des Koordinators der Einrichtung sind vor allem: 
a) die Teilnahme an der Beurteilung und Registrierung der von Studierenden mit 

Behinderung auf Grundlage der Absätze und Punkte des § 82 eingereichten An-
träge, 

b) der Kontakt zu den Studierenden mit Behinderung und deren persönlichen Be-
treuern, 

c) die Sicherung der Hilfe und Unterstützung der Studierenden mit Behinderung im 
Verlauf ihrer Studien und Prüfungen, bzw. die Organisation der von Studieren-
den mit Behinderung während der Vorlesungszeit geforderten Konsultations-
möglichkeiten, 

d) das Unterbreiten von Vorschlägen für die Verwendung der normativen Unter-
stützung zur Förderung der Studien für Studierende mit Behinderung, sowie die 
Beschaffung der für die Unterstützung und Hilfe notwendigen Sachmittel, 

e) die kontinuierliche Registrierung der Zahl der Studierenden mit Behinderung 
unter Einhaltung der Verfügungen zum Datenschutz und die Sicherung der Auf-
arbeitung dieser Daten zu statistischen Zwecken, 

f) die Weiterleitung der statistischen Daten der Studierenden mit Behinderung in-
nerhalb von 60 Tagen nach der Immatrikulation, Rückmeldung an die Abteilung 
für Bildungsverwaltung und Weiterbildung 

(2) Die Arbeit des Koordinators der Einrichtung sowie die Studientätigkeit und Le-
bensführung der Studierenden mit Behinderung wird an der Universität vom Hilfs-
dienst unterstützt. 

§ 79 

(1) Studierende können unter Berücksichtigung ihrer Behinderung – gemäß § 84, Abs. 
(1) – auf Grundlage eines Fachgutachtens die Genehmigung zur vollständigen oder 
teilweisen Befreiung von der Erfüllung der Studienanforderungen bzw. der Prüfun-
gen oder eine andere Art der Erfüllung beantragen. 

(2) Der Antrag auf Befreiung muss an den (die) Dekan(in) adressiert beim Koordinator 
der Einrichtung eingereicht werden. Dem Antrag muss das Fachgutachten beigefügt 
werden, das die Art und das Maß der Behinderung bestätigt. 

(3) Die Kommission, die über den Antrag entscheidet, muss aus mindestens 3 Mitglie-
dern bestehen, ständiges Mitglied ist der Koordinator der Einrichtung, die weiteren 
Mitglieder werden vom (der) Dekan(in) benannt. Der Koordinator der Einrichtung 
registriert gleichzeitig mit der Entscheidung über den Antrag den (die) Studieren-
de(n) mit Behinderung. 

(4) Gegen den Beschluss der Kommission können gemäß § 12 der vorliegenden Ver-
ordnung Rechtsmittel eingelegt werden. 
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§ 80 

(1) Der (die) Studierende mit Behinderung kann auf individuellen Antrag vollständig 
oder teilweise von der Forderung nach einer staatlich anerkannten Sprachprüfung 
befreit werden. 

(2) Sofern der (die) Bewerber(in) mit Behinderung im Verlauf des Zulassungsverfah-
rens bei den Abitur- bzw. Zulassungsprüfungen Vergünstigungen erhalten hat, müs-
sen diese auch im Verlauf des Studiums sichergestellt werden. 

(3) Studierende mit Behinderung können abhängig von der Art ihrer Behinderung fol-
gende Vergünstigungen in Anspruch nehmen: 
a) Studierende mit Körperbehinderung: 

1) es muss eine barrierefreie Umgebung, die für das Studium notwendigen 
Voraussetzungen, sowie – gemäß der in den Fakultätsverordnungen festge-
legten Verfügungen – die vollständige oder teilweise Befreiung von der Er-
füllung praktischer Anforderungen oder deren Erfüllung in anderer Form si-
chergestellt werden; 

2) schriftliche Prüfungen können durch mündliche, mündliche Prüfungen durch 
schriftliche ersetzt werden; 

3) der (die) Studierende kann von Aufgaben im Bereich Geometrie oder Kon-
struktion befreit werden, falls er (sie) nicht in der Lage ist, die notwendigen 
Arbeitsmittel zu handhaben; 

4) die Verwendung der zur Lösung schriftlicher Aufgaben notwendigen Spezi-
almittel (z.B. Spezialhefte, Schreibmaschine, Computer), sowie von Tisch-
platten, die mit einem Rollstuhl erreichbar, kippbar, verstellbar und mit einer 
rutschfesten Oberfläche versehen sind, muss sichergestellt werden; 

5) falls notwendig, muss den Studierenden mit Behinderung eine längere Vor-
bereitungszeit als die bei Studierenden ohne Behinderung festgelegte Vorbe-
reitungszeit bzw. ein persönlicher Betreuer zur Verfügung gestellt werden. 

b) Studierende mit Hörbehinderung (Taube, Schwerhörige): 
1) an Stelle einer mündlichen Prüfung muss die Möglichkeit einer schriftlichen 

Prüfung sichergestellt werden; 
2) stark hörgeschädigte (taube) Studierende können auch von der Forderung 

nach einer staatlich anerkannten Fremdsprachenprüfung befreit werden; 
3) Studierende, die bei ihren vorangegangenen Studien bereits eine Fremdspra-

che gelernt haben, auf Grund ihrer Behinderung jedoch nicht in der Lage 
sind, die Anforderungen des mündlichen Prüfungsteils der staatlich aner-
kannten Prüfung vom Typ „C“ zu absolvieren, können vom Ablegen der 
Prüfung vom Typ „A“ (mündliche Prüfung) befreit werden, auf Antrag des 
(der) Studierenden hin muss im Falle einer mündlichen Prüfung ein Gebär-
dendolmetscher zur Verfügung gestellt werden; 

4) aus Gründen der Verständlichkeit und der Verständigung müssen die gestell-
ten Fragen und die erteilten Anweisungen dem (der) Studierenden gleichzei-
tig in mündlicher und schriftlicher Form dargestellt werden; 

5) bei jeder Prüfungsabnahme müssen die notwendigen Hilfsmittel (z. B. Erläu-
terungswörterbuch, Kalkulator) und die visuelle Veranschaulichung sicher-
gestellt werden; 
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6) falls notwendig, muss den Studierenden mit Behinderung eine längere Vor-
bereitungszeit als die bei Studierenden ohne Behinderung festgelegte Vorbe-
reitungszeit zur Verfügung gestellt werden. 

c) Studierende mit Sehbehinderung (Blinde, Sehrbehinderte): 
1) an Stelle der schriftlichen Prüfung muss eine Möglichkeit zur mündlichen 

Prüfung, bzw. im Falle einer mündlichen Kontrolle die Verwendung speziel-
ler Mittel sichergestellt werden; 

2) Studierenden, die bei ihren vorangegangenen Studien bereits eine Fremd-
sprache gelernt haben, auf Grund ihrer Behinderung jedoch nicht in der Lage 
sind, die Anforderungen des schriftlichen Prüfungsteils der staatlich aner-
kannten Prüfung vom Typ „C“ zu absolvieren, kann eine teilweise Befreiung 
vom Ablegen der Prüfung vom Typ „B“ (schriftliche Prüfung) gewährt wer-
den; 

3) auf Grund der Behinderung kann den Studierenden eine Befreiung von der 
Erfüllung praktischer Anforderungen gewährt werden bzw. können die prak-
tischen Anforderungen durch die Erfüllung entsprechender (nicht prakti-
scher) Anforderungen ersetzt werden; 

4) die Studierenden können von Aufgaben im Bereich Geometrie oder Kon-
struktion befreit werden, es kann ihnen jedoch die Kenntnis der Vorschriften 
mündlich abverlangt werden; 

5) die Fragen oder Thesen müssen auf Tonkassetten, Platten, in Brailleschrift 
oder in Vergrößerung zugänglich sein, es muss eine entsprechende Beleuch-
tung, ein persönlicher Betreuer oder falls notwendig, muss den Studierenden 
mit Behinderung eine längere Vorbereitungszeit als die bei Studierenden oh-
ne Behinderung festgelegte Vorbereitungszeit zur Verfügung gestellt wer-
den. 

d) Studierende mit Sprechbehinderungen und anderen Behinderungen (besonders 
schwere Sprachfehler, Dyslexie, Dysgraphie, Dyskalkulie) 
1) Studierende mit schweren Sprachfehlern können an Stelle einer mündlichen 

Prüfung in allen Prüfungslehrfächern eine schriftliche Prüfung ablegen. So-
fern der (die) Studierende die mündliche Prüfungsform wählt, so muss ihm 
(ihr) eine längere Vorbereitungszeit als die bei Studierenden ohne Behinde-
rung festgelegte Vorbereitungszeit zur Verfügung gestellt werden. 

2) Studierende mit Dyslexie – Dysgraphie 
a) können an Stelle einer schriftlichen Prüfung eine mündliche ablegen, 
b) Studierenden, die auf Grund ihrer Behinderung nicht in der Lage sind, die 

Anforderungen des mündlichen Prüfungsteils der staatlich anerkannten 
Prüfung vom Typ „C“ zu absolvieren, kann eine teilweise Befreiung vom 
Ablegen der Prüfung vom Typ „B“ (schriftliche Prüfung) gewährt wer-
den, 

c) Im Falle einer schriftlichen Prüfung muss dem (der) Studierenden eine 
längere Vorbereitungszeit als die bei Studierenden ohne Behinderung 
festgelegte Vorbereitungszeit zur Verfügung gestellt werden, 

d) Bei schriftlichen Kontrollen muss diesen Studierenden die Verwendung 
eines Computers gestattet werden; 

e) Den Studierenden müssen im Falle einer Prüfung die notwendigen 
Hilfsmittel zur Verfügung gestellt werden (z. B. Schreibmaschine, Or-
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thographisches Wörterbuch, Erläuterungswörterbuch, Synonymwörter-
buch); 

3) Studierenden mit Dyskalkulie kann eine Befreiung von Rechenaufgaben ge-
währt werden, in einzelnen Fällen kann die Verwendung all der Hilfsmittel, 
die der (die) Studierende bereits während des Studiums verwendet hat (Ta-
bellen, Taschenrechner, Konfigurationen, mechanische oder manipulative 
Mittel) genehmigt werden. 

(4) Die zur Vorbereitung zur Verfügung zu stellende längere Vorbereitungszeit kann 
maximal 30% der Studierenden ohne Behinderung zur Verfügung gestellten Zeit 
betragen, auf Antrag des (der) Studierenden kann jedoch die in § 82, Abs. (3) be-
stimmte Kommission dem (der) Studierenden eine längere Vorbereitungszeit ge-
währen. 

(5) Für die Einhaltung der den Studierenden mit Behinderung sicherzustellenden Ver-
günstigungen ist der (die) Dekan(in) verantwortlich. 

§ 81 

(1) Der Typ und das Maß der Behinderung eines Studierenden mit Behinderung sowie 
deren endgültige oder vorübergehende Existenz werden durch ein Fachgutachten 
bestätigt. 

(2) Zur Ausstellung des in Absatz (1) festgelegten Fachgutachtens ist 
a) sofern die Behinderung des (der) Bewerbers(in) bereits während der allgemeinen 

Schulausbildung bestand, und er (sie) aus diesem Grund bereits während der 
Ausbildung und im Verlauf der Abiturprüfungen Vergünstigungen erhielt, die 
im Gesetz Nr. LXXX über das Hochschulwesen aus dem Jahr 1993 festgelegte 
Kommission; 

b) sofern die Behinderung später festgestellt wurde 
ba) bei Hörgeschädigten der Fachoberarzt (die Fachoberärztin) der regional zu-

ständigen audiologischen Station, 
bb) bei Sehbehinderten der Fachoberarzt (die Fachoberärztin) der regional zu-

ständigen augenärztlichen Facharztpraxis, 
bc) bei Körperbehinderten der Fachoberarzt (die Fachoberärztin) der regional 

zuständigen Klinik, des Krankenhauses oder der Facharztpraxis, 
bd) bei Studierenden mit Sprachfehlern oder Studierenden, die auf Grund einer 

Störung ihrer psychischen Entwicklung in ihrem Erziehungs- und Lernpro-
zess dauerhaft und schwer behindert sind, ein Rechtsgutachter 

innerhalb von 30 Tagen nach der Untersuchung des (der) Studierenden berech-
tigt. 

232 Universität Pécs 



2BStudien- und Prüfungsordnung der Universität Pécs 

Kapitel 28  

Begabtenförderung 

§ 82 

(1) Der Entfaltung der Begabung der Studierenden dienen die Qualitätsausbildung, der 
wissenschaftliche Studentenzirkel, das Fachkollegium sowie die Doktorandenaus-
bildung. 

(2) Im Rahmen der Qualitätsausbildung erhalten Studierende mit überdurchschnittli-
chen Leistungen zur Entfaltung ihrer Begabung Unterstützung bei der Erfüllung zu-
sätzlicher Anforderungen. 

(3) Der wissenschaftliche Studentenzirkel dient der Vertiefung und Erweiterung der im 
Zusammenhang mit dem Pflichtstoff stehenden wissenschaftlichen und künstleri-
schen Kenntnisse, der wissenschaftlichen Arbeit der Studierenden bzw. ihrer künst-
lerisch-schöpferischen Tätigkeit. 

(4) Ziel des Fachkollegiums ist es, durch die Ausarbeitung eines eigenen Fachpro-
gramms eine Ausbildung von hohem qualitativem Niveau zu bieten und damit die 
Begabtenförderung von Studierenden mit besonderen Fähigkeiten, ihre Rolle im 
gesellschaftlichen Leben, die Schaffung der materiellen und persönlichen Voraus-
setzungen zur Vorbereitung auf die akademischen Aufgaben, die Erziehung zu A-
kademikern, die über Sensibilität für die gesellschaftlichen Probleme verfügen und 
fachlich anspruchsvoll sind, zu unterstützen. Das Fachkollegium baut auf das Prin-
zip der Autonomie und die Selbstständigkeit der Teilnehmer des Fachkollegiums, 
die Mitglieder des Fachkollegiums entscheiden insbesondere über das Zustande-
kommen oder die Beendigung des Fachkollegiumrechtsverhältnisses, über die An-
nahme der gesonderten Organisations- und Arbeitsverordnung des Fachkollegiums, 
das Fachprogramm des Fachkollegiums und die damit verbundenen, im Zusam-
menhang mit der Erfüllung der fachlichen Leistungen stehenden Anforderungen. 

(5) Wenn das Kollegium mit dem Ziel ins Leben gerufen wurde, gemäß den Verfügun-
gen in Absatz (4) an der Begabtenförderung teilzunehmen, so arbeitet es als Fach-
kollegium. Das Fachkollegium kann sowohl als Kollegium als auch als Teil eines 
Studentenwohnheims arbeiten, wenn es den in Absatz (4) festgelegten Verfügungen 
entspricht. Im Fachkollegium kann auch ein wissenschaftlicher Studentenzirkel ar-
beiten. Die Leistungen des Fachkollegiums können auch von Studierenden in An-
spruch genommen wird, die über kein Mitgliedsverhältnis im Fachkollegium verfü-
gen. 

(6) Arbeitet das Fachkollegium als Teil einer Hochschuleinrichtung, so kann es seine 
Aufgaben in dem durch das Budget der Hochschuleinrichtung festgelegten Rahmen 
durchführen. 
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§ 83 

(1) Die Universität unterstützt benachteiligte Studierende durch das Mentorenpro-
gramm bei der Entfaltung irrerer Begabung bzw. im Studienverlauf bei der Vorbe-
reitung. 

(2) Im Rahmen des Mentorenprogramms leisten die Lehrkräfte und Studierenden (im 
Weiteren: Mentoren) der Hochschuleinrichtung Hilfe. 

(3) Die im Rahmen des Mentorenprogramms durchgeführten Tätigkeiten werden durch 
eine vom Bildungsminister bestimmte Organisation koordiniert. Zwischen dem Bil-
dungsminister und der die Koordination des Mentorenprogramms durchführenden 
Organisation (im Weiteren: Mentorenorganisation) wird ein Vertrag abgeschlossen, 
in dem die Aufgaben der Mentorenorganisation, die Finanzierungsregelungen ihrer 
Tätigkeit sowie die allgemeine Beschreibung der Mentorentätigkeit sowie die indi-
viduellen Anforderungen an die fachliche Vorbereitung der Mentoren enthält. 

(4) Zwischen der Mentorenorganisation und dem Mentor wird ein Vertrag abgeschlos-
sen, der die sich aus den übernommenen Aufgaben ergebenden Kontaktverpflich-
tungen, den Inhalt der Mentorenaufgaben, ihre Dauer, das Honorar sowie die Rech-
te und Pflichten der Mentorenorganisation beinhaltet. 

(5) Zwischen der Mentorenorganisation und den am Programm teilnehmenden Studie-
renden wird ein Vertrag abgeschlossen, der Folgendes beinhaltet: 
a) die Beschreibung der im Rahmen des Mentorenprogramms zu leistenden Unter-

stützung, deren Häufigkeit sowie die Regelungen der Inanspruchnahme, 
b) die Gebühren für die auf Antrag des (der) Studierenden gewährten Sonderleis-

tungen, 
c) die Fälle, in denen der Vertrag gekündigt werden kann und die rechtlichen Fol-

gen 
d) die Zustimmung gemäß Absatz (6). 

(6) Der (die) am Mentorenprogramm teilnehmende Studierende stimmt im Vertrag zu, 
dass die Mentorenorganisation seinen (ihren) Namen, Geburtsnamen, Geburtsdatum 
und Geburtsort, den Geburtsnamen der Mutter, die Wohnanschrift, die Bezeichnung 
der Institution, die Ausbildungsdaten (Fachbezeichnung, Ausbildungsniveau, Form, 
Arbeitsordnung), den Studiendurchschnitt pro Semester, die Zahl der erworbenen 
Kreditpunkte sowie den Grund und das Datum der Auflösung des studentischen 
Rechtsverhältnisses im Zusammenhang mit dem Mentorenprogramm verwaltet und 
unter Beachtung der Durchführung des Mentorenprogramms des Bildungsministe-
riums, sowie der fachlichen und finanziellen Kontrolle der Realisierung des Mento-
renprogramms weiterleitet. 

(7) Der (die) am Mentorenprogramm teilnehmende Studierende ist verpflichtet, der 
Mentorenorganisation alle Veränderungen der im Vertrag aufgeführten persönli-
chen Daten innerhalb von 15 Tagen nach Eintritt der Veränderung zu melden. 
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Kapitel 29  

Lehramtsstudium 

§ 84109 

(1) Die Berufsbildung für Lehrer(innen) kann in einer in Zyklen gegliederten, geteilten 
Ausbildung, der den Mastergrad verleihenden Lehrermasterausbildung erworben 
werden. 

(2) Im Besitz eines Mastergrades der Lehrerausbildung und einer Nichtlehrerausbil-
dung oder eines auf den Erwerb des Mastergrades gerichteten Studiums kann auch 
parallel ein zweiter, weiterer Mastergrad erworben werden. 

(3) In der in Zyklen gegliederten, geteilten Ausbildung im Lehramtsstudium können – 
mit Ausnahme der in Absatz (4) verfügten Festlegungen – die auf Unterricht und 
Erziehung in den Klassenstufen 5.–12. bzw. 13. sowie in den im Landesausbil-
dungsregister festgelegten berufsbildenden Jahrgängen auf das Unterrichten von 
Lehrfächern und Lehrfachmodulen sowie die Erfüllung spezieller pädagogischer 
Aufgaben vorbereitenden zwei Fachausbildungen erworben werden. 

(4) In der in Zyklen gegliederten, geteilten Ausbildung kann gemäß der in den Ausbil-
dungs- und Abschlussanforderungen für Berufs- und Kunstlehramtsstudien – in ei-
ner um ein oder zwei Semester kürzeren Ausbildung – ebenfalls eine Lehrerausbil-
dung erworben werden. 

(5) Voraussetzung für die Zulassung zu dem in Absatz (1) festgelegten Lehramtsstudi-
um ist der erfolgreiche Abschluss einer Grundausbildung (BA), in der 
a) bei der im Verlauf der in der Grundausbildung zu erwerbenden Fachausbildung 

in den allgemeinen obligatorischen und fachspezifischen Kenntnissen mindes-
tens 110 Kreditpunkte erworben werden mussten; 

b) im Grundausbildungsfach – mit Ausnahme der in den Ausbildungs- und Ab-
schlussanforderungen des Lehramtsstudiums festgelegten Verfügungen – der 
(die) Bewerber(in) mit der Erfüllung der Anforderungen von in mindestens über 
2 Semester sichergestellten pädagogisch und psychologisch gearteten Lehrfä-
chern, mit denen die Vorbereitung auf das Lehramt begründet und Hilfe bei der 
Berufsorientierung geleistet werden kann, mindesten 10 Kreditpunkte erworben 
hat. 

(6) Im Anschluss an den Erwerb des Grund-(BA)Abschlusses oder des Masterab-
schlusses können die in Absatz (5) Punkt b) benannten Anforderungen auch in den 
ersten beiden Semestern der – auf den Erwerb der Lehramtsbefähigung gerichteten 
– Ausbildung erfüllt werden. 

(7) Die Fächer der Grundausbildung, bzw. im Falle einiger Fächer der Grundausbil-
dung, die Fachrichtungen, die zum Erwerb einer im Diplom vermerkten eingestän-
digen Fachbildung führen, auf denen das Lehramtsstudium aufbauen kann, werden 
in den Ausbildungs- und Abschlussanforderungen für das Lehramtsstudium festge-
legt. 

                                                                 
109 Die Nummer des § wurde bei der Senatssitzung am 19. Oktober 2007. modifiziert. 
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(8) Die allgemein bekannten ersten Lehramtsstudien können auch frei als zweites 
Lehramtsstudium gewählt werden, wenn der (die) Studierende vor dem Beginn des 
Lehramtsmasterstudiums mindestens 50 Kreditpunkte erworben hat. Die Ausbil-
dungs- und Abschlussanforderungen für das Lehramtsstudium können im Falle ei-
niger Fachausbildungen auch die Befreiung von diesen Bedingungen festlegen. 

Kapitel 30  

Schlussbestimmungen und Bestimmungen über das Inkrafttreten 

§ 85 

(1) Die vorliegende Verordnung tritt am 01. September 2006 in Kraft. 
(2) Mit dem Inkrafttreten der vorliegenden Verordnung verlieren gleichzeitig die Stu-

dien- und Prüfungsordnung als Anlage Nr. 24/a der Organisations- und Arbeitsord-
nung der Universität Pécs (PTE SZMSZ), sowie die Studien- und Prüfungsordnung 
auf Basis von Kreditpunkten, als Anlage Nr. 24/b der Organisations- und Arbeitsord-
nung der Universität Pécs (PTE SZMSZ) ihre Gültigkeit. 

(3) Wo die Verordnung Verfügungen über Grundstufen und Berufsbildung trifft, sind 
darunter ein Abschluss auf Hochschulniveau und eine Berufsbildung zu verstehen. 
Wo die Verordnung Verfügungen über die Masterausbildung und Berufsbildung 
trifft, sind darunter ein Abschluss auf Universitätsniveau und Berufsbildung zu ver-
stehen. 

(4) Im Falle von Hochschulfakultäten, bei denen die Verordnung vom Dekan(in), De-
kanat spricht, sind darunter der (die) Hauptdirektor(in) sowie das Hauptdirektorat 
zu verstehen. 

(5) Sofern in der Verordnung vom Studienreferat die Rede ist, so ist im Falle der Fa-
kultäten, an denen es kein Studienreferat gibt, sind darunter die die Aufgaben des 
Studienreferats erfüllenden Organisationseinheiten gemäß der bei den Spezifika der 
jeweiligen Fakultät formulierten Verfügungen zu verstehen. 

(6) Im Falle von Fakultäten, die den Unterricht in Trimester einteilen, ist unter dem in 
der Verordnung genannten Semester ein Trimester zu verstehen. 

(7) 110Die unter Punkt 16 des § 2 beschriebenen Modifizierungen sollen erstmalig für 
Personen angewandt werden, die ihren Zulassungsantrag nach dem 1. September 
2007 eingereicht haben, die einen Antrag auf Wohnheimunterbringung eingereicht 
haben, für Inhaber abgeschlossener Mentorenabkommen, bzw. für Studierende, die 
ihr Studium im September 2008 in der staatlich geförderten Grund-und Masteraus-
bildung (in einheitlicher, ungeteilter Ausbildung) beginnen und später im aufstei-
genden System fortsetzen. Die Modifizierung betrifft nicht die bereits genehmigten 
Ermäßigungen, Erlässe, und die Gültigkeit der zu einem früheren Zeitpunkt abge-
schlossenen Abkommen. 

                                                                 
110 Wurde durch die vom Senat am 30. August 2007 verabschiedete Modifizierung zugefügt. Gültig 

ab dem 1. September 2007. 
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(8) 111Der fünfte und sechste Satz in § 54, Abs. (2) der Regelung bzw. der § 58, Abs. (3) 
treten am 1. September 2007 in Kraft. 

Pécs, den 22. Juni 2006 

Dr. László Lénárd 
Rektor 

Abschlussklausel: Die vorliegende Studien- und Prüfungsordnung wurde am 22. Juni 
2006 auf einer Sitzung des Senats angenommen. 
Die Modifizierung vorliegender Verordnung wurde auf der Sitzung des Senats am 19. 
Oktober 2006 angenommen. Die Modifizierungen treten am Tag der Annahme 2007 in 
Kraft. 
Die Modifizierung vorliegender Verordnung wurde auf der Sitzung des Senats am 26. 
April 2007 angenommen. Die Modifizierungen treten am Tag der Annahme 2007 in 
Kraft. 
Die Modifizierung vorliegender Verordnung wurde auf der Sitzung des Senats am 21. 
Juni 2007 angenommen. Die Modifizierungen treten am Tag der Annahme 2007 in Kraft. 
Die Modifizierung der Verordnung wurde auf der Sitzung des Senats am 30. August 2007 
mit dem Beschluss Nr. 189/2007. (08.30) angenommen. 
Die Modifizierung vorliegender Verordnung wurde auf der Sitzung des Senats am 29. 
November 2007 angenommen. Die Modifizierungen treten am Tag der Annahme 2007 in 
Kraft. 

Dr. Gábriel Róbert 
Rektor 

                                                                 
111 Wurde durch die vom Senat am 30. August 2007 verabschiedete Modifizierung zugefügt. Gültig 

ab dem 1. September 2007. 
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ANHANG NR. 1 
SONDERREGELUNGEN DER FAKULTÄT FÜR 
RECHTSWISSENSCHAFT UND STAATSRECHT 

§ 1 

(1) Die Zusammensetzung der in § 8, Abs. (2) der vorliegenden Verordnung festgeleg-
ten Studienkommission der Fakultät in Ausbildungsangelegenheiten wird von den 
folgenden in den Absätzen (2)–(7) festgelegten Verfügungen festgelegt. 

(2) Die SK besteht aus 16 Mitgliedern und verfährt – entsprechend der Spezifika der 
einzelnen Ausbildungsformen – in vier Unterkommissionen. 

(3) 112In den Zuständigkeitsbereich der ersten Unterkommission der SK gehören die 
Angelegenheiten der Universitätsgrundausbildung (BA) der ordentlichen Studie-
renden im Fach Jura. Der (die) Vorsitzende der ersten Unterkommission der SK – 
der (die) im Übrigen gleichzeitig auch Vorsitzende(r) der SK ist – und eine Lehr-
kraft, die Mitglied ist, werden vom Fakultätsrat – auf eine Dauer von drei Jahren – 
gewählt, drei Mitglieder aus den Reihen der Studierenden werden vom Rat der Stu-
dierendenselbstverwaltung (HÖT) der Fakultät delegiert. 

(4) 113In den Zuständigkeitsbereich der zweiten Unterkommission der SK gehören die 
Angelegenheiten der Universitätsgrundausbildung (BA) der Fernstudierenden im 
Fach Jura. Der (die) Vorsitzende der zweiten Unterkommission der SK – und eine 
Lehrkraft, die Mitglied ist, werden vom Fakultätsrat – auf eine Dauer von drei Jah-
ren – gewählt, zwei Mitglieder aus den Reihen der Studierenden werden vom Rat 
der Studierendenselbstverwaltung (HÖT) der Fakultät delegiert. 

(5) 114In den Zuständigkeitsbereich der dritten Unterkommission der SK fallen die An-
gelegenheiten der Studierenden, die an der BA-Grundausbildung (Justizverwaltung) 
und an der Oberstufenfachausbildung (Rechtsassistent(in)) teilnehmen. Der (die) 
Vorsitzende der dritten Unterkommission der SK –und eine Lehrkraft, die Mitglied 
ist, werden vom Fakultätsrat – auf eine Dauer von drei Jahren – gewählt, zwei Mit-
glieder aus den Reihen der Studierenden werden vom Rat der Studierendenselbst-
verwaltung (HÖT) der Fakultät delegiert. 

(6) In den Zuständigkeitsbereich der vierten Unterkommission der SK fallen die Ange-
legenheiten der Studierenden, die an der fachgerichteten Weiterbildung teilnehmen. 
Der (die) Vorsitzende der vierten Unterkommission der SK und eine Lehrkraft, die 
Mitglied ist, werden vom Fakultätsrat – auf eine Dauer von drei Jahren – gewählt, 
zwei Mitglieder aus den Reihen der Studierenden werden vom Rat der Studieren-
denselbstverwaltung (HÖT) der Fakultät delegiert. 

(7) Der achtköpfige Vorstand der SK wird durch die vier Vorsitzenden der Unterkom-
missionen und die vier Mitglieder der SK aus dem Kreis der Studierenden gebildet. 
Die Aufgaben des Vorstandes liegen in der Beratung der sich aus der einheitlichen 
Interpretation, Anwendung oder Durchführung der Studien- und Prüfungsordnung 

                                                                 
112 Die Modifizierung wurde vom Senat bei der Sitzung am 21. Juni 2007 beschlossen. 
113 Die Modifizierung wurde vom Senat bei der Sitzung am 21. Juni 2007 beschlossen. 
114 Die Modifizierung wurde vom Senat bei der Sitzung am 21. Juni 2007 beschlossen. 
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ergebenden aktuellen Probleme, der Entscheidung in Streitfragen und der Kontrolle 
der Tätigkeit der Unterkommissionen. 

§ 2115 

(1) Auf Grundlage der Verfügungen des § 27, Abs. (4) der vorliegenden Verordnung 
kommen die folgenden Teilverfügungen in den Studienplänen der Fakultät zur Gel-
tung. 

(2) Über die Anrechnung der im Verlauf der Oberstufenfachausbildung (Ausbildung 
von Rechtsassistenten) erworbenen Kreditpunkte auf die BA Grundausbildung (Jus-
tizassistent(in)), sowie auf die Masterausbildung Jura verfügen die Studienpläne der 
jeweiligen Fächer. 

(3) Über die Anrechnung der im Verlauf der BA Grundausbildung (Justizassistent(in)) 
auf die Masterausbildung Jura verfügt der Studienplan der jeweiligen Fächer. 

(4) Im Falle von Studierenden, die in der Masterausbildung Jura studieren und über ein 
Oberstufendiplom verfügen, verfügt der Studienplan der betroffenen Sektion über 
die Anrechnung unter Berücksichtigung der im Laufe der ersten Ausbildung absol-
vierten und auf die vorgeschriebene Weise bestätigten Lehrfächer unter den zur 
Auswahl ausgeschriebenen Lehrfächern. 

§ 3116 

(1) Gemäß § 28, Abs. (3), Punkt e) wird im Falle der im Studienplan festgelegten Kre-
ditpunkte das Prinzip geltend gemacht, dass die Kreditpunkte für die in der Fremd-
sprache absolvierten Wahlpflichtfächer und frei wählbaren Fächer mit doppeltem 
Wert angerechnet werden. 

§ 4 

(1) Die Verfügungen in § 33 der vorliegenden Verordnung bezüglich der Prüfungskurse 
werden durch die folgenden speziellen Verfügungen der Fakultät ergänzt. 

(2) Im Falle von Prüfungskursen, die zu Pflichtfächern ausgeschrieben werden, haben 
die Studierenden die Möglichkeit, innerhalb der ersten beiden Wochen der Vorle-
sungszeit einmal eine Prüfung abzulegen. 

(3) Im Falle einer erfolgreich abgelegten Prüfung kann der (die) Studierende die auf 
das gegebene Lehrfach aufbauenden weiteren Lehrfächer in dem gegebenen Semes-
ter belegen. Die dem Prüfungskurs zugeordneten Kreditpunkte werden in dem Se-
mester angerechnet, in dem sie erworben wurden. 

(4) Im Falle einer nicht bestandenen Prüfung kann der (die) Studierenden auf Grund 
des Vorbedingungssystems die auf dem gegebenen Lehrfach aufbauenden weiteren 
Lehrfächer in dem gegebenen Semester nicht belegen, kann aber in der Prüfungs-
zeit des gegebenen Semesters die weiteren Prüfungsmöglichkeiten des Prüfungs-
kurses nutzen (Nachprüfung sowie eventuell wiederholte Nachprüfung). 

                                                                 
115 Die Modifizierung wurde vom Senat bei der Sitzung am 21. Juni 2007 beschlossen. 
116 Die Modifizierung wurde vom Senat bei der Sitzung am 21. Juni 2007 beschlossen. 
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(5) 117Falls die/der Studierende keinen auf Grundlage Abs. (2) ausgeschriebenen Prü-
fungstermin belegt, können die drei zum Prüfungskurs gehörenden Prüfungsmög-
lichkeiten in dem gegebenen Semester nicht wahrgenommen werden. 

(6) 118Hat sich die/der Studierende laut Abs. (2) für die Prüfung angemeldet, erscheint 
aber nicht zur Prüfung, so sinkt die Anzahl der Möglichkeiten zum Ablegen der 
Prüfung in dem jeweiligen Fach automatisch (um eine Möglichkeit). 

§ 5 

(1) Bezüglich der Kursbelegungszeit werden die in § 42 festgelegten Verfügungen an 
der Fakultät durch folgende Einschränkungen geltend gemacht. 

(2) 119Der (die) Studierende kann in dem gegebenen Semester in der regulären Kursbe-
legungszeit die durch den Studienplan für das jeweilige Semester empfohlene An-
zahl an Wahlkursen belegen. 

(3) 120Der (die) Studierende hat die Möglichkeit, weitere Kurse in der Nachkursbele-
gungszeit zu belegen. 

§ 6121 

(1) Die in § 44, Abs. (1) der vorliegenden Verordnung festgelegten Verfügungen bezüg-
lich der Annullierung ausgeschriebener Kurse können an der Fakultät mit der Ab-
weichung angewendet werden, dass Kurse mit mehr als 40 Teilnehmern(innen) und 
– mit Ausnahme von Lehrfächern, die in einer Fremdsprache ausgeschrieben wur-
den – mit weniger als 5 Teilnehmern(innen) nicht gestartet werden können. Diese 
Beschränkung bezieht sich auch auf Lehrfächer/Kurse, die nur teilweise die Beteili-
gung einer Lehrkraft benötigen und nicht im Rahmen von Kontaktstunden abgehal-
ten werden. 

§ 7122 

(1) Den Kreis der Studierenden, die einen individuellen Studienplan erhalten können, 
betreffend muss unter dem in § 46, Abs. (4), Punkt a) dargelegten überragenden Stu-
dienergebnis bezüglich der Fakultät verstanden werden, dass der (die) Studierenden 
pro aktivem Semester durchschnittlich mindestens 24 Kreditpunkte erworben hat 
und hier einen gewichteten Leistungsdurchschnitt von 4.25 erreichen konnte. 

§ 8 

(1) Bezüglich der Formen der Wissenskontrolle werden die in § 47, Abs. (2) der vorlie-
genden Verordnung festgelegten Verfügungen an der Fakultät auf die folgende 
Weise ergänzt. 

                                                                 
117 Eingebaut in die auf der Senatsitzung am 21. Juni 2007 angenommene Modifizierung 
118 Wurde durch die vom Senat am 21. Juni 2007 verabschiedete Modifizierung zugefügt. 
119 Die Modifizierung wurde vom Senat bei der Sitzung am 21. Juni 2007 beschlossen. 
120 Die Modifizierung wurde vom Senat bei der Sitzung am 21. Juni 2007 beschlossen. 
121 Die Modifizierung wurde vom Senat bei der Sitzung am 21. Juni 2007 beschlossen. 
122 Die Modifizierung wurde vom Senat bei der Sitzung am 21. Juni 2007 beschlossen. 
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(2) Der Bericht ist eine Kontrollform der Lehrfächer, die zu den grundlegenden Studien 
der Rechtswissenschaft gehören, sich über ein Semester erstrecken und von einfüh-
render Art sind, sowie der zu den über dieses Modul hinausgehenden Lehrfächern 
gehörenden, sich über zwei Semester erstreckenden, im ersten Semester obligatori-
schen Lehrfächern sowie den wahlweise obligatorischen – in der Ausbildung von 
Rechtsassistenten(innen) im Masterfach der Rechtswissenschaft an der Fakultät für 
Rechtswissenschaft und Staatsrecht (ÁJK) der Universität Pécs nicht kreditierbaren 
– Lehrfächer. Der Bericht kann sowohl in mündlicher als auch in schriftlicher Form 
erfolgen. 

(3) Die Studierenden des Masterfachs der Rechtswissenschaften sind verpflichtet, zur 
Kontrolle ihrer Kenntnisse der Forschungsmethoden und der Entwicklung ihrer 
schriftlichen Fähigkeiten im Verlauf ihrer Studien – in dem durch den empfohlenen 
Studienplan festgelegten Semester – eine Jahresarbeit anzufertigen. Als Jahresarbeit 
kann auch eine Arbeit anerkannt werden, die im wissenschaftlichen Studentenzirkel 
diskutiert wurde. Jahresarbeiten können in allen Pflichtfächern angefertigt werden. 

(4) Die Jahresarbeiten werden von den Konsulenten bis zum Beginn der Prüfungsperi-
ode – entsprechend dem fünfstufigen Bewertungssystem – bewertet und das Ergeb-
nis in das Studienbuch des (der) Studierenden eingetragen und in die Berechnung 
des Studiendurchschnitts des jeweiligen Semesters einbezogen. Im Falle einer un-
genügenden Bewertung ist die Eingabefrist für eine Wiederholungsarbeit der letzte 
Tag der jeweiligen Prüfungsperiode. 

§ 9 

(1) Bezüglich der Facharbeit werden die in den § 59–§ 60 der vorliegenden Verordnung 
festgelegten Verfügungen an der Fakultät mit den folgenden Abweichungen ange-
wendet. 

(2) Das Thema der Facharbeit kann individuell oder unter den zu Beginn jeden Stu-
dienjahres durch den Lehrstuhl schriftlich ausgeschriebenen Themen gewählt wer-
den. Eine Facharbeit kann in jedem Pflichtfach angefertigt werden. Auf Antrag des 
(der) Studierenden kann der (die) Dekan(in) auf schriftlichen Vorschlag des (der) 
Lehrstuhlleiters(in) hin genehmigen, dass der (die) Studierende die Facharbeit in 
einem anderen Pflichtfach, auf einem im Grenzbereich zur Rechtswissenschaft be-
findlichen Gebiet, anfertigt. 

(3) Bezüglich der Verfügung in § 59, Abs. (6) muss im Falle einer nicht geteilten Aus-
bildung an der Fakultät unter dem (der) Fachverantwortlichen bzw. dessen (deren) 
Beauftragtem(r) den (die) Lehrstuhlleiter(in) bzw. eine(n) andere(n) Professor(in), 
Dozenten(in) oder Oberassistenten(in) des Lehrstuhls verstanden werden. In der 
BA-Grundausbildung (Justizverwaltung) muss unter dem (der) Fachverantwortli-
chen bzw. dessen (deren) Beauftragtem(r) der (die) Sektionsleiter(in) verstanden 
werden. 

(4) Eine weitere Voraussetzung für die Anfertigung einer Facharbeit an der Fakultät ist, 
dass der (die) Studierende verpflichtet ist, sich mindestens zweimal mit dem (der) 
Betreuer(in) der Facharbeit zu konsultieren, zuerst bei der Ausarbeitung des The-
menentwurfs, zum zweiten Mal nach dem Studium der Fachliteratur. Der Lehrstuhl 
kann auch darüber hinaus mehrere Konsultationen vorschreiben. 

(5) Die Verfügungen in § 59, Abs. (10) sind an der Fakultät mit der Abweichung anzu-
wenden, dass der (die) Lehrstuhlleiter(in) zur Bewertung der Facharbeit eine(n) 
Gutachter(in) auffordert, der (die) eine Lehrkraft der Fakultät ist, Konsulent kann 
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sowohl eine Lehrkraft der Fakultät als auch ein(e) externe(r) Experte(in) sein. Die 
Bewertung der Facharbeit wird in der BA-Grundausbildung vom Konsulenten 
durchgeführt und gleichzeitig ein Vorschlag zur Bewertung der Facharbeit unter-
breitet sowie der Abschlussprüfungskommission Vorschläge für zwei Fragen vor-
gelegt. 

(6) An der Fakultät kommt an Stelle der Verfügungen in § 59, Abs. (11)–(12) die Rege-
lung zur Geltung, dass sofern die Bewertung der Facharbeit durch den (die) Gutach-
ter(in) ungenügend ist, der (die) Gutachter(in) die Facharbeit dem (der) Studieren-
den mit den Anmerkungen zur Facharbeit und unter Festlegung einer Eingabefrist 
zurück gibt. Akzeptiert der (die) Gutachter(in) die korrigierte Facharbeit nicht, teilt 
er (sie) diese Beurteilung der in Absatz (3) bestimmten Person mit, die in diesem 
Fall eine(n) andere(n) Gutachter(in) mit der Bewertung der Facharbeit beauftragt. 

(7) An der Fakultät werden die Verfügungen in § 60, Abs. (1) der vorliegenden Verord-
nung mit der Abweichung geltend gemacht, dass die Facharbeit vor einer durch den 
(die) Lehrstuhlleiter(in) beauftragten, aus zwei Mitgliedern bestehenden Kommis-
sion öffentlich verteidigt werden muss. Vorsitzende(r) der Kommission kann ein(e) 
Universitätsprofessor(in oder Dozent(in) oder in Ausnahmefällen – mit Genehmi-
gung des (der) Dekans(in) – ein(e) Universitätsoberassistent(in) sein. Auch externe 
Experten können Mitglied der Kommission sein. Mitglied der Kommission ist im-
mer die Lehrkraft, die die Facharbeit begutachtet hat. In der BA-Grundausbildung 
erfolgt die Verteidigung der Facharbeit am Tag der Abschlussprüfung, der Ab-
schlussprüfung vorausgehend vor der Abschlussprüfungskommission. 

§ 10 

(1) Die Verfügungen bezüglich der Organisation der Abschlussprüfung an der Fakultät 
werden durch die folgenden Teilverfügungen ergänzt. 

(2) 123Die Fakultät organisiert im Jurastudium 2 Abschlussprüfungsperioden im Jahr. 
a) Die (erste) Abschlussprüfungsperiode im Herbstsemester beginnt Anfang Sep-

tember des laufenden Jahres und dauert bis Ende Dezember. Die Anzahl der 
Prüfungstage beträgt pro Fach maximal 6 Tage und der zeitliche Abstand zwi-
schen den einzelnen Prüfungen beträgt jeweils 5 Wochen. Die feierliche Verlei-
hung des Doktortitels erfolgt im Februar. 

b) Die (zweite) Abschlussprüfungsperiode im Frühlingssemester beginnt im Januar 
des laufenden Jahres und dauert bis Ende Mai. Die Anzahl der Prüfungstage be-
trägt pro Fach maximal 15 Tage und der zeitliche Abstand zwischen den einzel-
nen Prüfungen beträgt jeweils 5 Wochen. Die feierliche Verleihung des Doktor-
titels erfolgt im Juni. 

(3) Die Einteilung der Abschlussprüfungsperiode nach Kalendertagen wird vom Stu-
dierendenreferat in der zu Beginn jeden Studienjahres herausgegebenen Studien- 
und Prüfungsordnung (auf der Website der Fakultät) mitgeteilt. 

(4) Der über ein Absolutorium verfügende Studierende meldet sich für seine Ab-
schlussprüfungen auf der Website der Fakultät an (Registration). Für die erste Prü-
fung der (zweiten) Abschlussprüfungsperiode im Frühlingssemester sollen sich 
Studierende spätestens bis 16h 10 Tage vor Beginn der ausgeschriebenen Prüfungs-
zeit anmelden. Für weitere Abschlussprüfungen der Abschlussprüfungsperiode(n) 

                                                                 
123 Die Absätze (2)–(13) wurden vom Senat in der Sitzung am 21. Juni 2007 beschlossen. 
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sollen sich Studierende spätestens bis 16h 20 Tage vor Beginn der ausgeschriebe-
nen Periode(n) anmelden. Nach der Anmeldung können sich Studierende von der 
Prüfung nicht mehr abmelden. 

(5) Die Abschlussprüfungen werden vom Studierendenreferat vorbereitet. Die für die 
Abschlussprüfung angemeldeten Studierenden werden vom Studierendenreferat 
nach alphabetischer Reihenfolge zu den angegebenen Prüfungsterminen eingeteilt 
und ausgeschrieben. Die Liste der Prüflinge wird vom Studierendenreferat inner-
halb von 3 Tagen nach Abschluss der Registrierung auf der Website der Fakultät 
nach EHA-Codenummern veröffentlicht. Die Prüfungseinteilung kann nur dann 
modifiziert werden, 
  wenn der Studierende an der OTDK (Landeskonferenz des wissenschaftlichen 

Studentenzirkels) oder an anderen Landeswettbewerben teilnimmt, 
  wenn der Studierende im Ausland studiert, 
  wenn ein naher Angehöriger verstirbt, 
  wenn der Gesundheitszustand des Studierenden seine Anwesenheit bei der Ab-

schlussprüfung verhindert. 
In den oben genannten Fällen muss ein Antrag auf Veränderung der Prüfungstermi-
ne beim zuständigen Mitarbeiter des Studierendenreferats eingereicht werden, über 
Genehmigung des Antrags entscheidet die Studienkommission. 

(6) Das Studierendenreferat kann an jedem Prüfungstag pro Prüfungskommission ma-
ximal 25 Prüflinge einteilen. Die Auslosung der Prüfungskommission findet vor 
Beginn der Prüfungen öffentlich, unter Mitwirkung eines Mitarbeiters des Studien-
referats, statt. 

(7) Der über kein Studentenrechtsverhältnis verfügende Prüfungskandidat kann sich für 
die Abschlussprüfungen nach den im Absatz (4) ausgeführten Bedingungen anmel-
den (Registrierung). Sofern der Kandidat über keine EHA-Codenummer verfügt, 
kann er diese beim Studierendenreferat persönlich bzw. telefonisch beantragen. 

(8) Die Abschlussprüfungskommission besteht außer aus dem (der) Vorsitzenden aus 
mindestens zwei, höchstens aber vier weiteren Mitgliedern. Vorsitzende(r) der Ab-
schlussprüfungskommission können Universitätsprofessor(in)en der Fakultät, eme-
ritierte Professor(in)en, Professor(in)en auf Lebenszeit, Universitätsdozent(in)en 
oder auf dem Fachgebiet anerkannte externe Experten sein. In der Hochschulaus-
bildung (Justizsachbearbeiter(in)) und der Oberstufenfachausbildung (Rechtsassis-
tent(in)) kann der Vorsitz der Abschlussprüfungskommission von Lehrkräften der 
Fakultät, die an der Ausbildung beteiligt sind und von anerkannten Experten aus der 
Praxis versehen werden. Die Abschlussprüfungskommission muss so zusammenge-
setzt sein, dass mindestens ein Mitglied ein(e) anerkannte(r) Experte(in) aus der 
Praxis oder der praktischen Ausbildung sein muss. 

(9) Im ungeteilten (einheitlichen) Jurastudium gehören zu den Lehrfächern der Ab-
schlussprüfung das Verfassungsrecht, Verwaltungsrecht, Strafrecht, Zivilrecht so-
wie das Europarecht. 

(10) In den Lehrfächern Verfassungsrecht und Verwaltungsrecht legen die Studierenden 
eine komplexe (zusammengefasste) Abschlussprüfung ab, die genannten Lehrfä-
cher müssen jedoch mit einer jeweils gesonderten Note bewertet werden. Die Teil-
nehmer(innen) der BA-Grundausbildung legen eine komplexe (zusammengefasste) 
Abschlussprüfung ab, zu deren Lehrfächern das Verfassungsrecht, Strafrecht, Zivil-
recht sowie die Amtsführung und Verwaltung bei Gericht und der Staatsanwalt-
schaft gehören. Das Ergebnis der Abschlussprüfung ergibt sich dann aus dem ma-
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thematischen Durchschnitt der zwei Fächer. Eine Wiederholungsabschlussprüfung 
muss man nur in dem nicht absolvierten Fach ablegen. 

(11) Die an der Grundausbildung (BA) teilnehmenden Studierenden legen eine komple-
xe Abschlussprüfung ab, zu deren Lehrfächern Verfassungsrecht, Strafrecht, Zivil-
recht, ferner Gerichts- und Staatsanwaltschaftsverwaltung und -administration. 

(12) Die Wiederholung einer nicht bestandenen Abschlussprüfung innerhalb derselben 
Abschlussprüfungsperiode ist dann möglich, wenn der (die) Studierende den Er-
werb des Absolutoriums im Zeitraum nach der ersten Abschlussprüfung begonnen 
hat und zu jeder Abschlussprüfung erschienen ist. Die wiederholte Abschlussprü-
fung muss an dem von dem (der) Dekan(in) bestimmten Nachprüfungstag vor einer 
komplexen (zusammengefassten) Abschlussprüfungskommission abgelegt werden. 

(13) Die Studierenden haben die Möglichkeit – sofern sie in der ersten Abschlussprü-
fungsperiode nach Erwerb des Absolutoriums zu jeder Prüfung erschienen sind, und 
alle Abschlussprüfungen bestanden haben – eine bereits abgelegte Abschlussprü-
fung zu einem späteren Zeitpunkt, aber innerhalb der Abschlussprüfungsperiode 
vor der Diplomverleihung, zu verbessern. Bei der Wiederholungsprüfung kann die 
Vornote auch verschlechtert werden. 

§ 11 

(1) Auf Grundlage der Verfügungen in § 70, Abs. (2) der vorliegenden Verordnung 
werden in den Studienplänen der Fakultät die folgenden Teilverfügungen geltend 
gemacht. 

(2) Als von der Fakultät anerkanntes Pogramm gilt das Pogramm, über deren Vermitt-
lung ein Vertrag abgeschlossen wurde und das von dem (der) leitenden Exper-
ten(in) der Fakultät für Sport (im Weiteren: Experte) anerkannt wird. 

(3) Der Experte erstellt eine Liste der anerkannten Programme, die er in den Studien-
mitteilungen der Fakultät veröffentlicht. 

(4) Die Fakultät erteilt den Studierenden einen Sportindex, im dem das durch die Fa-
kultät anerkannte Programm vermittelt wird, die unter Inanspruchnahme des durch 
die Fakultät anerkannten Programms die Lehrfächer Sport absolvieren. Der Sport-
index weist glaubwürdig die Teilnahme an den einzelnen Lehrveranstaltungen 
nach. Der Experte erkennt die Lehrfächer Sport auf Grundlage des Sportindexes als 
absolviert an. 

(5) Der Experte bestimmt für die jeweils von der Fakultät anerkannten Programme die 
Personen, durch die die Teilnahme an den einzelnen Lehrveranstaltungen bestätigt 
wird. 

§ 12124 

(1) Die Verfügungen in § 64 und § 65 bezüglich der erreichten Diplomstufen werden an 
der Fakultät durch folgende Regelung ergänzt. 

(2) Die Diplomstufe (Bezeichnung der Urkunde) ergibt sich aus dem mathematischen 
Durchschnitt der Grund- und Abschlussprüfungen. Die Benotung der Grundprüfung 
ist der mathematische Durchschnitt von den in der Prüfung erhaltenen Noten, die 

                                                                 
124 Eingebaut in die auf der Senatsitzung am am 21. Juni 2007 angenommene Modifizierung 
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Bewertung der Abschlussprüfung erfolgt auf Grund des Durchschnittsergebnisses 
der Fächer in der Abschlussprüfung und der Facharbeit. 

§ 13 

(1) Auf Grundlage der Verfügungen in § 70, Abs. (2) der vorliegenden Verordnung 
werden in den Studienplänen der Fakultät die folgenden Teilverfügungen geltend 
gemacht. 

(2) Als von der Fakultät anerkanntes Pogramm gilt das Pogramm, über deren Vermitt-
lung ein Vertrag abgeschlossen wurde und das von dem (der) leitenden Exper-
ten(in) der Fakultät für Sport (im Weiteren: Experte) anerkannt wird. 

(3) Der Experte erstellt eine Liste der anerkannten Programme, die er in den Studien-
mitteilungen der Fakultät veröffentlicht. 

(4) Die Fakultät erteilt den Studierenden einen Sportindex, im dem das durch die Fa-
kultät anerkannte Programm vermittelt wird, die unter Inanspruchnahme des durch 
die Fakultät anerkannten Programms die Lehrfächer Sport absolvieren. Der Sport-
index weist glaubwürdig die Teilnahme an den einzelnen Lehrveranstaltungen 
nach. Der Experte erkennt die Lehrfächer Sport auf Grundlage des Sportindexes als 
absolviert an. 

(5) Der Experte bestimmt für die jeweils von der Fakultät anerkannten Programme die 
Personen, durch die die Teilnahme an den einzelnen Lehrveranstaltungen bestätigt 
wird. 

Medizinische Fakultät 245 
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ANHANG NR. 2 
SONDERREGELUNGEN DER MEDIZINISCHEN FAKULTÄT 

§ 1 

(1) 125Abweichend von den in § 49, Abs. (5) festgelegten Regelungen der vorliegenden 
Verordnung müssen sich die Studierende der Fakultät spätestens einen Werktag vor 
dem Prüfungstag bis 9 Uhr für den Prüfungstermin anmelden. Das Abmelden von 
einem Prüfungstermin kann zwei Werktage vor dem Prüfungstag bis 9 Uhr erfol-
gen. 

§ 2 

(1) Im Gegensatz zu den in § 70, Abs. (2) der vorliegenden Verordnung festgelegten 
Verfügungen lässt die Fakultät Studierende, die in einem ordentlichen Direktstudi-
um studieren, nur dann zur Abschlussprüfung zu, wenn die Studierenden im Ver-
lauf ihrer Ausbildungszeit in vier Semestern der ersten zehn Semester in zwei Wo-
chenstunden die vom Sport- und Freizeitsportzentrum der Universität ausgeschrie-
benen Kurse oder die an der Fakultät vom Institut für Bewegungslehre, dem Sport-
zirkel Medikus und dem Sportverein Medikus miteinander abgestimmten Pro-
gramme absolviert haben. 

                                                                 
125 Wurde auf der Sitzung vom 29. November 2007 vom Senat der Universität Pécs modifiziert. 
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ANHANG NR. 3 
SONDERREGELUNGEN DER FAKULTÄT FÜR 

GEISTESWISSENSCHAFTEN 

§ 1126 

(1) Die Regeln in § 18 der vorliegenden Verordnung bezüglich der Übernahme durch 
die Universität sind an der Fakultät mit den Einschränkungen anzuwenden, dass die 
Übernahme ausschließlich von einem identischen Ausbildungsbereich möglich ist. 

§ 2127 

(1) Die in § 23, Abs. (3) c) Festgelegten sind an der Fakultät mit den Einschränkungen 
anzuwenden, dass das studentische Rechtsverhältnis mit einer aus studientechni-
schen Gründen erfolgenden Exmatrikulation in dem Fach am Tage des Inkrafttre-
tens des Exmatrikulationsbeschlusses beendet wird, in dem der (die) Studierende 
folgender Verpflichtung nicht nachkommt: der (die) Studierende hat ein Fach zum 
dritten Mal belegt oder die für die Absolvierung eines Faches vorgeschriebene Kre-
ditzahl für das gleiche Fach zum dritten Mal aufgenommen und nicht erfüllt; in je-
dem Falle vorausgesetzt, der (die) Studierenden wurde – mindestens zweimal – 
schriftlich oder in elektronischer Form dazu aufgefordert, seiner (ihrer) Verpflich-
tung innerhalb der festgelegten Frist nachzukommen und über die rechtlichen Fol-
gen der Unterlassung dieser Pflicht informiert wurde. 

§ 3 

(1) Die in § 47, Abs. (2) der vorliegenden Verordnung aufgeführten Formen zur Wis-
senskontrolle werden an der Fakultät durch die Grundprüfung ergänzt. 

(2) Die Grundprüfung ist die Prüfung, mit der in den philologischen Studiengängen der 
Geisteswissenschaftlichen Fakultät das Vorhandensein der fremdsprachlichen 
Kenntnisse, die die Grundanforderungen verkörpern, nachgewiesen wird. Bei er-
folgreichem Ablegen der Prüfung kann davon ausgegangen werden, dass der (die) 
Studierende die sprachlichen Bedingungen der weiteren Anforderungen erfüllen 
kann; 

(3) Die Grundprüfung ist gemäß Studienplan eine mündliche und/oder schriftliche Prü-
fung. Die Grundprüfung kann aus zwei Teilen bestehen. Die einzelnen Teile der 
Grundprüfung müssen als gesonderte Kurse ausgeschrieben und belegt werden. 

(4) 128Die in § 47, Abs. (4) der vorliegenden Verordnung beschriebene Verfügung darf 
an der Fakultät nur in folgender Form zur Geltung gebracht werden: Wenn die 
praktische Note (Semesterzwischennote) auf Grund von Tests vergeben wird, muss 
den Studierenden die Möglichkeit angeboten werden, während des Semesters die 

                                                                 
126 Eingebaut in die auf der Senatsitzung am am 21. Juni 2007 angenommene Modifizierung 
127 Eingebaut in die auf der Senatsitzung am am 21. Juni 2007 angenommene Modifizierung 
128 Die Modifizierung wurde in der Senatsitzung am 21. Juni 2007 angenommen. 
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nicht geschriebenen, bzw. nicht erfolgreichen Tests nachzuholen. Eine weitere 
Möglichkeit zum Testschreiben besteht an der Fakultät nicht. 

(5) 129, 130Eine weitere Verfügung für das in § 47, Abs. (5) der vorliegenden Verordnung 
beschriebene Rigorosum an der Fakultät ist, dass das Rigorosum entsprechend dem 
Studienplan mündlich und/oder schriftlich erfolgt. Das Rigorosum kann aus höchs-
tens vier Teilen bestehen. Die Teilrigorosa müssen als gesonderte Kurse ausge-
schrieben und belegt werden, mit Ausnahme der Studierenden, die ihr Studium vor 
2002 angefangen haben. Im Falle eines bestandenen Teilrigorosums sollte im 
betreffenden Semester auch das gesamte Rigorosum belegt werden. 

(6) 131, 132Die Grundprüfung und das Rigorosum können – sofern sie aus zwei Teilen 
(mündlich und schriftlich) bestehen – nur dann als bestanden betrachtet werden, 
wenn jede Teilnote mindestens genügend ist. Sofern der (die) Studierende eine der 
Teilprüfungen mit einem ungenügend abgelegt hat, muss diese Teilprüfung erneut 
abgelegt werden. Eine nicht bestandene Teilprüfung kann einmal wiederholt wer-
den. Wird die Teilprüfung auch bei der wiederholten Teilprüfung nicht bestanden, 
so muss die gesamte Grundprüfung als ungenügend betrachtet werden und der (die) 
Studierende muss die gesamte Grundprüfung wiederholen. Die Teilnoten können 
ausschließlich im nächsten Semester übernommen werden. Wird bei einer Grund-
prüfung die Teilprüfung auch bei der wiederholten Teilprüfung nicht bestanden, so 
muss die gesamte Grundprüfung als ungenügend betrachtet werden und sie muss 
wiederholt werden. 

(7) Bezüglich der Grundprüfung an der Fakultät werden die in § 23, Abs. (3) der vorlie-
genden Verordnung aufgeführten Fälle, die zu einer Beendigung des studentischen 
Rechtsverhältnisses führen, dadurch ergänzt, dass das studentische Rechtsverhältnis 
aus studientechnischen Gründen beendet wird, wenn die bei der Grundprüfung er-
reichte Gesamtnote mehr als dreimal ungenügend ist. 

§ 4 

(1) Bezüglich der in § 49, Abs. (2) der vorliegenden Verordnung festgelegten Prüfungs-
ausschreibung werden die Verfügungen an der Fakultät dadurch ergänzt, dass für 
eine bestimmte Prüfung pro Kurs, pro Rigorosum, mindesten zwei, bzw. in Abhän-
gigkeit von der sich für den Kurs, das Rigorosum angemeldeten Zahl der Studie-
renden, pro Prüfungstag mit höchstens 20 Personen rechnend, ein weiterer Prü-
fungstag angegeben werden muss. 

(2) 133An der Fakultät wird ein Rigorosum auch vor der Prüfungszeit genehmigt, wenn 
sich der Dozent und der Studierende diesbezüglich einigen. Die Fakultät ist ver-
pflichtet, die betroffenen Studierenden über das vorgezogene Rigorosum auf die an 
der Fakultät übliche Art und Weise mindestens eine Woche im Voraus zu unterrich-
ten. 

                                                                 
129 Die Modifizierung wurde vom Senat bei der Sitzung am 19. Oktober 2006 beschlossen. 
130 Die Modifizierung wurde vom Senat bei der Sitzung am 21. Juni 2007 beschlossen. 
131 Die Modifizierung wurde vom Senat bei der Sitzung am 19. Oktober 2006 beschlossen. 
132 Die Modifizierung wurde vom Senat bei der Sitzung am 21. Juni 2007 beschlossen. 
133 Die Modifizierung wurde vom Senat bei der Sitzung am 21. Juni 2007 beschlossen. 
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§ 5134 

(1) Bezüglich der Fakultät wird der § 58, Abs. (1) dadurch ergänzt, dass der Studierende 
den Abschluss des Lehramtsstudiums im Institut für Pädagogik ins Studienbuch auf 
die entsprechende Seite eintragen lassen muss. 

§ 6135 

(1) Die im Kapitel 17 der vorliegenden Verordnung festgelegten Verfügungen bezüglich 
der Facharbeit erfahren an der Fakultät folgende Modifizierungen bzw. Ergänzun-
gen. 

(2) Das Thema der Facharbeit muss bei der Festlegung des Betreuers der Facharbeit bis 
zu der im Zeitplan des gegebenen Semesters vorgeschriebenen Frist im Studienrefe-
rat angegeben werden. Falls der Betreuer die Modifizierung des Themas der Fach-
arbeit genehmigt, sollte dies unverzüglich dem Studienreferat mitgeteilt werden. 

(3) Die Änderung der Person des Facharbeitsbetreuers soll spätestens am Anfang des 
Semesters, in dem die Facharbeit eingereicht wird, bei der Immatrikulation dem 
Studienreferat mitgeteilt werden. 

(4) Die Facharbeit wird von dem (der) Betreuer(in) und dem Opponenten begutachtet 
und mit einer Note bewertet. Die Note der Facharbeit wird aus dem Durchschnitt 
der Noten der beiden Gutachten unter Beachtung der Regelungen für das Auf- und 
Abrunden berechnet. 

(5) Sofern der (die) Betreuer(in) die Facharbeit als ungenügend bewertet, kann der 
(die) Studierende nicht zur Abschlussprüfung zugelassen werden. Er (sie) kann sich 
mit einer neuen, überarbeiteten Facharbeit erneut zur Abschlussprüfung anmelden. 
Sofern der Opponent die Facharbeit mit ungenügend bewertet, muss auch ein ande-
rer Opponent mit der Begutachtung der Facharbeit beauftragt werden. Sofern die 
Facharbeit durch den zweiten Opponenten erneut als unannehmbar bewertet wird, 
kann der (die) Studierende nicht zur Abschlussprüfung zugelassen werden. Der 
(die) Studierende kann sich mit einer korrigierten Facharbeit zu einer neuen Ab-
schlussprüfung anmelden. 

(6) Sofern der (die) Betreuer(in) der Facharbeit mit dem Gutachten des Opponenten 
nicht einverstanden ist, kann mit Zustimmung des (der) Vorsitzenden der Ab-
schlussprüfungskommission ein anderer Opponent bestimmt werden. 

(7) Eine aus fachlichen Gründen als unannehmbar bewertete Facharbeit kann nur ein-
mal ersetzt werden. Sollte dies erfolglos verlaufen, muss unter Anmeldung eines 
neuen Themas eine neue Facharbeit angefertigt werden. 

(8) 136Bei Studierenden, die ihr Studium vor 2002 angefangen haben, gelten für die 
Anfertigung der Facharbeit folgende Regelungen: 

Diplomarbeit in den anderen beiden Minor-(N) Fächern angefertigt werden. Das 
                                                                

a) Die Diplomarbeit soll bei jedem Major-(J) Fach oder bei zwei Minor-(N) Stu-
dienfächern mindestens in einem Minor-(N) Fach ; bei drei Minor-(N) Fächern 
separat mindestens eine einzelne in einem Minor-(N) Fach und eine gemeinsame 

 
134 Wurde durch die vom Senat am 19. Oktober 2006 verabschiedete Modifizierung zugefügt. 
135 Die Modifizierung wurde vom Senat bei der Sitzung am 21. Juni 2007 beschlossen. 
136 Die Absätze (7)–(11) wurden durch die vom Senat am 19. Oktober 2006 verabschiedete 

Modifizierung zugefügt. 
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Thema der Diplomarbeit kann aus einem Themenbereich des Major(J)-Faches 
ausgewählt werden. Bei mehreren Studienfächern soll ein Thema gewählt wer-
den, das auch einen Themenbereich des Minor (N)-Faches, oder bei zwei Minor 
(N)- Fächern auch einen Themenbereich des anderen Minor (N)-Faches abdeckt. 
Die thematische Verknüpfung soll von den Institutsleitern beider Fächer auf dem 
Themenanmeldungsformular durch ihre Unterschriften bestätigt werden. Wenn 
ein Minor- und ein Major-Fach belegt werden, und der Studierende eine gemein-
same Diplomarbeit schreibt, muss die Arbeit im Major- Fach verteidigt werden. 

b) Bedingungen der Themenanmeldung: 
ba) wenn nur ein Studienfach belegt wird: das Belegen eines Vorbereitungskur-

bb) n zwei Studienfächer belegt werden, (falls der Studierende eine gemein-

c) Nach der Anmeldung des Themas sollen Studierende, die nur ein Studienfach 

us dem Themenbereich des Lehramtsstudi-

oder danach aufgenommen 

l der 

igentlichen Diplomarbeit 

ium zwischen 1. September 2002 und 1. September 2006 

ses 
 wen
same Diplomarbeit schreibt): das Belegen eines Vorbereitungskurses in dem 
Major-Fach, oder wenn zwei Minor-Fächer belegt werden: in einem Minor-
Fach. 

belegen, weitere zwei-, Studierende, die zwei Studienfächer belegen (falls sie 
eine gemeinsame Diplomarbeit schreiben) im Major- Fach und im Minor-Fach 
jeweils ein –, bzw. bei zwei Minor-Fächern in jedem Minor-Fach jeweils ein 
Konsultationsseminar belegen, das mit Note bewertet wird und für dessen Bele-
gen Kreditpunkte vergeben werden. 

d) Das Thema der Diplomarbeit kann a
ums gewählt werden, aber in diesem Fall sollte das Thema so gewählt werden, 
dass es bei einem Studienfach zu einem Wissenschaftsgebiet des Major-Faches, 
bei mehreren Studienfächern zu einem Wissenschaftsgebiet des anderen bzw. 
der beiden Minor-Fächer Verknüpfung hat. Die thematische Verknüpfung soll 
neben dem Leiter des Instituts für Pädagogik von den Institutsleitern beider Fä-
cher auf dem Themenanmeldungsformular durch ihre Unterschriften bestätigt 
werden. Der Studierende kann sich auch so entscheiden, dass er in seinen beiden 
Studienfächern jeweils eine Diplomarbeit anfertigt. 

(9) Studierende, die ihr Studium im Studienjahr 1998/99 
haben, sollen auch im Lehramtsstudium separat eine Diplomarbeit anfertigen. 
a) Die Diplomarbeit des Lehramtsstudiums kann auch ein selbständiges Kapite

eigentlichen Diplomarbeit sein, das die pädagogischen, psychologischen oder 
didaktischen Aspekte des Themas der Arbeit aufgreift. 

b) Die Diplomarbeit des Lehramtsstudiums kann mit der e
übereinstimmen, wenn sie dennoch den Anforderungen entspricht; sie kann die 
Schwerpunkte des Studienfachs sowie pädagogische Aspekte integrieren; und 
sie kann auch eigenständige pädagogische, Psychologische oder didaktische As-
pekte thematisieren. 

(10) Studierende, die ihr Stud
aufgenommen haben, sollen, wenn sie zwei zusammengehörige (Minor-) Studien-
fächer belegen, in jedem Studienfach jeweils eine Diplomarbeit anfertigen. 
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§ 7137 

(1) Die Anmeldung zur Abschlussprüfung erfolgt an der Fakultät -abweichend von den 
in § 61, Abs. (6) der vorliegenden Verordnung festgelegten Verfügungen – schrift-
lich im Studienreferat. Die Anmeldung zur Abschlussprüfung erfolgt mit dem Ein-
reichen der Facharbeit. 

(2) Die im § 62, Abs. (4) der vorliegenden Verordnung ausgeführten Regelungen der 
Benotung der Diplomarbeit werden dadurch ergänzt, dass die Note der Abschluss-
prüfung sich aus dem auf eine ganze Zahl gerundeten Durchschnitt der Noten der 
mündlichen Abschlussprüfung bzw. der Diplomarbeit zusammensetzt. Die Note der 
Diplomarbeit ist der Durchschnitt der von dem Betreuer und Opponenten gegebe-
nen Noten. 

(3) Wenn die mündliche Abschlussprüfung als ungenügend bewertet wird, muss die 
Abschlussprüfung wiederholt werden. 

(4) Bei Studierenden, die ihr Studium im Studienjahr 1996/97 in der sozialen Ausbil-
dung aufgenommen haben, ergibt sich die Endnote der Abschlussprüfung aus dem 
Durchschnitt der Noten der Diplomarbeit, der Diplomarbeitsverteidigung und der 
komplexen Abschlussprüfung. 

(5) Die Note der Abschlussprüfung im Lehramtsstudium ist der auf eine ganze Zahl ge-
rundete Durchschnitt der Durchschnittsnote der Diplomarbeit bzw. der Diplomar-
beitsverteidigung und der Noten der komplexen mündlichen Abschlussprüfung, des 
komplexen Rigorosums in Pädagogik und Psychologie sowie der Gesamtnote des 
Unterrichtspraktikums. 

§ 8 

(1) Bei der Feststellung der Bewertung des Diploms gemäß dem § 64, Abs. (12) sollen 
der Durchschnitt der Rigorosa der geleisteten Fächer und die Abschlussprüfungsno-
te beachtet werden und der aufgerundete Durchschnitt der beiden Ergebnisse ergibt 
die Bewertung des Diploms. 

(2) 138Bei den Studierenden, die ihre Studien zwischen 1998–2002 angefangen haben, 
sollen bei der Feststellung der Bewertung des Diploms im Lehramtsstudium der 
Durchschnitt der geleisteten Rigorosa (im Falle einer Note: „ungenügend“ die ver-
besserte Note), die Abschlussprüfungsnote, und die Befähigungsprüfungsnote be-
achtet werden und der aufgerundete Durchschnitt dieser drei Ergebnisse ergibt die 
Bewertung des Diploms. 

(3) Bei den Studierenden, die ihre Studien vor 1998 angefangen haben, sollen bei der 
Feststellung der Bewertung des Diploms im Lehramtsstudium der Durchschnitt der 
geleisteten Rigorosa (Lehramt und Magister) (im Falle einer Note: „ungenügend“ 
die verbesserte Note), die Abschlussprüfungsnote beachtet werden und der aufge-
rundete Durchschnitt dieser Ergebnisse ergibt die Bewertung des Diploms. 

(4) Aufgrund der Bevollmächtigung gemäß dem § 64, Abs. (14) kann der/die Studieren-
de ein Diplom mit Auszeichnung bekommen, dessen/deren Rigorosanoten „sehr 
gut“ sind und er/sie keine schlechtere Note als „befriedigend“ hatte. 
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§ 9139 

(1) Die provisorischen Verfügungen in § 67 der Regelung bezüglich der Studierenden, 
die ihre Studien an der Fakultät vor 2002 angefangen haben, werden mit den fol-
genden Verfügungen ergänzt: 
a) In der Major (J) Variante des Faches sind Kurse mit 120 Studienplaneinheiten, 

in der Minor (N) Variante mit 90 zu leisten. Die Spezialisation beträgt minimum 
40 Studienplaneinheiten. An der Hochschule sind: in der Major (J) Variante: 90 
Studienplaneinheiten, in der Minor (N) Variante: 80 Einheiten zu leisten. 

b) Das Ausbildungssystem der Fakultät legt die Zahl der belegbaren Fächer nicht 
fest, aber reguliert, wie man von den Ausbildungsvarianten: Major und Minor 
wählen kann. Im Fall des Studiums von zwei Fächern soll der Studierende an der 
Universität am Anfang des 6. Semesters, an der Hochschule Anfang des 5. Se-
mesters endgültig entscheiden, ob er/sie Major (J) oder Minor (N) Ausbildung 
wählt. Das kann später nicht mehr geändert werden. Diejenigen, die im Jahre 
2000 oder nach dieser Frist für eine Fachkombination, zwei kombinierbare Fä-
cher, oder zweite, bzw. dritte kombinierbare Fächer zugelassen wurden, können 
die Fachkombination, eventuell drei kombinierbare Fächer, ferner ein kombi-
nierbares Fach und eine Fachkombination auch im Minor (N) absolvieren. 
ba) Die Fakultät reguliert die Belegung und das Abwählen der Fächer nur inso-

fern, dass im Fall des Studiums eines Faches minimium eine Major (J) Vari-
ante zu absolvieren ist. Die Fakultät gibt ausser den Vorschriften im Stu-
dienplan keine weiteren Vorschriften an.(z.B neben Major Variante absol-
viertes Minor Fach soll nicht zu Major geändert werden, weil im anderen 
Fach der Studierende seine Studien beendet hatte. Aber im Falle des Studi-
ums von Major und Minor Fächer kann nicht zuerst die Minor Variante ab-
solviert werden. Im Falle von zwei Minor Varianten kann das Absolutorium 
nur gleichzeitig erworben werden, und im dritten Minor Fach erst dann, 
wenn die zwei Minor Fächer schon absolviert wurden. Die Fakultät erfordert 
von eigenen Studierenden keine Bewilligung dafür, an einer anderen Hoch-
schule oder Universität Fächer zu belegen oder abzuwählen. Das Abwählen 
eines Faches an der Fakultät ist auf dem Formular Nummer A/1.01 zu mel-
den. 

bb) Im Fall des Studiums von einem Fach kann nur die Major Variante der Aus-
bildung gewählt werden. Im Fall von zwei Fächern kann die Ausbildung 
auch nach der Minor Variante verlaufen, – als 60 – Variante kann aber nur 
dann belegt werden, wenn die zwei Fächer miteinander kompatibel sind. Das 
Fach kann mit den kompatiblen Fächern kombiniert sowohl in Minor als 
auch in Major Variante absolviert werden. Die Fächer in Minor Varianten 
können nur an der Geisteswissenschaftlichen Fakultät im Falle von kombi-
nierbaren Fächern absolviert werden. 

§ 10 

(1) § 70, Abs. (2) der vorliegenden Regelung wurde so modifiziert, dass der Studierende 
im Direktstudium zur Abschlussprüfung erst dann zugelassen werden kann, wenn 
er/sie während seines Studiums ein Semester lang wöchentlich eine Stunde von den 
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Kursen im Sport- und Freizeitzentrum der Universität absolviert hatte oder von den 
Programmen, deren Anerkennung die KAK gemäß dem § 9 durchführt. 
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ANHANG NR. 4 
SONDERREGELUNGEN DER 

FAKULTÄT FÜR GESUNDHEITSWISSENSCHAFTEN 

§ 1 

(1) Die in § 45, Abs. (2) der vorliegenden Verordnung festgelegten Verfügungen sind an 
der Fakultät mit folgenden Modifizierungen gültig. Die Teilnahme der Studieren-
den an den Veranstaltungen der belegten Kurse ist Voraussetzung für das Erteilen 
der Unterschrift am Semesterende. Die Lehrkraft muss den Studierenden die Zen-
sur, die Bewertung oder die Unterschrift am Ende des Semesters für das Lehrfach 
auf Grund von Fehlstunden der Studierenden verweigern, wenn die Studierenden in 
mehr als 15% der abgehaltenen Veranstaltungen unentschuldigt gefehlt haben. 

§ 2 

(1) Für die Fakultät werden die im Zusammenhang mit der Prüfungsausschreibung ste-
henden Verfügungen in § 49 der vorliegenden Verordnung dadurch ergänzt, dass 
sofern die Anzahl der Studierenden, die sich für einen Prüfungstag anmelden kön-
nen, beschränkt wird, für die Studierenden innerhalb einer Prüfungsperiode für die 
doppelte Anzahl an Studierenden berechnete Prüfungsmöglichkeiten sichergestellt 
werden müssen. 

§ 3 

(1) Über die in Kapitel 17 der vorliegenden Verordnung festgelegten Verfügungen be-
züglich der Facharbeit hinaus gilt an der Fakultät die Verfügung, dass die Anferti-
gung der Facharbeit ein mit einer Note abzuschließendes Lehrfach ist, dessen Vor-
bedingungen für die Anmeldung im Studienplan enthalten sind. Unterschrift und 
Note für dieses Lehrfach erteilt der (die) Betreuer(in) der Facharbeit (Konsulent). 
Bei Nichterfüllung dieses Lehrfaches kann die Facharbeit nicht verteidigt werden. 

(2) Die Verfügungen in § 59, Abs. (10) der vorliegenden Verordnung gelten an der Fa-
kultät mit der Abweichung, dass eine(r) der Gutachter(innen) der (die) Betreuer(in) 
der Facharbeit ist und auch ein gesondertes Gutachten anfertigt. Der (die) Guta-
cher(in) und der (die) Betreuer(in) der Facharbeit legen gesonderte Vorschläge zur 
Bewertung der Facharbeit vor. 

(3) Die Verfügungen in § 60, Abs. (5) der vorliegenden Verordnung werden bezüglich 
der Fakultät auf folgende Weise modifiziert. Arbeiten, die auf der Landeskonferenz 
der wissenschaftlichen Studentenzirkel einen Hauptpreis oder einen I–II–III Preis 
erworben haben, können von dem (der) Fachverantwortlichen ohne gesondertes 
Gutachten mit der Bewertung sehr gut anerkannt werden, sofern diese Arbeiten den 
inhaltlichen und formellen Anforderungen an eine Facharbeit entsprechen. Fachar-
beiten von Studierenden, die bei einem von dem (der) Dekan(in) ausgeschriebenen 
Wettbewerb einen I Preis erhalten haben, können von dem (der) Fachverantwortli-
chen ohne gesondertes Gutachten mit der Bewertung sehr gut anerkannt werden, 
sofern diese Arbeiten den inhaltlichen und formellen Anforderungen an eine Fach-
arbeit entsprechen. Das schriftliche Gutachten des von dem (der) Dekan(in) ausge-
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schriebenen Wettbewerbs ersetzt das Gutachten des Opponenten, der (die) Studie-
rende muss die Facharbeit jedoch mündlich verteidigen. 

§ 4 

(1) An der Fakultät besteht die in § 61, Abs. (2) beschriebene Abschlussprüfung – sofern 
dies vom Studienplan nicht anderweitig vorgeschrieben wird – aus folgenden Tei-
len: 
a) der Facharbeit/Verteidigung der Facharbeit und gleichzeitig oder gesondert, 
b) einer vorgeschriebenen mündlichen oder schriftlichen Prüfung 
c) in einigen Fächern dem Absolvieren festgelegter Praktika. 

(2) Die in § 62, Abs. (2) der vorliegenden Verordnung festgelegten Verfügungen sind an 
der Fakultät mit den Abweichungen anzuwenden, dass der (die) Vorsitzende der 
Abschlussprüfungskommission – unter Zustimmung des Fakultätsrates – von dem 
(der) Dekan(in) für die Dauer von 1 Jahr ernannt wird. 

(3) An der Fakultät kann die komplexe Abschlussprüfung dann in ihrer Gesamtheit als 
bestanden betrachtet werden, wenn alle drei Elemente – gesondert ein schriftlicher 
Test, sowie eine praktische und eine mündliche Abschlussprüfung – mit mindestens 
genügend bewertet wurden. Nicht bestandene Teilprüfungen können jede gesondert 
für sich wiederholt werden. Die Ergebnisse der erfolgreich bestandenen Teilprü-
fungen können bis zum Termin der ersten Nachabschlussprüfung angerechnet wer-
den. Bei Abschlussprüfungen, die zu einem späteren Zeitpunkt abgelegt werden, 
müssen alle drei Teilprüfungen wiederholt werden. 

(4) An der Fakultät erfolgt die Bewertung der komplexen Abschlussprüfung folgen-
dermaßen: Mit Auszeichnung (5.00), Sehr Gut (4.51–4.99), Gut (3.51–4.50), Be-
friedigend (2.51–3.50), Genügend (2.00–2.50) 

§ 5 

(1) 140Die Studierenden der Fakultät müssen ihr Diplom persönlich übernehmen und 
gleichzeitig ein Gelöbnis ablegen. 

(2) Auf Grundlage der in § 64, Abs. (14) beschriebenen Befugnis muss Studierenden, 
deren gesamte Ergebnisse der Rigorosa Sehr Gut (5), alle Ergebnisse der Teile der 
Abschlussprüfung Sehr Gut (5) waren, und deren Durchschnitt aller sonstigen Prü-
fungs- und Übungsnoten mindestens 4.00 bzw. der gewichtete Durchschnitt aller 
Semester mindestens 4.00 beträgt, eine Auszeichnungsurkunde ausgestellt werden. 

§ 6 

(1) An der Fakultät gelten bezüglich der Fremdsprachenausbildung an Stelle der Ver-
fügungen in § 69 der vorliegenden Verordnung – für alle Studierenden – die folgen-
den Verfügungen. 

(2) An der Fakultät wird in der Ausbildung des Direktstudiums unabhängig vom 
Hauptfach und der Fachrichtung in den ersten 4 Semestern in 56 Stunden pro Se-
mester ein Fachsprachenunterricht erteilt. In der Fernstudienausbildung wird der 
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Fremdsprachenunterricht in den ersten 6 Semestern mit 20 Stunden pro Semester 
im Rahmen eines frei wählbaren Kurses angeboten. 

(3) Die Kurse werden mit einer Unterschrift und einer Note abgeschlossen. Die Studie-
renden müssen bis zum Erwerb des Absolutoriums eine Fachsprachenprüfung able-
gen, die mit einer Bewertung im dreistufigen System (gut entsprochen, entsprochen, 
nicht entsprochen) bewertet wird. Die Fachsprachenprüfung ist eine Kriterienanfor-
derung. 

(4) Die sonstigen Regelungen der Fremdsprachenausbildung, ganz besonders die Vor-
aussetzungen für die Teilnahme an der Fremdsprachenausbildung, die Regelungen 
für die Befreiung von der Fachsprachenprüfung werden von der Weisung des (der) 
Dekans(in) Nr. 3/2006 über die Fremdsprachenausbildung an der Fakultät für Ge-
sundheitswissenschaften der Pécser Universität festgelegt. 
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ANHANG NR. 5 
SONDERREGELUNGEN DER FAKULTÄT FÜR 

ERWACHSENENBILDUNG UND HUMAN RESSOURCEN141 

§ 1 

(1) Auf Grundlage der in § 64, Abs. (14) beschriebenen Befugnis muss Studierenden, 
deren Ergebnisse aller im Laufe ihrer Studien des gegebenen Faches abgelegten 
Kolloquien, Rigorosa und der Abschlussprüfung gleichermaßen sehr gut waren, ei-
ne Auszeichnungsurkunde ausgestellt werden. 

§ 2 

(1) Die in § 42 der vorliegenden Verordnung bestimmten Verfügungen bezüglich der 
Kursbelegungsperiode gelten an der Fakultät mit den unten aufgeführten Ein-
schränkungen. 

(2) In der ersten Kursbelegungsperiode können die Studierenden Wahlkurse in einer 
für das jeweilige Semester im Studienplan empfohlenen Anzahl belegen. 

(3) Während der zweiten Kursbelegungsperiode wird die in Abs. (2) beschriebene Ein-
schränkung aufgehoben, es wird ermöglicht, weitere Kurse zu belegen. 

§ 3 

(1) § 59, Abs. (10) der vorliegenden Verordnung ist an der Fakultät mit der Abweichung 
anzuwenden, dass für die Beurteilung der Facharbeit (Diplomarbeit) bei Studieren-
den 
a) in der Master-Ausbildung zwei Gutachter 
b) in der Grund-(BA) Ausbildung ein Gutachter 
c) in der fachgerichteten Weiterbildung (je nach dem graduellen Abschluss: Grund- 

oder Master-Ausbildung) ein oder zwei Gutachter 
d) in der Oberstufenfachausbildung ein Gutachter 
beauftragt wird, der entweder Dozent an der Fakultät oder ein im Thema kompeten-
ter externer Fachmann ist. 
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ANHANG NR. 6 
SONDERREGELUNGEN DER HOCHSCHULFAKULTÄT 

„GYULA ILLYÉS“142 

§ 1 

(1) In Bezug auf die Fakultät wird in vorliegender Verordnung unter Dekan der Ober-
direktor, unter Studienabteilung das Studienreferat verstanden. In der Fakultätsor-
ganisationsstruktur gibt es keine Lehrstühle und Lehrstuhlleiter, sondern Instituts-
leiter. Unter Studienfachbeauftragter wird der an der Fakultät für den Studiengang 
verantwortliche Dozent verstanden. 

§ 2 

(1) Die Regelung in § 33 über die Prüfungskurse wird an der Fakultät mit folgenden 
Sonderregelungen ergänzt. 

(2) Bei einem Prüfungskurs zu den Pflichtfächern haben die Studierenden in den ersten 
zwei Unterrichtswochen des Semesters die Möglichkeit, einen Prüfungstermin 
wahrzunehmen. 

(3) Falls die Prüfung erfolgreich abgelegt wurde, wird es ermöglicht, weitere Kurse in 
dem gegebenen Semester zu belegen, bei denen die absolvierte Prüfung als Voraus-
setzung einer Belegung angegeben wurde. Die mit dem Prüfungskurs erworbenen 
Kreditpunkte werden dem gegebenen (zum Prüfungskurs gehörenden) Semester 
angerechnet. 

(4) Im Falle einer nicht erfolgreichen Prüfung können weitere Kurse, bei denen diese 
Prüfung als Belegungsvoraussetzung gilt, in dem gegebenen Semester nicht belegt 
werden. In der anschließenden Prüfungsperiode können allerdings die weiteren Prü-
fungsmöglichkeiten bezüglich des Prüfungskurses wahrgenommen werden (Nach-
prüfung, wiederholte Nachprüfung). 

§ 3 

(1) Bezüglich der in § 45, Abs. (2) festgelegten Versäumnis- bzw. Abwesenheitsrege-
lung macht die Fakultät die Ergänzung, dass die annehmbare Zahl der Fehlstunden 
bei einem belegten Lehrfach auf 30% der Gesamtstunden festgelegt wird. Der/die 
zuständige Dozent/in muss die Fehlstunden auf kontrollierbare Weise registrieren. 

§ 4 

(1) Der in § 46, Abs. (4) der vorliegenden Verordnung festgelegte Kreis der Studieren-
den, denen ein Sonderstudienplan gewährt werden kann, wenn der (die) Studieren-
de in den dem Antrag vorangegangenen beiden Semestern überragende Studienleis-
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tungen erreichen konnte, wird bezüglich der Fakultät so definiert, dass der (die) 
Studierende pro aktives Semester mindestens 28 Kreditpunkte erworben und inner-
halb dessen einen gewichteten Durchschnitt von 4.51 erreicht hat. 

§ 5 

(1) Die in § 49 der vorliegenden Verordnung festgelegte Prüfungsausschreibungs-
Ordnung wird an der Fakultät durch folgende Regelung ergänzt. 

(2) Bei schriftlichen Prüfungen müssen mindestens drei Prüfungstermine ausgeschrie-
ben werden, die auf die Prüfungsperiode gleichmäßig verteilt werden. 

(3) Pro Woche der Prüfungszeit muss mindestens ein mündlicher Prüfungstermin ab-
gehalten werden. Sollte es in der Zahl der Prüfungsteilnehmer eine Beschränkung 
bestehen, muss beachtet werden, dass die Zahl aller während der Prüfungszeit aus-
geschriebener mündlicher Prüfungsmöglichkeiten das 1.2 fache der im jeweiligen 
Jahrgang immatrikulierten Studierenden beträgt. 

§ 6 

(1) Der zweite Satz in § 52, Abs. (2) wird dadurch modifiziert, dass die unterschriebenen 
Prüfungsbögen– innerhalb von 24 Stunden nach der Speicherung im ETR – an das 
Studienreferat weitergeleitet werden müssen. 

§ 7 

(1) Auf Grund der in § 70, Abs. (3) beschriebenen Verfügungen bezüglich der Anforde-
rungen des Sportunterrichts werden an der Fakultät folgende Regelungen einge-
führt. 

(2) In den nicht pädagogischen Studiengängen enthält der Studienplan die Kriterienan-
forderungen für den obligatorischen Sportunterricht. 

(3) Eine Befreiung von der Erfüllung der Anforderung in Bezug auf konditionierenden 
Sport kann der/dem Studierenden gewährt werden, 
a) die/der Leistungssport betreibt, und das mit folgenden Dokumenten nachweist: 

 gültiges sportärztliches Attest 
 gültige Registrierung des Fachverbandes 
 regelmäßige Teilnahme an Mannschaftswettkämpfen in Meisterschaften Kl. 

III. 
 an Einzelmeisterschaften Kl. III. 
 Sofern die Sportart in die obigen Kategorien nicht eingeordnet werden kann, 

wird der Antrag auf Befreiung individuell beurteilt. 
b) deren/dessen Gesundheitszustand das begründet. Dem Antrag auf Befreiung 

muss ein detailliertes fachärztliches Attest beigelegt werden, das die angeborene 
oder erworbene Krankheit, bzw. Fehlbildung bescheinigt. 

(4) Der Antrag auf Befreiung muss dem Leiter des Instituts für Pädagogen-Ausbildung 
eingereicht werden, der verpflichtet ist, den Antrag innerhalb von 15 Tagen zu be-
urteilen. 
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(5) Der Antrag auf Befreiung muss in der Kursbelegungswoche vor den im Musterstu-
dienplan empfohlenen Belegungsperioden der konditionierenden Sportkursen 
(1. und 2. Semester) eingereicht werden. 
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ANHANG NR. 7 
SONDERREGELUNGEN DER FAKULTÄT FÜR 

WIRTSCHAFTSWISSENSCHAFTEN 

§ 1 

(1) Die in § 34, Abs. (1) der vorliegenden Verordnung festgelegten Verfügungen werden 
in der Ausbildung der Fakultät der Master of Business Administration (MBA) inso-
fern modifiziert, dass sich das Studienjahr aus drei, jeweils aus zehn Wochen beste-
henden Trimestern und den dazugehörigen Prüfungsperioden zusammensetzt. 

§ 2 

(1) Die Verfügungen in § 50, Abs. (3) der vorliegenden Verordnung sind so anzuwen-
den, dass an der Fakultät nicht die Einzahlungsbestätigung der Nachprüfungsgebühr 
vorgelegt werden muss. Das Studienreferat erstellt auf Grundlage des ETR eine 
nachträgliche Aufstellung und stellt den Studierenden im Falle von Zahlungsver-
pflichtungen diese auch in Rechnung. 

§ 3 

(1) Im Sinne der in § 50, Abs. (4) festgelegten Verfügungen gehören zum reibungslosen 
Ablauf der Prüfungen – im Falle einer schriftlichen Prüfung – die Erstellung einer 
Sitzordnung und auch die Kontrolle der Identität der Studierenden. 

(2) Der (die) Prüfende kann – abhängig von der Schwere des Falles – ein Disziplinar-
verfahren gegen den (die) Studierende anstrengen, sofern der (die) Studierende 
a) im Verlauf der Leistungskontrolle eine andere Person vertreten hat oder sich 

durch eine andere Person vertreten lässt, 
b) anderen während der Prüfung auf nicht erlaubte Weise hilft oder ihm (ihr) gehol-

fen wird 
c) während der Prüfung nicht zugelassene Mittel benutzt. 

§ 4 

(1) Die Verfügungen in § 64 sind mit der Ergänzung anzuwenden, dass der (die) De-
kan(in) mit außerordentlicher Billigkeit die Verleihung des Hochschuldiploms an 
denjenigen (diejenige) gestattet, der (die) Anforderungen des empfohlenen Studien-
plans in den 1.–6. Semester erfüllt, die Studienleistungen unter Berücksichtigung 
aller Noten einen gewichteten Leistungsdurchschnitt von mindestens 3.00 erreichen 
und der 8 die) Studierende mindestens über eine Mittelstufenfachsprachprüfung 
Typ „C“ verfügt, sowie die Facharbeit angefertigt und verteidigt hat. 
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§ 5 

(1) Die Sonderregelungen der englischsprachigen Ausbildung Bachelor of Arts in Bu-
siness Administration (BA-BA), und Master of Science in Applied Management 
(MSc-AM) an der Fakultät sind die Folgenden. 

(2) Die in § 4, Abs. (1) der vorliegenden Verordnung aufgezählten Organisationen wer-
den durch eine weitere ergänzt, die Prüfungskommission (Assessment Board, im 
Weiteren: PK), auf die sich die folgenden Verfügungen beziehen: 
a) Die PK entscheidet auf Grundlage der Leistungen innerhalb der Vorlesungszeit 

und der Prüfungsperiode der an der BA-BA, MSc-AM Ausbildung teilnehmen-
den Studierenden über den Studienfortgang der Studierenden und die Einstufung 
des Diploms. 

b) Vorsitzende(r) der PK ist der (die) Direktor(in) der Master- oder Grundausbil-
dung oder eine von ihm/ihr delegierte Person; Mitglieder sind die Programmlei-
ter(innen), die externen Gutachter(innen) (external examiners), sowie die Fach-
verantwortlichen. 

c) Die PK fasst in Bezug auf den Studienfortschritt des (der) Studierenden einen 
positiven Beschluss, wenn der (die) Studierende während der Vorlesungszeit die 
Fachanforderungen erfüllt und in den Prüfungen mindestens 51% erreicht hat. 

d) Die PK kann dem (der) Studierenden im Falle eines nicht erfüllten Anforde-
rungselements das erneute Einreichen des Anforderungselements genehmigen. 

e) Die PK entscheidet über die Ergebnisse der Prüfungskurse. 
(3) Im Verlauf der Anwendung der Verfügungen aus § 12, Abs. (1) müssen die Rechts-

mittel- und Widerspruchsverfahren der Partnerinstitution berücksichtigt werden. 
(4) Im Verlauf der Anwendung der Verfügungen aus § 19, Abs. (2) kann im Falle von 

Studierenden der BA-BA-Ausbildung eine Gasthörerschaft nur nach Einzahlung 
der Studiengebühren genehmigt werden. 

(5) An Stelle der in § 23, Abs. (3), Punkte a) und b) der vorliegenden Verordnung festge-
legten Verfügungen müssen die folgenden 1/3-Beschränkungen angewendet wer-
den: 
a) die Zahl der durch die Studierenden in den Pflichtfächern und den Wahlpflicht-

fächern erworbenen Kreditpunkte beträgt mit Ablauf des zweiten aktiven Se-
mesters des (der) Studierenden nach dessen (deren) Immatrikulation weniger als 
40; 

b) die Zahl der durch die Studierenden in den Pflichtfächern und den Wahlpflicht-
fächern erworbenen Kreditpunkte beträgt mit Ablauf des vierten aktiven Semes-
ters des (der) Studierenden nach dessen (deren) Immatrikulation weniger als 80; 

(6) Die 10%-ige Kostenbefreiung gemäß § 41, Abs. (3) gilt nicht für die kostenpflichti-
gen Kurse der BA-BA/MSc-AM Ausbildung. 

(7) Im Verlaufe der Anwendung der Verfügungen aus § 46, Abs. (1) der vorliegenden 
Verordnung berücksichtigt die SK bei der Genehmigung eines individuellen Stu-
dienplans des (der) Studierenden auch das Anforderungssystem der Partnerinstituti-
on. 

(8) Die Verfügungen aus § 49, Abs. (5) und § 53, Abs. (1)–(2) sind mit der Abweichung 
anzuwenden, dass es in der BA-BA und MSc-AM Ausbildung keine Möglichkeit 
zur Wiederholung einer nicht bestandenen Nachprüfung gibt. Die wiederholte 
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Nachprüfung kann im Rahmen eines Prüfungskurses in der folgenden Prüfungspe-
riode abgelegt werden. 

§ 6 

(1) In der Teilzeitausbildung (Fernstudium) gelten die folgenden Sonderregelungen. 
(2) Bei der Anwendung der Verfügungen des § 28, Abs. (6) kann – auf Grund der Be-

sonderheiten der Ausbildungsordnung – der Kreis der Wahlfächer beschränkt wer-
den. 

(3) In der Teilzeitausbildung kann das Semester auch abweichend von den in § 34, Abs. 
(2)–(3) organisiert werden, eine vorlesungsfreie Zeit ist nicht verbindlich. 

(4) Die Verfügungen aus § 45, Abs. (7) sind so anzuwenden, dass der (die) Fachverant-
wortliche über das Nachholen der in der Teilzeitausbildung ausgefallenen Stunden 
entscheidet. 

§ 7 

(1) Auf Grundlage der Verfügungen in § 70, Abs. (2) der vorliegenden Verordnung 
werden in den Studienplänen der Fakultät die folgenden Teilverfügungen geltend 
gemacht. 

(2) Als von der Fakultät anerkanntes Pogramm gilt das Pogramm, über deren Vermitt-
lung ein Vertrag abgeschlossen wurde und das von dem (der) leitenden Exper-
ten(in) der Fakultät für Sport (im Weiteren: Experte) anerkannt wird. 

(3) Der Experte erstellt eine Liste der anerkannten Programme, die er in den Studien-
mitteilungen der Fakultät veröffentlicht. 

(4) Die Fakultät erteilt den Studierenden einen Sportindex, im dem das durch die Fa-
kultät anerkannte Programm vermittelt wird, die unter Inanspruchnahme des durch 
die Fakultät anerkannten Programms die Lehrfächer Sport absolvieren. Der Sport-
index weist glaubwürdig die Teilnahme an den einzelnen Lehrveranstaltungen 
nach. Der Experte erkennt die Lehrfächer Sport auf Grundlage des Sportindexes als 
absolviert an. 

(5) Der Experte bestimmt für die jeweils von der Fakultät anerkannten Programme die 
Personen, durch die die Teilnahme an den einzelnen Lehrveranstaltungen bestätigt 
wird. 
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ANHANG NR. 8 
SONDERREGELUNGEN DER FAKULTÄT FÜR KUNST 

§ 1 

(1) Die deutenden Verfügungen der vorliegenden Verordnung werden an der Fakultät 
folgendermaßen modifiziert. 

(2) 143Unterrichtsstunde (Kontaktstunde): Veranstaltung, die zur Erfüllung der im Stu-
dienplan festgelegten Studienanforderungen die kontinuierliche persönliche Mit-
wirkung der Lehrkräfte erfordert (Vorlesung, Seminar, Übung, Konsultation), ihre 
Dauer beträgt im Allgemeinen 45 Minuten, aber wegen dem speziellen Charakter 
der künstlerischen Bildung kann man davon abweichen. 

(3) 144Prüfungszeit: Teil der Abfrage innerhalb der Studieneinheit, in deren Rahmen die 
angeeigneten Kenntnisse im Semester bewertet werden, Noten erteilt werden. Unter 
Berücksichtigung der speziellen künstlerischen Ausbildung an der Fakultät kann 
der Unterricht bei manchen praktischen Kursen auch während der Prüfungszeit er-
teilt werden. Der Unterricht darf den Prüfungsablauf nicht beeinträchtigen. 

§ 2145 

(1) Im Falle der im Studienplan der Fakultät festgelegten Hauptlehrfächer – falls 
die/der Studierende die in § 7, Abs. (2) beschriebene Möglichkeit bereits wahrge-
nommen hat – werden die in § 23, Abs. (3) der vorliegenden Verordnung aufgeführ-
ten Gründe, die zu einer Beendigung des studentischen Rechtsverhältnisses führen, 
dadurch ergänzt, dass es in den folgenden Fällen zu einer Beendigung des studenti-
schen Rechtsverhältnisses durch Exmatrikulation aus studientechnischen Gründen 
kommt: 
a) sofern der (die) Studierende vor der Kommission eine Prüfung nicht bestanden 

hat bzw. eine ungenügende Prüfungsnote erhalten hat 
b) sofern die Prüfung nicht vor einer Kommission stattgefunden hat, aber die auf 

Antrag des (der) Studierenden vor einer von dem (der) Lehrstuhlleiter(in) einge-
setzten Prüfungskommission abgelegte Nachprüfung ebenfalls nicht bestanden 
wurde. 

§ 3 

(1) Die in § 33, Abs. (1) der vorliegenden Verordnung festgelegten Verfügungen bezüg-
lich der Prüfungskurse werden mit der Einschränkung angewendet, dass an der Fa-
kultät fachliche Hauptlehrfächer nicht als Prüfungskurse belegt werden können. 

                                                                 
143 Die Modifizierung wurde in der Senatsitzung am 21. 06. 2007 angenommen. 
144 Die Modifizierung wurde in der Senatsitzung am 21. 06. 2007 angenommen. 
145 Die Modifizierung wurde in der Senatsitzung am 21. 06. 2007 angenommen. 
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§ 4 

(1) Im Zusammenhang mit den in § 45, Abs. (2) der vorliegenden Verordnung festgeleg-
ten Verfügungen bezüglich der Abwesenheit vom Unterricht verfügt die Fakultät 
die Ergänzung, dass das akzeptierbare Maß an Fehlstunden bei Vorlesungen bei 
30% der gesamten Vorlesungen eines Semesters, bei Seminaren bzw. praktischen 
Lehrveranstaltungen bei 20% der gesamten Lehrveranstaltungen eines Semesters 
liegt. 

§ 5 

(1) Die Verfügungen in § 39, Abs. (1) der vorliegenden Verordnung werden an der Fa-
kultät dadurch ergänzt, dass alle im Studienplan vorgeschriebenen Rigorosa von 
den betroffenen Lehrstühlen mindestens einmal pro Semester ausgeschrieben wer-
den müssen. 

(2) Das in § 47, Abs. (5) der vorliegenden Verordnung beschriebene Rigorosum kann an 
der Fakultät dem Studienplan entsprechend eine Prüfung in mündlicher oder 
schriftlicher Form sein. Das Rigorosum kann aus maximal vier Teilen bestehen. 

(3) Das Rigorosum kann nur dann als bestanden betrachtet werden, wenn jede Teilnote 
mindestens genügend beträgt. Sofern der (die) Studierende eine der Teilprüfungen 
mit ungenügend absolviert hat, so muss die Prüfung in diesem Teil erneut abgelegt 
werden. Eine nicht bestandene Teilprüfung kann zweimal wiederholt werden. Wird 
die Teilprüfung auch bei der zweiten Wiederholung nicht bestanden, so gilt das ge-
samte Rigorosum als ungenügend und es muss das gesamte Rigorosum wiederholt 
werden. Die Teilnoten können ausschließlich bis zum nächsten Semester über-
nommen werden. 

§ 6 

(1) Abweichend von den Verfügungen in § 50, Abs. (5) kann der (die) Studierende in 
besonders begründeten Fällen auf Antrag und auf Grundlage der Entscheidung der 
SK auch außerhalb der Prüfungsperiode – spätestens aber bis zum Ende der 2. Wo-
che der Vorlesungszeit des darauf folgenden Semesters – eine Prüfung ablegen. Ei-
ne solche Prüfung muss als während der Prüfungsperiode abgelegte Prüfung be-
trachtet werden. 

(2) 146Die Fakultät ist verpflichtet, die betroffenen Studierenden über Prüfungstermine 
außerhalb der Prüfungszeit auf die an der Fakultät übliche Weise zu benachrichti-
gen. 

                                                                 
146 Die Modifizierung wurde in der Senatsitzung am 21. Juni 2007 angenommen. 
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§ 7147 

(1) Im Falle der im Studienplan der Fakultät festgelegten Hauptlehrfächer werden die 
in § 53 beschriebenen Regelungen folgendermaßen geltend gemacht. 

(2) Die Prüfung in den Hauptlehrfächern kann man während der gesamten Studienzeit 
einmal wiederholen. Die Nachprüfung kann man spätestens bis Ende der zweiten 
Unterrichtswoche im darauf folgenden Semester ablegen. 

(3) Zur Wiederholung der Prüfung in dem Hauptlehrfach muss man einen Antrag an 
die Studienkommission spätestens bis Ende der dritten Woche in der Prüfungszeit 
einreichen. Die Kommission beurteilt den Antrag, und entscheidet sich über eine 
erneute Prüfungsmöglichkeit. 

(4) Falls die/der Studierende die Wiederholungsprüfung mit „ungenügend“ absolviert, 
wird ihr/sein studentisches Rechtsverhältnis laut § 2 mit Exmatrikulation aus Stu-
diengründen aufgehoben. 

§ 8 

(1) Unter Berücksichtigung der speziellen künstlerischen Ausbildung an der Fakultät 
müssen die Verfügungen in Kapitel 17 der vorliegenden Verordnung auf die folgen-
de Weise ersetzt werden. 

(2) Die Diplomarbeit/das Diplomkonzert ist der auf die im Studienplan vorgeschriebe-
ne Art und Weise erfolgende Nachweis der im Verlauf des Universitätsstudiums in 
der künstlerischen Arbeit erworbenen Fähigkeiten und Versiertheit. 

(3) Die Anfertigung der Diplomarbeit ist in allen Fächern der bildenden Kunst und die 
Erfüllung des Diplomkonzertes in allen Fächern der Musik obligatorisch. 

(4) Die Diplomarbeit ist ein künstlerisches Produkt, das der (die) Studierende mit Kon-
sultationen mit der die Arbeit betreuenden Lehrkraft im letzten Jahr der Fachausbil-
dung anfertigt. 

(5) Die betreuende Lehrkraft ist eine Lehrkraft des Lehrstuhls, an dem der (die) Studie-
rende seine (ihre) Fachausbildung absolviert. Die betreuende Lehrkraft kann eine 
Lehrkraft in führender Position sein. Davon abgewichen werden darf nur mit Zu-
stimmung des (der) Lehrstuhlleiters(in) und Genehmigung des (der) Dekans(in). 
Der (die) Lehrstuhlleiter(in) kann (unter ähnlichen Bedingungen) auch eine externe 
betreuende Lehrkraft benennen. 

(6) Die Diplomarbeit muss bis spätestens 30 Tage nach der Anmeldung zur Abschluss-
prüfung präsentiert werden. Die Präsentation ist öffentlich. 

(7) Den Termin des Diplomkonzertes betreffend unterbreitet der (die) Lehrstuhllei-
ter(in) dem (der) Vorsitzenden der Staatsexamenskommission einen Vorschlag. Der 
Termin des Diplomkonzertes muss 30 Tage vor dem Konzert bekannt gemacht 
werden. 

(8) Die Bewertung des Diplomkonzertes erfolgt durch eine Fachjury. Die Fachjury 
wird auf Vorschlag des (der) zuständigen Lehrstuhlleiters(in) hin von dem (der) 
Vorsitzenden der Abschlussprüfungskommission beauftragt. 

                                                                 
147 Die Modifizierung wurde in der Senatsitzung am 21. Juni 2007 angenommen. 
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(9) Die administrative Organisation der Diplomarbeit und des Diplomkonzertes ist in 
Zusammenarbeit mit dem (der) Vorsitzenden der Abschlussprüfungskommission 
und dem Studienreferat Aufgabe der Fakultätsinstitute. Der Studienvorgang im Zu-
sammenhang mit der Diplomarbeit stimmt mit den Verfügungen bezüglich der 
Facharbeit überein. 

§ 9 

(1) An der Fakultät sind die in § 61, Abs. (2) der vorliegenden Verordnung beschriebe-
nen mit einer gesonderten Note zu bewertenden mündlichen Teilprüfungen der Ab-
schlussprüfung die folgenden: 
a) die Verteidigung der Facharbeit auf der Basis der vorher vorgelegten Fragen; 
b) in Fächern der bildenden Kunst die Verteidigung der Diplomarbeit; 
c) eine Prüfung zu den im Zusammenhang mit der Facharbeit, bzw. der Diplomar-

beit stehenden festgelegten Themenkreisen der Kunst- und Wissenschaftsgebie-
te, in Lehramtsfächern darüber hinaus auch zu den Lehrfächern der Lehr-
amtsausbildung. 

(2) Die Anmeldung zur Abschlussprüfung erfolgt an der Fakultät in Abweichung von 
den in § 61, Abs. (6) der vorliegenden Verordnung festgelegten Verfügungen auf die 
folgende Weise: 
a) in den Musikfächern mit dem Absolvieren des Diplomkonzertes und der Abgabe 

der Facharbeit, 
b) in den Fächern der bildenden Kunst durch die Präsentation der Diplomarbeit und 

die Abgabe der Facharbeit. 
(3) Alle Studierenden, die bis zum 70. Tag vor dem ausgeschriebenen Termin der Ab-

schlussprüfung die in Absatz (2) festgelegten Voraussetzungen in entsprechender 
Weise erfüllt haben, können zur Abschlussprüfung zugelassen werden. Der (die) 
Studierende kann bis spätestens zwei Wochen vor der Abschlussprüfung auf 
Grundlage einer im Studienreferat abgegebenen schriftlichen Erklärung von der 
mündlichen Abschlussprüfung zurücktreten. 

(4) An der Fakultät werden die in § 62, Abs. (4) der vorliegenden Verordnung festgeleg-
ten Verfügungen bezüglich der Festlegung der Abschlussprüfungsnote dadurch er-
gänzt, dass sich das Ergebnis der Abschlussprüfung aus dem Durchschnitt der fol-
genden Teilergebnissen zusammensetzt: 
a) die für die Diplomarbeit/ das Diplomkonzert erhaltene Note, 
b) die für die Facharbeit erhaltene Note, 
c) die für die Verteidigung der Facharbeit erhaltene Note, 
d) in den Fächern der bildenden Kunst die für die Verteidigung der Diplomarbeit 

erhaltene Note, 
e) in den Lehramtsfächern die für die mündliche Prüfung erhaltene Note sowie die 

für den Abschlussunterricht erhaltene Note. 
Die Errechnung des Durchschnitts erfolgt in jedem Fall auf Grundlage der Rege-
lungen der Auf- und Abrundung. 

(5) Sofern einer der Teile der Abschlussprüfung mit ungenügend absolviert wurde, 
muss die Abschlussprüfung wiederholt werden. 
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§ 10 

(1) Im Falle der in § 67 der vorliegenden Verordnung festgelegten Verfügungen modi-
fiziert sich das Datum vom 01. September 2006 bezüglich der an der Fakultät aus-
gebildeten Studierenden zum 01. September 2007. 
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ANHANG NR. 9 
SONDERREGELUNGEN DER TECHNISCHEN FAKULTÄT 

„MIHÁLY POLLACK“ 

§ 1 

(1) Die Verfügungen in § 28 der vorliegenden Verordnung werden dadurch ergänzt, 
dass die Zahl der in der Prüfungsperiode abzulegenden Prüfungen, ohne die in den 
empfohlenen Studienplänen aufgeführten frei wählbaren Lehrfächer ohne Prüfung, 
im Durchschnitt fünf und höchstens sieben betragen kann. 

§ 2 

(1) Im Sinne der Verfügungen in § 34, Abs. (4) der vorliegenden Verordnung besteht je-
des Semester abhängig von den Qualifizierungsanforderungen in der Oberstufen-
fachausbildung und in der Grundausbildung im Direktstudium aus einer Vorle-
sungszeit von 15 Wochen, in der Grundausbildung des Fernstudiums und der fach-
gerichteten Weiterbildung aus einer Vorlesungszeit von 96 Kontaktstunden und ei-
ner Prüfungsperiode von mindestens 20 Werktagen. 

§ 3 

(1) Die Verfügungen in § 45, Abs. (2) der vorliegenden Verordnung werden dadurch er-
gänzt und modifiziert, dass die Teilnahme an den Unterrichtsstunden Vorausset-
zung für die Erteilung der Unterschrift am Semesterende ist. Der/dem Studierenden 
kann am Semesterende der Erwerb einer Note bzw. einer Bewertung für das gege-
bene Lehrfach auf Grund von Fehlstunden nur dann verweigert werden, wenn 
a) der (die) Studierende im Direktstudium im Falle eines Lehrfaches in mehr als 

30% der für dieses Fach vorgeschriebenen Lehrveranstaltungen gefehlt hat, 
b) der (die) Studierende im Fernstudium im Falle eines Lehrfaches in mehr als 50% 

der für dieses Fach vorgeschriebenen Lehrveranstaltungen gefehlt hat. 

§ 4 

(1) Die Verfügungen in § 47 der vorliegenden Verordnung werden bezüglich der Fakul-
tät dadurch ergänzt, dass das Nachholen der Laborpraktika durch das Anforde-
rungssystem des Lehrfaches ganz oder teilweise beschränkt werden kann. Die für 
die Vorlesungszeit vorgeschriebene Anforderung kann in der Prüfungsperiode nur 
gegen Zahlung einer Dienstleistungsgebühr erfüllt werden. Das Nachholen der La-
borpraktika kann durch das Anforderungssystem des Lehrfaches ganz oder teilwei-
se beschränkt werden. 
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§ 5 

(1) Die Verfügungen des § 49 der vorliegenden Verordnung bezüglich der Prüfungs-
sauschreibung werden die Fakultät betreffend in der folgenden Weise ergänzt. 

(2) Bei schriftlichen Prüfungen müssen während der Prüfungsperiode mindestens 3 
gleichmäßig auf die Prüfungsperiode verteilte Termine ausgeschrieben werden. 

(3) Bei mündlichen Prüfungen muss pro Woche mindestens ein Prüfungstermin ausge-
schrieben werden, sofern die Zahl der zu prüfenden Studierenden pro Tag begrenzt 
ist, muss die doppelte Anzahl der Zahl an Studierenden an Prüfungsmöglichkeiten 
sichergestellt werden. 

§ 6 

(1) An Stelle der Verfügungen in § 51, Abs. (3) der vorliegenden Verordnung müssen 
die folgenden Verfügungen angewendet werden. Im Falle einer schriftlichen Prü-
fung müssen die Klausuren noch am selben Tag korrigiert werden und das Ergebnis 
muss innerhalb von 24 Stunden im ETR registriert werden. In ganz besonders be-
gründeten Fällen kann die Korrekturfrist unter Zustimmung des (der) Fachverant-
wortlichen auf 3 Tage verlängert werden. 

§ 7 

(1) Der zweite Satz in § 52, Abs. (2) wird dadurch modifiziert, dass die unterschriebe-
nen Prüfungsformulare innerhalb von 24 Stunden nach der Registrierung im ETR 
im Studienreferat abgegeben werden müssen. 

§ 8 

(1) § 57 der vorliegenden Verordnung, durch den das Fachpraktikum geregelt wird, 
wird auf die folgende Weise ergänzt. 

(2) In den Musterstudienplänen können die Fachpraktika auch als Kriterienanforderun-
gen oder für jedes Lehrfach aufgeführt werden, in der Grundausbildung werden 4–8 
Wochen, in der Masterausbildung 8–12 Wochen empfohlen. 

(3) Fachpraktika können für die Sommerferien oder möglicherweise für den Zeitraum 
der vorhergehenden Prüfungsperiode organisiert werden. In der Ausbildung der In-
genieurslehrer(innen) können Unterrichtspraktika auch für die Zeit der Vorlesungs-
zeit organisiert werden. 

(4) Sofern die vorgeschriebene praktische Tätigkeit in die Zeit der Prüfungsperiode 
fällt, so verlängert sich die Zeit der Prüfungsperiode um die Dauer der praktischen 
Tätigkeit. 

§ 9 

(1) Die Verfügungen in § 59 der vorliegenden Verordnung bezüglich der Facharbeit 
werden auf die folgende Weise ergänzt. 

(2) Die Anfertigung der Facharbeit ist ein mit einer Prüfungsnote zu beendendes Lehr-
fach, die Belegung dieses Faches ist an bestimmte Voraussetzungen gebunden, die 
im Lehrfachprogramm enthalten sind. 
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(3) Die Unterschrift für dieses Lehrfach erteilt der (die) Betreuer(in) der Facharbeit, die 
Note wird durch die Abschlussprüfungskommission festgelegt. Die Benotung muss 
gemäß der Studiensatzung in das Informationssystem der Studierenden eingetragen 
werden. Der (die) Studierende erhält die Unterschrift, wenn die Facharbeit fristge-
recht eingereicht wurde und diese von dem (der) Betreuer(in) mit mindestens genü-
gend bewertet wurde, bzw. wenn die Facharbeit ohne weitere Mitarbeiter des (der) 
Betreuers(in) mit der Abgabefrist in einem späteren Semester angefertigt werden 
kann. 

(4) Die als Ergebnis des Lehrfaches entstandene Arbeit muss begutachtet werden. Die 
Gutachten müssen spätestens 5 Tage vor der Verteidigung der Fachar-
beit/Diplomarbeit für den (die) Kandidaten(in) erreichbar sein. Der (die) Gutachte-
rin und der (die) Betreuer(in) legen jeder für sich Vorschläge für die Bewertung der 
Facharbeit/Diplomarbeit vor. 

(5) Sofern der Unterschied in der Bewertung der Facharbeit zwischen dem (der) Gut-
achter(in) und dem(der) Betreuer(in) mehr als zwei Noten beträgt, oder wenn ei-
ne(r) der Gutachter(innen) die Facharbeit mit ungenügend bewertet, ist der (die) 
Fachverantwortliche verpflichtet, die Abschlussprüfungskommission auf diese Ab-
weichung hinzuweisen. Im Falle einer Bewertung mit ungenügend entscheidet die 
Abschlussprüfungskommission bei ihrer Eröffnungssitzung über die Zulassung zur 
Verteidigung. 

§ 10 

(1) Die Verfügungen in § 62 der vorliegenden Verordnung bezüglich der Abschlussprü-
fung werden durch die folgenden Verfügungen ergänzt. 

(2) Die Abschlussprüfung gilt als bestanden, wenn die Bewertung der Prüfungsfächer 
und der Facharbeit/Diplomarbeit mindestens genügend ist. Eine bestandene Ab-
schlussprüfung kann nicht verbessert werden. 

(3) Eine durch die Abschlussprüfungskommission nicht angenommene (mit ungenü-
gend bewertete) Diplomarbeit kann nur einmal nachgeholt werden. Die Bedingun-
gen für das Nachholen und die früheste Abgabefrist werden auf Grundlage der 
Meinung des Lehrstuhls, an dem die Diplomarbeit angefertigt wurde, von dem (der) 
Dekan(in) festgelegt. 

(4) Sofern eines der Fächer der Abschlussprüfung nicht bestanden wurde, so muss der 
(die) Kandidat(in) nur die Prüfung in diesem Fach wiederholen. Diese Abschluss-
prüfung kann zweimal wiederholt werden. Eine wiederholte Abschlussprüfung 
kann nur in der (den) folgenden Abschlussprüfungsperiode(n) abgelegt werden 

(5) Der (die) Vorsitzende der Abschlussprüfungskommission informiert den (die) De-
kan(in) über die Erfahrungen der Abschlussprüfung. Die Kommission erstellt auch 
die Vorschläge für die durch die unterschiedlichen Fachorgane veranstalteten Fa-
charbeits-/Diplomarbeitsausschreibungen. 
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§ 11148 

(1) Auf Grundlage der in § 64, Abs. (14) beschriebenen Befugnis kann Studierenden, de-
ren Ergebnis in jedem Fach der Abschlussprüfung sehr gut war, deren gewichteter 
Studiendurchschnitt bezüglich aller im Verlaufe des Studiums erworbenen Kredit-
punkte – mit Ausnahme der Anfertigung der Facharbeit/Diplomarbeit – mindestens 
4.00 beträgt und die keine schlechtere Note als ein genügend haben, eine Auszeich-
nungsurkunde ausgestellt werden. 

                                                                 
148 Die Modifizierung wurde in der Senatsitzung am 21. Juni 2007 angenommen. 
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ANHANG NR. 10 
DIE GESCHÄFTSORDNUNG DER FÜR STUDIEN- UND 

PRÜFUNGSANGELEGENHEITEN ZUSTÄNDIGEN 
KOMMISSIONEN 

§ 1 

(1) Die Gültigkeit der Anlage erstreckt sich auf die Verfahren der Studienkommission 
der Fakultät, die Kreditanrechnungskommission der Fakultät, sowie die Studien-
kommission zweiter Instanz (im Weiteren als gemeinsame Bezeich-
nung: Kommission). 

Die Rechte und Pflichten der Kommissionsmitglieder 

§ 2 

(1) Die Rechte und Pflichten der Mitglieder dienen der erfolgreichen Arbeit der Kom-
mission. 

(2) Das Mitglied hat das Recht und die Pflicht: 
a) an den Sitzungen der Kommission teilzunehmen, 
b) im Verhinderungsfall das Fernbleiben dem (der) Vorsitzenden oder dem (der) 

Sekretär(in) mitzuteilen, 
c) im Verlauf der Tätigkeit in der Kommission die Rechtsvorschriften und die Ver-

ordnungen der Universität einzuhalten, 
d) in allen Angelegenheiten, die in den Zuständigkeitsbereich der Kommission fal-

len auf der Kommissionssitzung Fragen zu stellen, sowie Maßnahmen und Mo-
difizierungen zu veranlassen, 

e) an alle Informationen zu gelangen, die für die Erfüllung der Aufgaben als 
Kommissionsmitglied notwendig sind. 

Die Sitzungsordnung der Kommission 

§ 3 

(1) Die Kommission hält innerhalb von 15 Tagen nach Einreichen eines Antrags eine 
Sitzung ab. Sofern die Kommission feststellt, dass sich die Zahl der Anträge in ir-
gendeiner Unterrichtsphase erhöht, so kann in Abhängigkeit von der Entscheidung 
des (der) Vorsitzenden die bezeichnete Kommission der Kommission wöchentlich 
tagen. 

(2) Der (die) Kommissionsvorsitzende kann in bestimmten Fällen all die Personen mit 
Beratungsrecht zur Kommissionssitzung einladen, deren Anwesenheit zur Beratung 
der Tagungsordnungspunkte notwendig ist. 
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(3) Die Sitzung der Kommission wird von dem (der) Vorsitzenden, oder bei Verhinde-
rung von einer von dem (der) Vorsitzenden bestimmten Person geleitet. 

(4) Die Kommissionsmitglieder können im Falle ihrer Abwesenheit – durch von ihnen 
bestimmte Personen mit Stimmrecht vertreten werden. 

(5) Der (die) Sekretär(in) der Kommission erstattet auf jeder Sitzung Bericht über die 
Durchführung der von der Kommission gefassten Beschlüsse. 

Die Vorbereitung der Kommissionssitzung 

§ 4 

(1) Die Kommissionssitzungen werden von dem (der) Sekretär(in) der Kommission 
vorbereitet. 

(2) Die Einladung zur Kommissionssitzung und die Vorlagen werden den Kommissi-
onsmitgliedern und den Eingeladenen per E-Mail frühestens fünf Werktage vor der 
Sitzung von dem (der) Sekretär(in) der Kommission zugesandt. 

(3) In außergewöhnlichen Fällen kann die Kommission auch auf dem kürzesten Weg 
mündlich zu einer Sitzung einberufen werden. 

Die Kommissionssitzung 

§ 5 

(1) Nach der Eröffnung der Sitzung stellt der (die) Vorsitzende die Beschlussfähigkeit 
der Kommission fest. Die an der Sitzung teilnehmende Kommission ist dann be-
schlussfähig, wenn mindestens die Hälfte der Mitglieder anwesend ist. Nach der 
Feststellung der Beschlussfähigkeit macht der (die) Vorsitzende mit der Tagesord-
nung bekannt und im Anschluss beschließt die Kommission über die Annahme der 
Tagesordnung. Gleichzeitig fordert der (die) Vorsitzende die Mitglieder sowie die 
Antragsteller auf, eine Erklärung über die Unvereinbarkeit abzugeben. 

(2) Sofern die Kommission nicht beschlussfähig ist, unternimmt der (die) Vorsitzende 
den Versuch, die Beschlussfähigkeit der Kommission herzustellen, bzw. sorgt da-
für, dass die Kommission innerhalb von 24 Stunden erneut zu einer Sitzung zu-
sammenkommt. Auf der erneut einberufenen Sitzung ist die Kommission unabhän-
gig von der Anzahl der anwesenden Mitglieder beschlussfähig. 

§ 6 

(1) Der (die) Sekretär(in) der Kommission erklärt kurz den Antrag und die rechtliche 
Situation, bzw. sofern der (die) Antragsteller(in) bei der Sitzung anwesend ist, kann 
er (sie) vor einer kurzen Vorstellung der Angelegenheit den Antrag noch einmal 
mündlich vorbringen. 

(2) Im Anschluss daran stellen die Mitglieder der Kommission dem (der) Antragstel-
ler(in) bzw. den betroffenen Anwesenden Fragen. Der (die) Antragsteller(in) kann 
auf die Einwände der anwesenden Betroffenen jederzeit reagieren. 

(3) Sofern bei der Sitzung Personen anwesend sind, die eingeladen wurden und auch 
über ein Beratungsrecht verfügen, und die Kommissionsmitglieder keine weiteren 
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Fragen an sie zu stellen wünschen, fordert der (die) Kommissionsvorsitzende diese 
Anwesenden, die keine Kommissionsmitglieder sind, auf, den Raum für die Zeit 
der Beschlussfassung zu verlassen. 

(4) Der Beschluss wird, sofern der (die) Antragsteller(in) bei der Sitzung anwesend ist, 
von dem (der) Vorsitzenden mündlich bekannt gegeben. In diesem Fall erfolgt die 
Mitteilung des Beschlusses durch die Bekanntgabe. 

(5) Ist der (die) Antragsteller(in) nicht bei der Sitzung anwesend, so erfolgt die Be-
kanntgabe durch Zustellung. 

(6) Nach der Bekanntgabe des Beschlusses schließt der (die) Vorsitzende die Sitzung, 
ausgenommen, es werden mehrere Anträge beurteilt. 

Die Beschlussfassung 

§ 7 

(1) Die Kommission fasst ihre Beschlüsse in einer offenen Abstimmung durch einfache 
Stimmmehrheit. Bei Stimmgleichheit gilt der Vorschlag als angenommen, dem sich 
der (die) Vorsitzenden (bzw. der (die) jeweils die Sitzung leitende Vorsitzende) der 
Kommission angeschlossen hat. 

(2) Die Kommission informiert den (die) Studierende innerhalb von 8 Werktagen nach 
der Beschlussfassung schriftlich. Der Beschluss muss enthalten: 
a) Name und Anschrift des (der) Studierenden, den EHA-Code, die Angabe von 

Nummer und Gegenstand der Angelegenheit, 
b) im Verfügungsteil den Beschluss der Kommission sowie die Information über 

die möglichen Rechtsmittel, 
c) in der Begründung den festgestellten Sachverhalt, die als Grundlage dafür ak-

zeptierten Beweise, die Rechtsvorschriften, auf die sich die Kommission bei ih-
rer Beschlussfassung beruft, 

d) Ort und Datum der Beschlussfassung, das Aktenzeichen sowie die Unterschrift 
des (der) Kommissionsvorsitzenden bzw. des (der) die Sitzung leitenden Vorsit-
zenden. 

(3) Sofern die die Grundlage des gefassten Beschlusses in einer Studien- und Prüfungs-
angelegenheit bildende Verletzung dem (der) Studierenden auch weitere Nachteile 
verschafft haben, so muss der Beschluss auch auf die Beseitigung dieser Nachteile 
eingehen. 

(4) Der Beschluss erster Instanz wird vom Studienreferat, der Beschluss zweiter In-
stanz von dem (der) Sekretär(in) der Kommission schriftlich formuliert und dem 
(der) Studierenden, in bestimmten Fällen auch den betroffenen Lehreinheiten, zuge-
schickt. 

(5) Beschlüsse, die im Zusammenhang mit dem studentischen Rechtsverhältnis, den 
Studien- und Prüfungsangelegenheiten des (der) Studierenden stehen, müssen in der 
Rubrik „offizielle Eintragungen“ im Studienbuch des (der) Studierenden sowie im 
ETR eingetragen werden. 
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Protokoll 

§ 8 

(1) Über die Sitzung der Kommission wird ein Protokoll angefertigt, das von dem (der) 
Sekretär(in) der Kommission erstellt wird. 

(2) Im Protokoll werden – für jeden Tagesordnungspunkt – die wichtigsten Diskussi-
onselemente, sowie die Beschlüsse der Kommission bzw. deren Stellungnahmen 
festgehalten. 

(3) Das Protokoll wird von dem (der) Vorsitzenden der Kommission bzw. von dem 
(der) die Sitzung leitenden Vorsitzenden und dem (der) Sekretär(in) unterschrieben. 
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Der Senat der Universität Pécs (im Weiteren: Universität) schafft im Einvernehmen mit 
der Studentenselbstverwaltung auf Grundlage der Bevollmächtigung des Gesetzes über 
die Hochschulbildung Nr. CXXXIX aus dem Jahre 2005 (§ 21 Abs. (4) Punkt d) bzw. § 51 (3)–
(4) Absätze) (im Weiteren GHB), sowie des Regierungsbeschlusses Nr. 51/2007. (III. 26) 
über die Zuwendungen der im Hochschulwesen Studierenden und die von ihnen zu zah-
lenden Vergütungen die unten stehende Ordnung 

KAPITEL I 
ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN 

Gültigkeit der Ordnung 

§ 1 

(1) Die Gültigkeit der Ordnung erstreckt sich auf alle Ausbildungsformen (Oberstufen-
fachausbildung, Grundausbildung, einheitliche, nicht geteilte Ausbildung, Master-
gang, Fachgerichtete Weiterbildung), die zu einem Rechtsverhältnis der Studieren-
den mit der Universität führen, ohne Rücksicht auf die Staatsbürgerschaft der an der 
Bildung teilnehmenden Personen, die in einem studentischen Rechtverhältnis mit 
der Universität stehen (in Weiteren: Studierende), sowie auf alle an der Durchfüh-
rung der Ausbildung Beteiligten. 

(2) Die Ordnung erstreckt sich auf Studierende, die an Teilzeitausbildungen (Fern-, 
Abendstudium) oder einem Fernunterricht teilnehmen nur im Falle einer ausgespro-
chenen Verfügung mit den Abweichungen, die in dieser Ordnung festgelegt sind. 

(3) Die Gültigkeit der Ordnung erstreckt sich weiterhin auf Studierende, die während 
des Studiums in einem Rechtsverhältnis der Gasthörerschaft mit der Universität 
stehen. 

(4) Die Verfügungen der Ordnung erstrecken sich nur im Falle einer ausgesprochenen 
Verfügung mit den in dieser Ordnung festgelegten Abweichungen auf Studierende, 
die an einer staatlich nicht finanzierten, kostenpflichtigen Ausbildung teilnehmen. 

(5) Über die Fragen bezüglich der Studentenheime – die im Rahmen dieser Ordnung 
nicht geregelt sind – verfügt die Anlage 40 der Funktions- und Ordnungssatzung. 

(6) Die Gültigkeit der Ordnung erstreckt sich im Falle einer ausgesprochenen Verfü-
gung auf Personen, die nicht mehr in einem studentischen Rechtsverhältnis mit der 
Universität stehen. 

(7) Die Verfügungen dieser Ordnung werden für Studierenden in der Fremdsprachen-
ausbildung mit den im Kapitel VI festgelegten Abweichungen angewendet. 

(8) 1Dem(der) Studierenden, der(die) laut anderen Gesetzes über freies Bewegungs- 
und Aufenthaltsrecht verfügt, stehen bezüglich der zu zahlenden Gebühren und er-
haltenen Unterstützungen die gleichen Rechte zu, bzw. obliegen die gleichen 

                                                                 
1 Neue Verfügung. § 28 Abs. (2) 
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Pflichte, wie dem(der) am Hochschulwesen teilnehmenden ungarischen Studieren-
den. 

Erläuternde Verfügungen (Begriffe)2 

§ 2 

(1) Angewendet in dieser Ordnung 
a) Allgemeine Studiengänge in der Lehrerausbildung: ungarische Grammatik und 

Literatur; Geschichte; Fremdsprache; Mathematik; Informatik; Rechentechnik; 
Naturkunde; Physik; Biologie; Chemie; Erdkunde; Musik; Zeichnen; Zeichnen 
und visuelle Kultur; Technik und Lebensweise; Technik; Körpererziehung; 
Wirtschaftskunde; Haushaltsökonomie – Lebensweise; Ethik; Menschen- und 
Gesellschaftskunde; Philosophie; Filmlehre und Filmgeschichte; Kunstgeschich-
te; Psychologie; Gesundheitslehre; Geschäftsführung; weiterhin die Ausbildung, 
in der der(die) Studierende vor dem 01.09.2006 – auf Grund der zweiten allge-
meinen Lehrerbildung – von dem Kostenersatz befreit wurde; 

b) Vollwaise: ist der(die) Studierende unter 25 Jahren, der(die) alle beide Eltern 
bzw. den mit ihm(ihr) in einem gemeinsamen Haushalt gelebte ledige, geschie-
dene oder vom Ehepartner getrennt lebende Elternteil verloren hat und nicht a-
doptiert wurde; 

c) Halbwaise: ist der(die) Studierende unter 25 Jahren, der(die) einen Elternteil ver-
loren hat und nicht adoptiert wurde; 

d) behinderte(r) Studierende: ist der(die) Studierende, der(die) 
da) wegen seiner(ihrer) Behinderung ständige oder verstärkte Überwachung, 

Pflege, bzw. regelmäßige persönliche und/oder technische Hilfeleistung 
und/oder Dienstleistung braucht, oder 

db) dessen Arbeitsfähigkeit um mindestens 67% vermindert ist hat und dieser 
Zustand seit einem Jahr oder voraussichtlich noch mindestens ein Jahr lang 
besteht; 

e) Familienerhalter (Unterhaltspflichtige): ist der(die) Studierende, 
ea) der(die) mindestens ein Kind hat, oder 
eb) der(die) gemäß des Gesetzes III 1993 über die sozialen Verwaltung und Ver-

sorgungen zum Pflegegeld berechtigt ist. 
f) Großfamilienmitglied: ist der(die) Studierende, der(die) 

fa) mindestens zwei unterhaltene Geschwister oder drei Kinder hat, oder 
fb) außer seinen(ihren) Erhaltern (Erhalter) mindestens mit zwei Personen in ei-

nem Haushalt lebt, die weniger als das Minimalgehalt verdienen, oder 
fc) Vormund mindestens zweier minderjähriger Kinder ist; 

g) Sozialhilfeberechtigte(r) Studierende: ist der(die) an der vollzeitigen Oberstufen-
fachausbildung, Grund- und Masterausbildung, bzw. einheitlichen, nicht geteil-
ten Ausbildung, weiterhin Doktorandenausbildung teilnehmende(r) Studierende, 
der(die) 
ga) an staatlich finanzierter Ausbildungsform teilnimmt, oder 

                                                                 
2 Neue Verfügung § 2 
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gb) eine(ihre) Studien in Form von staatlich finanzierter Ausbildung angefangen 
hat und auf Grund der Zahl seiner(ihrer) studierten Semestern in gegebener 
Fachrichtung, Fachausbildung zur Teilnahme an der staatlich finanzierten 
Ausbildung berechtigt wäre; 

h) eigene Einnahme: ist laut § 125 Abs. (3)–(4) GHB die Vergütung, weiterhin die in 
der Institutssatzung festgelegte Dienstleistungsgebühr, weiterhin das Ergebnis 
der Unternehmerstätigkeit des Institutes, die aus den Unterstützungen von wirt-
schaftlichen Gesellschaften stammende Einnahme. 

(2) In Anwendung dieser Ordnung – wegen des Aufhörens der betroffenen Unterstüt-
zungsform – ist als laut § 147 Punkt 10 GHB eine an einer regelmäßigen Kinder-
schutzhilfe beteiligte Person anzusehen, die 
a) Waise ist, oder 
b) dauernd krank, bzw. eine schwerbehinderte Person ist, oder 
c) aus der Erziehung herausgekommen ist, oder 
d) sein(ihr) Vormund wegen Volljährigkeit aufgehoben wurde. 

Allgemeine Verfügungen und vorgehende Organe 

§ 3 

(1) Die Rechtstitel und Maße der für die Studierende erteilbare Zuwendungen und die 
von ihr bezahlende Erstattungen, Gebühren bestimmt diese Ordnung. 

(2) 3Die Rechtstitel und Bedingungen der für den(die) Studierende(n) erteilbaren Zu-
wendungen müssen für ein Studienjahr voraus bestimmt und auf der Homepage der 
Universität und der Fakultäten und an der Fakultät auf der gewohnten Weise be-
kannt gemacht werden. 

(3) 4Die Universität muss die Rechtstitel, Bedingungen und Maße der durch den(die) 
Studierende(n) wegen Versäumnisses und verspäteter Leistung zu zahlenden Ge-
bühren, Erstattungen sowie die Gebühren des Studentenwohnheims, weiterhin die 
Regel der Bestimmung des Bildungsbeitrags laut § 125/A Abs.(3) GHB, und das Maß 
des Kostenersatzes laut § 126 Abs. (2) GHB für ein Studienjahr bestimmen, und auf 
der Homepage der Universität und der Fakultäten sowie an der Fakultät auf der ge-
wöhnlicher Weise bekannt machen. 

(4) Die Unterstützungen des(der) einzelnen Studierenden sowie die durch ihn(sie) be-
zahlenden Erstattungen und Gebühren bzw. die Ermäßigungen und die Befreiungen 
müssen für ein Studienhalbjahr (für einen 5 monatigen Bildungszeitraum) bestimmt 
werden. 

(5) 5Über die Entscheidung bezüglich der Leistung der Zahlungspflicht muss ein Be-
schluss gefasst werden. In einer Ratenzahlung ermöglichenden Beschluss muss die 
Frist, des Terminplanes und die Konsequenz des Rückstands der Leistung festgelegt 
werden. Im Falle einer Abweisung muss die Entscheidung im Beschluss begründet 
und eine Informierung über die Möglichkeiten des Rechtsbehelfs gegeben werden. 

                                                                 
3 Neue Verfügung § 11 Abs.(1) 
4 Neue Verfügung § 11 Abs.(2) 
5 Neue Verfügung § 4 Abs. (7) 
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§ 4 

(1) Auf in dieser Ordnung bestimmter Weise verfügen die unten aufgeführten Organe 
und Personen über eine Zuständigkeit bezüglich der Vergütungs- und Zuwendungs-
angelegenheiten der Studierenden: 
a) der Rektor 
b) der Leiter der Fakultät (Dekan, Hauptdirektor) 
c) der Fakultätsrat 
d) Kommission für Studentenzuwendung der Fakultät und Internatskommission 
e) Kommission für Ausschreibungen und Stipendien der Fakultät 
f) Abteilung für Studienverwaltung und Weiterbildung 
g) Studienreferat der Fakultät 
h) Gruppe für Finanzwesen der Studierenden 
i) Studentenselbstverwaltung der Universität 
j) Studenten-Teilselbstverwaltungen(Studentenselbstverwaltungen der Fakultäten). 

(2) Die Kommission für Studentenzuwendung der Fakultät und Internatskommission 
(in Weiteren: KSZI) bestimmt nach den Verfügungen dieser Ordnung oder auf Ge-
such den Betrag des Studienstipendiums (§ 16), der Grundunterstützung (§ 19), des 
regelmäßigen (§ 20) und des extra-sozialen (§ 21) Stipendiums, des Instituts-, Fach-, 
Wissenschafts- und öffentlichen Lebensstipendiums (§ 18), des sonstigen Stipendi-
ums(§ 25), der Lehrbuch- und Aufzeichnungsunterstützung (§ 27), sowie die Auf-
nahme ins Internat (§ 35). 

(3) Die KSZI ist eine Körperschaft, bestehend aus sieben Personen. Die Mitglieder der 
KSZI sind Lehrer und Studenten der Fakultät. Die Studentenmitglieder werden auf 
den Vorschlag des Vorsitzenden der Studententeilselbstverwaltung durch die Dele-
giertenversammlung der Studententeilselbstverwaltung mit Einverstanden des Fa-
kultätsrates gewählt. Mindestens 1/4, höchstens 1/3 der Mitglieder der Körperschaft 
sind hauptberufliche Lehrer. Die Lehrermitglieder werden auf den Vorschlag des 
Leiters der Fakultät durch den Fakultätsrat gewählt. Die Funktions- und Verfah-
rensordnung der KSZI enthält die 6 Anlage dieser Ordnung. 

(4) Bezüglich der in dieser Ordnung bestimmten, durch Bewerbung erreichbaren weite-
ren Unterstützungen übernimmt die Einstufung der Bewerbungen, bzw. in bestimm-
ten Fällen die Bestimmung des Stipendiums die Kommission für Ausschreibungen 
und Stipendien der Fakultät. 

(5) Die Kommission ist ein aus höchstens acht Personen bestehendes Gremium. Die 
Mitglieder der Kommission für Ausschreibungen und Stipendien der Fakultät (im 
Weiteren: KAS) sind die Lehrkräfte und die Studierenden der Fakultät. Die Studen-
tenmitglieder werden auf den Vorschlag des Vorsitzenden der Studententeilselbst-
verwaltung durch die Delegiertenversammlung der Studententeilselbstverwaltung 
mit Einverstanden des Fakultätsrates gewählt. Die Hälfte der Mitglieder der Kör-
perschaft bilden hauptberufliche Lehrer die andere Hälfte die Studierenden. Die 
Lehrermitglieder werden auf den Vorschlag des Leiters der Fakultät durch den Fa-
kultätsrat gewählt. Die Funktions- und Verfahrensordnung der KAS enthält die 
6 Anlage dieser Ordnung. 
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(6) 6Betreffend zur Leistung einer Zahlungspflicht gehörendes Gesuch fasst der Leiter 
der Fakultät oder die von ihm benannte Person einen Beschluss. 

Einspruch, Rechtsbehelf 

§ 5 

(1) Im Falle einer fehlerhaft festgestellten Zuwendung bzw. Zahlungspflicht oder durch 
Bewerbung erreichbarer Unterstützung – im Fall der Internatsunterbringung mit den 
Abweichungen im § 36 – kann der(die) Studierende gegen den Beschluss in acht 
Tagen von der Kenntnisnahme bzw. Erteilung eine Berufung beim Leiter der Fakul-
tät einleiten. Der Berufung sollen der angefochtene Beschluss, bzw. die Dokumen-
te, die den Gehalt des Antrags unterstützen, beigefügt werden. Die Berufung soll 
innerhalb von 15 Werktagen beurteilt werden. 

(2) Der(die) Studierende ist berechtigt, gemäß dem § 12 der Studien- und 
Prüfungsordnung gegen die Entscheidung, Maßnahme oder Unterlassung (in Weite-
ren: Entscheidung) mit Bezug auf die Verletzung der Verfügungen bezüglich seines 
Studentenrechtsverhältnisses ein Rechtsmittel einlegen. 

Der Finanzierungsstatus der Studierenden 

§ 6 

(1) An der Universität kann der Finanzierungsstatus der Studierenden entweder staat-
lich unterstützt oder kostenersatzpflichtig sein. 

(2) 7An einer staatlich finanzierten Bildung teilnehmende(r) Studierende ist der(die) 
Studierende, der(die) in ein staatlich finanziertes Bildungsprogramm aufgenommen 
wurde und 
a) vor dem 1. Januar 1997 ein Studentenrechtsverhältnis hergestellt hat. Diesen 

Status behält er(sie) bis Ende des Studiums; 
b) im Studienjahr 1997/1998 nach dem 1. Januar 1997, in den Studienjahren 

1998/1999und 1999/2000 ein Studentenrechtsverhältnis hergestellt hat. Diesen 
Status behält er(sie) bis Ende des Studiums, wenn 
ba) er(sie) das Studium im Interesse des Erwerbs des ersten Diploms führt (in 

der Anwendung dieses Paragraphen im Weiteren: erste Grundausbildung), 
oder 

bb) er(sie) nach dem Hochschulabschluss und der Berufsbildung in derselben 
Fachrichtung den ersten Universitätsabschluss und die Berufsausbildung ab-
solvieren möchte oder, im Interesse eine auf einem Hochschul- bzw. Univer-
sitätsabschluss basierender ersten Lehrerausbildung das Studium fortsetzt (in 
der Anwendung dieses Paragraphen im Weiteren: die erste ergänzende 
Grundausbildung); 

                                                                 
6 Neue Verfügung § 4 Abs. (6) 
7 Neue Verfügung § 3 Abs.(1) 
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c) in den Studienjahren 2000/2001 und 2001/2002 ein Studentenrechtsverhältnis 
hergestellte Person im Rahmen dieses Rechtsverhältnisses, 
ca) soweit vor dieser Herstellung des Rechtsverhältnisses noch kein Studenten-

rechtverhältnis zustande brachte und an der ersten Grundausbildung teil-
nimmt und die Zahl der begonnenen Semester die in den Qualifizierungsan-
forderungen Festgelegten nicht überschreitet, oder 

cb) soweit beim Beginn des Studiums schon über ein Lehrerdiplom von einem 
Fach verfügte, und an der Bildung, deren Ziel der Erwerb des zweiten Leh-
rerdiploms von einem Fach ist, teilnimmt, und die Zahl der begonnenen Se-
mester die in den Qualifizierungsanforderungen Festgelegten nicht über-
schreitet, oder 

cc) soweit an einer solchen Fachrichtung studiert, deren Qualifizierungsanforde-
rungen als Immatrikulationsanforderungen vorschreiben, dass der(die) Stu-
dierende über einen Hochschulabschluss verfügen muss, und die Zahl der 
begonnenen Semester die in den Qualifizierungsanforderungen Festgelegten 
nicht überschreitet, oder 

cd) an der ersten ergänzenden Grundausbildung mit vier Semestern teilnimmt; 
d) in den Studienjahren 2002/2003, 2003/2004, 2004/2005, 2005/2006 ein Studen-

tenrechtsverhältnis hergestellte Person im Rahmen dieses Rechtsverhältnisses, 
da) soweit vor der Herstellung des Rechtsverhältnisses noch kein Studenten-

rechtsverhältnis zustande brachte und an der ersten Grundausbildung teil-
nimmt und die Zahl der begonnenen Semester die in den Qualifizierungsan-
forderungen Festgelegten, bei einer Bildung von mindesten 8 Semestern, 
nicht mehr als drei, sonst nicht mehr als zwei Semester überschreitet, oder 

db) vor der Herstellung dieses Rechtsverhältnisses ein Studentenrechtsverhältnis 
zustande brachte, aber im Rahmen des Aufnahmeverfahrens zusammen mit 
der Abschaffung dieses Rechtsverhältnisses ein neues Rechtsverhältnis zu-
stande brachte und an der ersten Grundausbildung teilnimmt und die Zahl 
der begonnenen Semester die in den Qualifizierungsanforderungen Festge-
legten, bei einer Bildung von mindesten 8 Semestern, nicht mehr als drei, 
sonst nicht mehr als zwei Semester überschreitet, oder 

dc) beim Beginn seines(ihres) Studiums an einer staatlich finanzierten allgemei-
nen Lehrerausbildung mit einem Fach oder Religionslehrerausbildung teil-
genommen hat, und jetzt an der zweiten allgemeinen Lehrerausbildung mit 
einem Fach teilnimmt und die Zahl der begonnenen Semester die in den 
Qualifizierungsanforderungen Festgelegten, bei einer Bildung von mindes-
ten 8 Semestern nicht mehr als drei, sonst nicht mehr als zwei Semester ü-
berschreitet, oder 

dd) soweit an einer solchen Fachrichtung studiert, derer Qualifizierungsanforde-
rungen als Immatrikulationsanforderungen vorschreiben, dass der(die) Stu-
dierende über einen Hochschulabschluss verfügen muss und die Zahl der 
begonnenen Semester die in den Qualifizierungsanforderungen Festgelegten, 
bei einer Bildung von mindesten 8 Semestern nicht mehr als drei, sonst nicht 
mehr als zwei Semester überschreitet, oder 

de) an der ersten ergänzenden Grundausbildung mit vier Semestern teilnimmt; 
e) auf Grund der Entscheidung des Instituts kann ein(e) Studierende aus der kos-

tenersatzpflichtigen Bildung beliebiger Fachrichtung auf den beim Institut schon 
vorhandenen staatlich finanzierten Studienplatz beim Austritt einer(s) Studie-
renden übernommen werden. Er(sie) kann den staatlich finanzierten Status für 
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die Zeit haben, die noch aus der Bildungszeit des(r) ausgetretenen Studierenden 
übriggeblieben sind. 

(3) 8Laut § 55 Abs. (2) und (4) GHB kann die Person als an der staatlich finanzierten Bil-
dung teilnehmend angesehen werden, die ab dem Studienjahr 2006/2007 ein Stu-
dentenrechtsverhältnis zustande gebracht hat. 

(4) 9Für die Studierenden, die ihr Studentenrechtsverhältnis nach dem Studienjahr 
2007/2008 anfangen ist die Einreihung der Studierenden in die staatlich finanzierte 
oder in die kostenersatzpflichtige Bildung für den Zeitraum von einem Studienjahr 
gültig. 

Dauer der Subvention10 

§ 7 

(1) Im Falle der Studierenden, die ab dem Studienjahr 2006/2007 ein Studentenrechts-
verhältnis herstellen kann eine Person zwölf Semester lang im Hochschulwesen in 
der staatlich finanzierten Bildung (in Weiterem: Dauer der Subvention), einschließ-
lich die Oberstufenfachbildung, studieren. In die Dauer der Subvention muss das 
angefangene, staatlich unterstützte Halbjahr mitgerechnet werden, ausgenommen, 
wenn der Studienreferat der Fakultät auf die Bitte der(s) Studierenden nachträglich 
wegen nicht anrechnenden Schuldens der(s) Studierenden (besonders: Krankheit, 
Unfall, Geburt) – im gegebenen Halbjahr – nachträglich das Studentenrechtsver-
hältnis der(s) Studierenden stilllegt. 

(2) Auf Grund der Entscheidung der im § 79 Abs. (3) der SPO bestimmten Kommission 
kann die Dauer der Subvention für behinderte Studierenden maximal um vier Se-
mester verlängert werden. 

(3) Die Dauer der Subvention kann maximal um zwei Semester verlängert werden, 
wenn der(die) Studierende an einer einheitlichen, unteilbaren Bildung teilnimmt, 
und die Bildungszeit nach den Bildungsforderungen länger als zehn Semester ist. 

(4) Die Dauer der Subvention kann laut des GHB für die in einer Teilzeitbildung, sowie 
am Fernunterricht Teilnehmende auf Grund der Entscheidung des Leiters der Fa-
kultät einheitlich für die an einer gleichen Bildung Teilnehmende maximal um vier 
Semester verlängert werden. 

(5) Die Dauer der Subvention kann für den(die) an der Doktorandenausbildung teil-
nehmende(n) Studierenden um weitere sechs Semester verlängert werden. 

(6) Die Dauer der Subvention für die Studierenden, die unter der Wirkung des Gesetzes 
Nr. LXII aus dem Jahr 2001, über die in den Nachbarstaaten lebenden Ungarn (in 
Weiteren: das Begünstigungsgesetz) stehen und früher an einer staatlich unterstütz-
ten Grundbildung teilnahmen und auf eine Meisterbildung aufgenommen wurden, 
wird um zwei Semester verlängert. 

                                                                 
8 Neue Verfügung § 3 Abs. (2) 
9 § 40 Abs. (3) des GHB modifiziert ab 01.09.2007 
10 § 55 Abs. (2)–(4) des GHB 
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(7) Wenn der(die) Studierende die ganze für ihn(ihr) zur Verfügung stehende Dauer der 
Subvention erschöpft hat, kann nur in kostenersatzpflichtiger Form im Hochschul-
wesen weiter studieren. 

Für gegebene Bildung zur Verfügung stehende Dauer der Subvention11 

§ 8 

(1) Im Fall der Studierenden, die ab dem Studienjahr 2006/2007 ein Studentenrechts-
verhältnis zustande bringen, wird die für die gegebene Bildung zur Verfügung ste-
hende Dauer der Subvention um zwei Semester länger als die gegebene Bildungs-
zeit. 

(2) Die Dauer der Subvention bei Studierenden, die ihr Studium vor dem Studienjahr 
2006/2007 angefangen haben, soll laut § 6, Abs. (2) Punkt a)–e) festgelegt werden. 

(3) Wenn der(die) Studierende die ganze für seine(ihre) gegebene Bildung zur Verfü-
gung stehende Dauer der Subvention erschöpft hat, kann in der gegebenen Bildung 
nur in kostenersatzpflichtiger Form weiter studieren. 

Sonstige Regelungen bezüglich der Dauer der Subvention 

§ 9 

(1) In Bezug dieser Ordnung gilt das Semester als angefangene Semester, wenn 
der(die) Studierende am 30. Tag nach dem Beginn der Bildungszeit noch über ein 
aktives, also nicht stillgelegtes Studentenrechtsverhältnis verfügt. 

(2) Das Vorhandensein einer im Hochschulwesen erworbenen Stufe und Fachbildung 
schließt eine Teilnahme an der staatlich unterstützen Bildung nicht aus, mit der Be-
grenzung, dass der(die)jenige, der(die) in der staatlich unterstützten Bildung in ir-
gendeinem Bildungszyklus ein Schlusszeugnis erworben hat,12 kann im selben Bil-
dungszyklus an einer staatlich finanzierten Bildung nicht teilnehmen. Diese Verfü-
gung ist auch bezüglich der Oberstufenfachbildung anzuwenden. 

(3) 13Im Fall der an der kostenersatzpflichtigen Bildung teilnehmenden Studierenden, 
die ihr Studentenrechtsverhältnis ab dem Studienjahr 2006/2007 herstellten, ist die 
Zahl der Studiensemester nicht beschränkt. Der(die) Studierende kann aber keine 
auf Rechtsvorschrift beruhende Zuwendung, Begünstigung, Dienstleistung in An-
spruch nehmen, wenn die Zahl der angefangenen Semester im Hochschulwesen – 
einschließlich der Dauer der staatlich unterstützten Bildung – mehr als sechszehn 
Semester betrifft. Diese Verfügung ist bei den Studierenden nicht anzuwenden, die 
ein neues Studentenrechtsverhältnis erst fünf Jahre nach der Abschaffung des vori-
gen Rechtsverhältnisses erstellt. 

                                                                 
11 § 55 Abs. (4) des GHB 

modifiziert ab 27.10.2006 12 § 55 Abs. (2) des GHB, 
13 § 56 Abs. (2) 
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(4) 14Bei den Studierenden, die das Studentenrechtsverhältnis im Studienjahr 
2006/2007 herstellten, ist die Dauer der Subvention, bzw. die für die kostenersatz-
pflichtige Bildung zur Verfügung stehende Zeit so zu ermitteln, dass nur ein Semes-
ter in Betracht genommen wird, wenn der(die) Studierende gleichzeitig mit mehre-
ren Instituten des Hochschulwesens im Rechtsverhältnis steht, bzw. wenn er(sie) an 
der Universität gleichzeitig mehrere Fachbildungen, Fachbefähigungen erwerben 

s spätestens im dritten 
Semester der zuerst angefangenen Bildung hergestellt hat.15 

will. 
(5) Im Fall, wenn der(die) Studierende sein(ihr) Studium nach dem 1. September 2007 

begonnen hat, können die Bestimmungen des Absatzes (4) nur insoweit angewendet 
werden, wenn er(sie) das weitere (parallele) Rechtsverhältni

K II APITEL 

D BEDINGUNGEN DES ZUGANGS ZU DEN ZU LAIE STEN 
DES STAATLICHEN BUDGETS, SOWIE DES 

B UNGSZUSCHLAGS GESICHERTILD EN 
STUDENTENZUWENDUNGEN 

Die Quellen der Studentenunterstützungen 

§ 1016 

t § 129 Abs. (3) GHB zu Lasten 
rstützung, 

b) 
ba) s. (3) GHB zu Lasten der Universität gegebener Budgetunter-

bb)
(2)–(3) gezahlten Bildungsbeitrag stammenden 

r Ordnung bestimm-
ten Weise ausgeschriebene und sonstige Stipendien vergeben. 

                                                                

(1) Für den(die) Studierende kann 
a) die auf sozialer Basis ruhende Unterstützung lau

der Universität gegebener Budgetunte
die leistungsbezogene Unterstützung 

 die laut § 129 Ab
stützung, 

 zu Lasten der aus dem durch die Teilnehmenden der staatlich unterstützten 
Bildung laut § 125/A Abs. 
Einnahme gegeben werden. 

(2) Die Universität kann zu Lasten ihrer Einnahme auf der in diese

 
14 § 56 Abs. (3) 
15 § 56 Abs. (3) des GHB, modifiziert ab 01.09.2007 
16 Neue Verfügung § 6 Abs. (1) 
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Die Rechtstitel der Studentenzuwendungen17 

§ 11 

(1) Die Universität kann die zur Verfügung stehenden Quellen mit den unten aufge-
führten Rechtstiteln verwenden: 
a) Auszahlung leistungsbezogenes Stipendiums, 

aa) Studienstipendium, 
ab) Republikstipendium, 
ac) institutsfachliches, wissenschaftliches und öffentliches Stipendium, 

b) Auszahlung auf sozialer Basis ruhendes Stipendiums, 
ba) regelmäßiges soziales Stipendium, 
bb) außenordentliches soziales Stipendium, 
bc) der Institutsteil des Bursa Hungarica Hochschulselbstverwaltung-

Stipendiums, 
bd) das ministeriale Stipendium der ausländischen Studierenden, 
be) Grundunterstützung, 

c) Doktorandenstipendium, 
d) sonstige, in der Vergütungs- und Zuwendungsordnung des Hochschulinstituts 

bestimmte Auszahlung von Stipendien, 
e) Finanzierung der Betriebskosten des Instituts, 

ea) Unterstützung der Anschaffung von Skripts, Kauf von elektronischen Bü-
chern, Lernmaterial und Kauf der zum Studium benötigten elektronischen 
Anlagen, sowie der Kauf von Einrichtungen, die beim Studium der behin-
derten Studierenden helfen, 

eb) Unterstützung der kulturellen und sportlichen Tätigkeit, 
ec) Betrieb und Aufrechterhaltung der Studentenwohnheimen, 
ed) Miete von Studentenwohnheimplätzen, Erneuerung der Wohnheimen, 
ee) Unterstützung der Funktion der Studentenselbstverwaltung. 

Verwendung der Instituts- und Fakultätsrahmensumme18 

§ 12 

(1) 60% der nach den an der Oberstufenfach-, Grund-, einheitlichen, ungeteilten und 
Masterausbildung teilnehmenden Studierenden gesicherten Förderungssumme muss 
zur Zahlung des Studienstipendiums verwendet werden. Die Universität ist ver-
pflichtet 50 Prozent der aus dem Bildungsbeitrag stammenden Einnahme für die 
Zahlung des Studienstipendiums zu verwenden.19 9 Prozent der zur Geltung dieser 
Ordnung gehörenden, nach den in der Oberstufenfach-, Grund-, einheitlichen, unge-
teilten und Masterausbildung teilnehmenden Studierenden gesicherten Förderungs-

                                                                 
17 Neue Verfügung § 7 
18 Neue Verfügung § 8–9 
19 Neue Verfügung § 30 
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summe muss zur Zahlung des institutsfachlichen, wissenschaftlichen und öffentli-
ches Stipendiums verwendet werden. 

(2) Zur Zahlung des regelmäßigen, außenordentlichen sozialen Stipendiums sowie der 
Grundunterstützung muss aus der zur Geltung dieser Ordnung gehörenden, nach 
den an der Oberstufenfach-, Grund-, einheitlichen, ungeteilten und Masterausbil-
dung teilnehmenden Studierenden gesicherten Förderungssumme wie folgt 
a) 30 Prozent Förderungssumme der Studierenden, 
b) 60 Prozent der Förderungssumme für Unterkunftsunterstützung, 
c) 56 Prozent der für die Unterstützung für Lehrbuch und Lernmaterial, Sport- und 

Kulturellentätigkeit verwendet werden. 
(3) Für die Unterstützung der Anschaffung von Skripts, den Kauf von elektronischen 

Büchern, Lernmaterial und zum Studium benötigten elektronischen Anlagen, sowie 
den Kauf von Einrichtungen, die beim Studium der behinderten Studierenden hel-
fen, muss 24 Prozent des Betrags der zur Geltung dieser Ordnung gehörenden, nach 
den an der Oberstufenfach-, Grund-, einheitlichen, ungeteilten und Masterausbil-
dung teilnehmenden Studierenden gesicherten Förderungssumme für die Beschaf-
fung von Lehrbücher, Lernmaterial, für Sport-, und kulturelle Tätigkeiten verwen-
det werden. 

(4) Für die Unterstützung der Kulturellen- bzw. Sporttätigkeit muss 20 Prozent der 
Förderungssumme, die für Lehrbuch-, Studienmaterialunterstützung, Sport- und 
kulturelle Unterstützung nach den zur Geltung dieser Ordnung gehörenden Studie-
renden gesichert ist, verwendet werden. 

(5) Zur Zahlung des Republikstipendiums muss laut § 129 Abs. (3) Punkt f) GHB die 
Summe verwendet werden, die nach den zur Geltung dieser Ordnung gehörenden 
Studierenden gesichert ist. 

(6) Für den Betrieb und Aufrechterhaltung der Studentenwohnheime muss der Insti-
tutsbetrag der Unterstützung für Studentenwohnheime verwendet werden. 

(7) Für das Miete von Studentenwohnheimplätzen, Erneuerung der Wohnheime muss 
40 Prozent des Institutsbetrags der Wohnunterstützung, die nach den zur Geltung 
dieser Ordnung gehörenden Studierenden gesichert ist, verwendet werden. Die Stu-
dentenselbstverwaltung der Universität bildet auf Grund einer mit dem Rektor ge-
troffenen Vereinbarung eine Rahmensumme im Interesse der Sicherung der Chan-
cengleichheit, derer Summe höchstens 2.5% der Wohnunterstützung ist. Es kann 
höchstens 17.5% der Wohnunterstützung für die Erneuerung, Bau, Erhöhung der 
Komfortstufe der Internate die in der Verwaltung der Universität gehören, bzw. für 
den Kauf vom Internatsgebäude verwendet werden. Maximal 20% der Wohnunter-
stützung kann für die Aufrechterhaltung der von der Universität gemieteten Unter-
künfte verwendet werden. Die Universität verwendet mindestens 9.5% der aus den 
Internatsgebühren stammenden Summe für die Entwicklung der Wohnumstände, 
die Erhöhung der Rahmen der den Studierenden bietenden Zuwendungen, die Un-
terstützung und Entwicklung der fachlichen und wissenschaftlichen Tätigkeiten der 
Studierenden, sowie der kulturellen, künstlichen, sportlichen und studentensozialen 
Tätigkeiten der Universität, bzw. für die Erledigung der Aufgaben der Studenten-
selbstverwaltung und der Studententeilselbstverwaltungen. 

(8) Für die Förderung der Studentischen Selbstverwaltung soll 1% der normativ festge-
legten Summe für Studenten, die unter diese Regelung fallen, verbraucht werden. 

(9) Nach der Unterbreitung des Wirtschaftlichen und Technischen Direktorats be-
stimmt der Senat bei der Vorbereitung des Haushaltsplans des folgenden Haushalts-
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jahres auf Universitäts- und Fakultätsebene die verbrauchbaren Rahmensummen 
der im § 11 aufgezählten Rechtstitel, dann bis zum 15. November des laufenden 
Jahres werden in Kenntnis der statistischen Daten die tatsächlichen Rahmen be-
stimmt. Die Unterbreitung des Wirtschaftlichen und Technischen Direktorats wird 
mit Einbeziehung des Vorsitzenden der Studentischen Selbsverwaltung und des 
Leiters der Abteilung für Lehre und Fortbildung vorbereitet. 

(10) Über die Rahmen des Verbrauchs der im § 11 bestimmten Rechtstitel der Fakultät 
entscheidet nach der Unterbreitung des Studentische Kommission für Soziales und 
Wohnheimangelegenheiten mit Übereinstimmung der Studentischen Teilselbstver-
waltung der Fakultätsrat. 

(11) Die Studentische Kommission für Soziales und Wohnheimangelegenheiten der Fa-
kultät und das PÖB berichten am Anfang des gegebenen Semesters dem Fakultäts-
rat über den Verbrauch der Rahmensummen. 

Studentische Berechtigung20 

§ 13 

(1) Nach den im § 11 bestimmten Rechtstiteln des § 6 der vorliegenden Regelung sind 
diejenigen staatlich geförderten Studierenden – bzw. im Fall der § 17–§ 18, § 25 und 
§ 35 auch die kostenerstattungspflichtige Studierenden – berechtigt, Erstattungen zu 
beziehen, die den bei der gegeben Leistung festgelegten Anforderungen entspre-
chen und im gegeben Semester über studentisches Rechtsverhältnis verfügen. 

(2) 21Der/die Studierende kann nach den Rechtstiteln, die unter den Punkten a) und c) 
des § 11 festgelegten wurden, gleichzeitig nur von einer Hochschule Förderungen 
erhalten. Wenn der/die Studierende gleichzetig an mehreren Hochschulen ein 
Rechtsverhältnis hat, kann er/sie an der Hochschule die Förderung beziehen, an der 
er/sie zuerst das staatlich geförderte Rechtsverhältnis hatte. Der/die Studierende 
kann das Stipendium der Republik nur an einer Hochschule erhalten. Falls mehrere 
Hochschulen den Studenten zur Förderung mit einem Stipendium der Republik 
empfehlen, bekommt der/die Studierende an der Hochschule das Stipendium, wo er 
zuerst das studentische Rechtsverhältnis hatte. 

(3) Um das unter dem Punkt aa) des § 11 bestimmte Leistungsstipendium kann bei wei-
terem (parallelem) Rechtsverhältnis auch auf Grund des in der ersten und weiteren 
Grundausbildung, Masterausbildung erreichten Ergebnisses beworben werden. Im 
Falle der anderen Leistungen – unabhängig davon, an wieviel Hochschu-
len(Fakultäten, Fachrichtungen) der/die Studierende immatrikuliert ist –, kann die 
studentischen Erstattungen nur in dem Fach beziehen, in dem er/sie zuerst immatri-
kuliert wurde. 

                                                                 
20 Neue V. § 10 Absätze (3)–(8) 
21 Neue V. § 10 Absätze (7)–(8) 
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Kreis der Studierenden, die bei der Verteilung der für Studierende gegeben 
normativen Leistungen in Betracht gezogen werden können und die 

Ordnung der Bestimmung der Anzahl der Studierenden, die in Betracht 
gezogen werden können 
[Zum Absatz (2) des § 129] 

§ 14 

(1) Bei der Festlegung der Förderung durch die Universität 
a) soll das arithmetische Mittel der Zahl der Berechtigten nach den statistischen 

Angaben im März und Oktober in Betracht gezogen werden 
aa) zum Stipendium, 
ab) zur Wohnheimplatzförderung, 
ac) zur Wohförderung 
ad) zu der Lehrbuch-, Skriptförderung und den Summen, für sportliche oder kul-

turelle Tätigkeiten. 
b) im Falle des Doktorandenstipendiums soll ein Zwölftel der Berechtigungsmona-

tenzahl in Betracht gezogen werden 
c) im Falle des Stipendiums der Republik soll ein Zehntel der Berechtigungsmona-

tenzahl in Betracht gezogen werden 
d) im Falle des Stipendiums vom Ministerium für die ausländischen Studierenden 

und des Institutsstipendiumteils von Bursa Hungarica – Hochschulwesen.-
Selbstverwaltung-Stipendium soll der tatsächlich auszuzahlende Betrag in Be-
tracht gezogen werden. 

(2) Unter statistischer Datenvermittlung von März wird der am 15. März registrierte 
Stand der Universität, unter statistischer Datenvermittlung von Oktober wird der am 
15. Oktober registrierte Stand der Universität verstanden. 

§ 15 

(1) Im Falle der Sitipendium-Förderung der Studenten macht die Anzahl der Berechtig-
ten die Zahl der in der staatlich geförderten Grundausbildung, in der Masterbildung, 
in der universitären Bildung, hochschulischen oder in der hochschulischen Fach-
ausbildung in Vollzeit Studierenden aus. 

(2) Im Falle der Wohheimplatzförderung macht die Anzahl der Berechtigten die Zahl 
der in der staatlich geförderten Ausbildung in Vollzeit Studierenden aus und 
a) im Studentenheim der Universität , 
b) in einem Wohnheim, das im Rahmen von Public Private Partnership gebaut und 

renoviert wurde 
c) in einem Heim, das den Anforderungen eines Studentenheims entspricht und 

durch die Universität gemietet wird, 
untergebracht werden. 

(3) Im Falle der für die Wohnförderung zur Verfügung stehenden Förderung macht die 
Zahl der Berechtigten die Zahl der in der staatlich geförderten Ausbildung in Voll-
zeit Studierenden minus 95% der in der staatlich geförderten Ausbildung in Vollzeit 
Studierenden, die am Ort des Studiums über ständigen Wohnort verfügen, minus 
die Zahl nach dem Absatz (2). 
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(4) Im Falle des Doktorandenstipendiums macht die Zahl der Berechtigten die Zahl der 
in der Doktorandenausbildung in Vollzeit Studierenden aus. 

(5) Im Falle der zur Lehrbuch-, Skriptförderung und für sportliche oder kulturelle Tä-
tigkeiten gegeben Berechtigungszahl machen die Zahlen im Absatz (1) und (4) aus. 

(6) Im Falle des Stipendiums der Republik ist die Zahl der Berechtigten die Zahl derje-
nigen, die tatsächlich ein Stipendium erhalten. 

(7) Im Falle der Veränderungen der normativ bestimmten Summen im Laufe des Jah-
res, wird die Zahl der Berechtigten nach der Ordnung der Ausbildungszeiten (Se-
mester) ausgerechnet. 

Stipendien nach der Leistung 

Leistungsstipendium22 

§ 16 

(1) Leistungsstipendium kann der/die Studierende, in der staatlich geförderten, vollzei-
tigen, einheitlichen, ungeteilten Ausbildung der Masterbildung, der Fachhochschul-
ausbildung erhalten. 

(2) Das Leistungsstipendium kann für ein Semester gegeben werden. Leistungsstipen-
dium kann höchstens 50% der Studierenden in der staatlich geförderten Ausbildung 
in Vollzeit erhalten, indem der für eine(n) Studierende(n) bestimmte monatliche 
Betrag des Leistungsstipendiums 5% des normativ bestimmten Betrages für Studie-
rende erreichen soll. 

(3) Bei der Zuerkennung des Stipendiums – bei der Bestimmmung des Kreises und der 
Zahl der Studierenden – soll gesichert werden, dass die auf Grund der gleichen oder 
ähnlichen studentischen Verpflichtungen erreichten Ergebnisse verglichen werden 
kann und die so bestimmten Stipendien das gleiche Maß erreichen. 

(4) Der/die Studierende, der sich zum ersten Mal immatrikulieren lässt, kann im Se-
mester der Imatrikulation kein Stipendium erhalten. 

(5) Der/die Studierende, der früherer an einer anderen Hochschule studierte, kann nach 
dem Übernahmebeschluss der Studienkomission im ersten Semester an der Univer-
sität auf Grund des Kreditindex, das nach den im letzten Semester geleisteten, an 
der Fakultät anerkannten Fächern korrigiert wurde, ein Leistungsstipendium be-
kommen. 

(6) Die Fakultät soll bei der Bestimmung des Stipendiums im Fall der Studierenden, 
die vor dem 1. September 2007 zugelassen wurden, berücksichtigen, dass von die-
sen Studierenden diejenigen, die niedrige Studienleistung haben, können gemäß 
dem § 42, Abs. (1) in die gebührenpflichtige Ausbildung nicht umgestuft werden. 

(7) Die Fakultät soll bei der Bestimmung des Stipendiums im Fall der Studierenden, 
die nach dem 1. September 2007 zugelassen wurden, berücksichtigen, dass diese 
Studierenden zur Studiengebührzahlung vepflichtet sind, des weiteren die im § 12, 
Abs. (1) gefassten Beschlüsse. 

                                                                 
22 Neue V. §13  
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(8) Mangels einer abweichenden Fakultätsverfügung soll bei der Bestimmung des 
Leistungstipendiums nach Fakultäten und Fächern die Leistung derjenigen Studie-
renden verglichen werden, die das studentische Rechtsverhältnis im gleichen Stu-
dienjahr begonnen haben. 

(9) Die Grundlage des Leistungsstipendiums: 
a) bildet im Falle der Studierenden im Kreditsystem der nach dem § 56, Abs. (7) der 

Studien- und Prüfungsordnung korrigierte Kreditindex: 
( )

Kreditwerterübernommen
Kreditwerterfüllter

30
NoteKreditwerterfüllter

×
×∑  

b) ergibt bei Studierenden, die nicht im Kreditsystem studieren, der Studienleis-
tungsdurchschnitt. 

(10) Das Leistungsstipendium soll zu Last der von der Studentische Kommission für So-
ziales und Wohnheimangelegenheiten unterbreiteten, und vom Fakultätsrat be-
stimmten Rahmensummen ausgezahlt werden. Für die Auszahlung an die Studie-
renden wird nach dem Beschluss der Studentische Kommission für Soziales und 
Wohnheimangelegenheiten und den in der vorliegenden Studien-und Prüfungsord-
nung festgelegten Prinzipien von dem Studienreferat gesorgt. 

Stipendium der Republik23 

§ 17 

(1) zum Stipendium der Republik ist der/die Studierende in vollzeitiger, einheitlicher, 
ungeteilter Grundausbildung, Magisterbildung, Oberstufenfachausbildung berech-
tigt. 

(2) Das Stipendium der Republik kann für ein ganzes Studienjahr (10 Monate) erwor-
ben werden. Der monatliche Betrag des Stipendiums der Republik stimmt mit dem 
Zehntel der unter diesem Rechtstitel festgelegten Summe überein. 

(3) Die Zahl der Studierenden, die zum Stipendium der Republik berechtigt sind, be-
trägt 0.8% der Zahl der Studierenden in staatlich geförderter, vollzeitiger, einheitli-
cher, ungeteilter Grundausbildung, bzw. Magisterbildung, nach der statistischen 
Datenvermittlung der Universität vom 15. Oktober, aber in jedem Institut mindes-
tens eine Person. Der Rektor macht seinen Vorschlag bezüglich der Studierenden, 
die während der Auszahlung des Stipendiums der Republik voraussichtlich in betei-
ligt sein werden, nach dem Absatz (4) abgesondert. 

(4) Zum Stipendium der Republik sind diejenigen Studierenden berechtigt, die in der 
Grundausbildung, bzw. Magisterbildung, sich im laufendem oder früheren Studium 
mindestens für 2 Semester angemeldet haben und mindestens 55 Kreditpunkte er-
worben haben. 

(5) Das Stipendium der Republik kann durch Bewerbung erworben werden. Die Be-
werbungsausschreibung wird mit den Beurteilungskriterien zusammen von der Sti-
pendienkommission (PÖB) jedes Jahr spätestens bis zum 05. Juni – 30 Tage vor der 
Bewerbungsfrist – an der Fakultät bekanntgegeben. Die Beurteilungskriterien wer-
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den von der Stipendienkommission vor der Ausschreibung der Bewerbung, aber 
spätestens bis zum 31. Mai jährlich festgelegt. Der/die Studierende reicht die Be-
werbung bei dem Studienreferat ein und sie wird von der Stipendienkommission 
rangiert. Auf Grund der nach dem Beschluss des Fakultätsrates unterbreiteten Be-
werbungen macht der Rektor dem Minister für Bildung und Kultur bis zum 1. Au-
gust jeden Jahres Vorschlag für die Zuerkennung des Stipendiums der Republik. 
Der Rektor informiert den Senat über die Unterbreitung bei der folgenden Sitzung. 

(6) Das für das gegebene Studienjahr erworbene Stipendium der Republik kann nur im 
gegebenen Studienjahr ausgezahlt werden. 

(7) Falls das studentische Rechtsverhältnis des/der Studierenden aus irgendeinem 
Grund beendet oder aufgehoben wird, kann ihm/ihr das Stipendium der Republik 
weiter nicht bezahlt werden. Im Falle vom Studium, das im unpaarigen Semester 
endet, wird die Berechtigung zum Stipendium der Republik der Ausbildungszeit 
entsprechend nicht aufgehoben, wenn der/die Studierende seine/ihre Studien schon 
im zweiten Semester des laufenden Studienjahres fortsetzt. 

(8) Wenn es im Falle eines sich um ein Stipendium der Republik bewerbenden und ab-
gewiesenen Studierenden im Rahmen eines Rechtsmittelverfahrens festgestellt 
wird, dass der/die Studierende des Stipendiums der Republik würdig ist, und er/sie 
auf Grund der in den Absätzen (1)–(7) der Unterbreitung von der Fakultät festgeleg-
ten Bedingungen des Stipendiums würdig wäre, aber wegen Verfahrensfehlers der 
Fakultät doch nicht erworben hat, hat der Minister für Bildung und Kultur das 
Recht ihm/ihr das Stipendium der Rebublik zu verleihen. In solchem Fall kann aber 
der/die Studierende bei der Bestimmung des Rahmens von dem Stipendium der Re-
publik nicht berücksichtigt werden, so hat die Fakultät zu Lasten der für Studenten 
bestimmten normativen Summen oder des eigenen Einkommens auszuzahlen. 

(9) Der/die das Stipendium der Republik erworbene Studierende darf aus der studenti-
schen Leistungsstipendienförderung nicht ausgeschlossen werden. 

Berufsstipendium vom Institut, Stipendium des wissenschaftliches und 
öffentlichen Lebens24 

§ 18 

(1) Das Berufsstipendium vom Institut, Stipendium des wissenschaftliches und öffent-
lichen Lebens sind nach dem Absatz (9) des § 46 des Hochschulgesetzes keine obli-
gatorischen Erstattungen. 

(2) Zum Berufsstipendium vom Institut, Stipendium des wissenschaftliches und öffent-
lichen Lebens ist der/die Studierende in vollzeitiger, einheitlicher, ungeteilter 
Grundausbildung, Magisterbildung, Oberstufenfachausbildung bzw. PhD- Stu-
dent(in) berechtigt. 

(3) Das Berufsstipendium vom Institut, Stipendium des wissenschaftliches und öffent-
lichen Lebens ist eine Erstattung, die dem/der Studierenden, der/die über die An-
forderungen des Studienplans hinaus leistet und nach seiner/ihrer Bewerbung für 
ein Semester gezahlt wird. 
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(4) An dem Rechtstitel vom Stipendium des öffentlichen Lebens können nach der Un-
terbreitung des Vorsitzenden der Studentischen Selbsverwaltung aufgrund des Be-
schlusses der Studentischen Kommission für Soziales und Wohnheimangelegenhei-
ten die Mitglieder und Amtsträger der Teilselbstverwaltung, ferner Amtsträger und 
Mitglieder anderer studentischen Organisationen an der Fakultät, beteiligt sein. 

(5) Die Bedingungen des Berufsstipendiums vom Institut, Stipendiums des wissen-
schaftliches und öffentlichen Lebens werden von der Studentischen Kommission 
für Soziales und Wohnheimangelegenheiten der Fakultät festgelegt und auf die ge-
wohnte Weise bekanntgegeben. 

(6) Die Bewerbungen werden nach der Ausschreibung der Studentischen Kommission 
für Soziales und Wohnheimangelegenheiten eingereicht, die sie nach dach der Ge-
schäftsordnung beurteilt. 

Sozialstipendien 

Grundförderung 

§ 1925 

(1) der/die Studierende in vollzeitiger, einheitlicher, ungeteilter Grundausbildung, Ma-
gistersterbildung, Oberstufenfachausbildung mit Studentenstatus ist nach seiner ers-
ten Anmeldung– auf Antrag – zu einer Grundförderung berechtigt, die 50% der für 
Studierende normativ bestimmten Summen beträgt, wenn er/sie den in den 
Absätzen (3)–(4) des § 20 bestimmten Bedingungen entspricht. 

(2) Der/die in der staatlich geförderten, vollzeitigen Magisterbildung mit Studenten-
staus ist nach seiner ersten Anmeldung – auf Antrag – zu einer Grundförderung be-
rechtigt, die 75% der für Studierende normativ bestimmten Summen beträgt, wenn 
er/sie den in den Absätzen (3)–(4) des § 20 bestimmten Bedingungen entspricht. 

Regelmäßiges Sozialstipendium26 

§ 20 

(1) Regelmäßiges Sozialstipendium kann der/die Studierende, der den unter Punkt g) 
Absatz (1) des § 2 festgelegten Bedingungen entspricht. 

(2) Das regelmäßige Sozialstipendium ist eine, für eine Ausbildungsdauer verliehene, 
monatlich gezahlte und nach der sozialen Lage des/der Studierenden bestimmte Er-
stattung. 

(3) Das Maß des regelmäßigen monatlichen Sozialstipendiums kann nicht niedriger 
sein als 20% der jährlichen, normativ bestimmten Summe, wenn: 
a) der/die Studierende behindert ist oder wegen seines Gesundheitszustandes das 

benötigt 
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b) ein Elternteil oder die Eltern des/der Studierenden in benachteiligter Lage sind, 
und auf ihn/sie Aufsicht ausüben, im Zusammenhang mit der Bestimmung des 
Schulbezirkes, nach dem Gesetz über die Vormundschaftsverwaltung geführter 
Registration gemachte statistische Datenvermittlung, nach der Aussage der El-
tern, die zur Bestimmung der Leistung für das Kind nötig ist, – höchstens die 8. 
Klasse der Schule beendet hat/haben, 

c) der/die Studierende Familienunterhalter ist oder 
d) der/die Studierende eine Großfamilie hat 
e) der/die Studierende Weise ist, bzw. beide seiner/ihrer Eltern bzw. der mit ihm 

oder ihr in einem Haushalt lebende, ledige, geschiedene, vom Ehepartner ge-
schieden, getrennt lebende Elternteil verstorben ist. 

(4) Das Maß des regelmäßigen monatlichen Sozialstipendiums kann nicht niedriger 
sein, als 10% der ährlichen, normativ bestimmten Summe, wenn der/die Studieren-
de 
a) in benachteiligter Lage ist oder 
b) seine/ihre Vormundschaft wegen seiner/ihrer Volljährigkeit beendet ist oder 
c) er/sie ist halb verweist. 

(5) Das Maß des regelmäßigen monatlichen Sozialstipendiums kann nicht niedriger 
sein, als 10% der jährlichen, normativ bestimmten Summe, wenn der/die Studieren-
de ein Stipendium des Ministeriums für ausländische Staatsbürger erhält. 

(6) Das regelmäßige Sozialstipendium kann nach der sozialen Lage des/der Studieren-
den, aufgrund einer Berwerbung beantragt werden. Die Bewerbung soll auf einem 
Formular, das Anhang 2 der vorliegenden Regelung bildet, eingereicht werden. Die 
Bewerbungen sollen an die Studentischen Kommission für Soziales und Wohn-
heimangelegenheiten weitergeleitet werden bis zur Frist, die die Studentischen 
Kommission für Soziales und Wohnheimangelegenheiten 15 Tage vor der Abgabe-
frist ankündigt. 

(7) Die Beurteilung der Bewerbungen führt die Studentischen Kommission für Soziales 
und Wohnheimangelegenheiten nach einem einheitlichen Punktsystem die in der 
Geschäftsordnung festgelegt ist, durch. 

(8) Bei der Zuerkennung der sozialen Erstattung können die Studienergebnisse, bzw. 
die dazu gehörenden Erstattungen nicht berücksichtigt werden. 

Außerordentliches Sozialstipendium27 

§ 21 

(1) Ausserordentliches Sozialstipendium kann der/die Studierende, der den Vorausset-
zungen unter Punkt g) Absatzes (1) des § 2 entspricht, erwerben. 

(2) Das ausserordentliche Sozialstipendium ist eine einmalige Erstattung zur Kompen-
sation der unerwarteten Verschlechterung der sozialen Lages des/der Studierenden. 

(3) Ausserordentliches Sozialstipendium kann aufgrund einer Berwerbung des/der Stu-
dierenden beantragt werden. Die Bewerbungen sollen an die Studentischen Kom-

                                                                 
27 Neue V. § 17 



Erstattungs- und Vergütungsordnung 

Medizinische Fakultät 299 

mission für Soziales und Wohnheimangelegenheiten weitergeleitet werden, die sie 
nach den bei ihrer Gründungssitzung – bzw. in jedem Studienjahr- bestimmten und 
bekanntgegeben Prinzipien beurteilt. 

(4) Über die eingegangenen Anträge soll mindestens einmal im Monat Beschluss ge-
fasst werden. Die Auszahlung ist innerhalb von acht Werktagen nach dem Be-
schluss zu veranlassen. 

Die soziale Lage des Studierenden28 

§ 22 

(1) Bei der Beurteilung der sozialen Lage des/der Studierenden sind die folgenden Kri-
terien zu berücksichtigen: 
a) Das Einkommen und Zahl derjenigen, die mit dem/der Studierenden in einem 

Haushalt leben, nach dem Gesetz LXXX. 1997 (ferner:Tbj) über die Berechtigten 
zur Leistung der Krankenkassen, Privatrentenkassen, ferner die Deckung dieser 
Leistungen, 

b) Die Entfernung zwischen dem ausbildungsort und Wohnort, die Zeit und Kosten 
der Fahrt, 

c) falls der Studierende während seines/ihres Studiums nicht in einem gemeinsa-
men Haushalt lebt (nach Tbj), dann dessen Kosten, 

d) was für Kosten hat er/sie als Behinderter/Behinderte für spezielle Geräte, Mittel 
und ihre Unterhaltung, speziellen Reisebedarf, oder Inanspruchnahme eines Hel-
fers oder Gebärdensprachdolmetschers 

e) die Kosten, die aus dem Grund einer Krankheit des/der Studierenden oder sei-
ner/ihrer mit ihm/ihr in einem Haushalt lebenden Familienmitglieder regelmäßig 
auftauchen, 

f) die Zahl der zum Unterhalt Berechtigten, die mit dem/der Studierenden in einem 
Haushalt leben, mit besonderer Hinsicht auf die Kinder, die mit ihm/ihr zusam-
men zum Unterhalt berechtigt sind, 

g) die Kosten für die pflegebedürftigen Familienangehörigen 
(2) Bei der Einkommensrechnung der Einkommen, die monatlich regelmäßig gerechnet 

werden können, wird der Durchschnitt der letzten drei Monate, bei anderen Ein-
kommen ein Zwölftel des letzten Jahres berücksichtigt. 

(3) Die Feststellung der sozialen Lage des/der Studierenden wird auf Grund des ein-
heitlichen Punktsystems auf dem Formular im Anhang 2 der vorliegenden Regelung 
durchgeführt. 
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Bursa Hungarica Hochschulwesen-Selbstverwaltung-Stipendium29 

§ 23 

(1) Einen Stipendienanteil vom Institut können diejenigen Studierenden erhalten, die 
im Rahmen des Stipendiensystems von der Selbstverwaltung ihres ständigen 
Wohnortes eine Förderung erworben haben und zur sozialen Erstattung berechtigt 
sind, ferner die in vollzeitiger, einheitlicher, ungeteilter Grundausbildung, Master-
bildung, hochschulischer Fachausbildung studieren. 

(2) Die Quelle des Institutsanteils ist eine im Haushalt der Institute gesondert angege-
ben Quelle. 

Stipendium für Doktoranden30 

§ 24 

(1) Das Stipendium für Doktoranden, die in der staatlich geförderten, vollzeitigen Aus-
bildung studieren, ist die jährliche Summe der im Hochschulgesetz für diesen 
Zweck normativ für ein Jahr bestimmt ist, erhöht mit der normativen Förderung für 
Lehrbücher, Skriptee, Sport und Kultur. 

(2) Für die angemeldeten Doktoranden soll ein Zwölftel der im Absatz (1) für ein Jahr 
festgelegten Summe bezahlt werden. 

(3) Über die Feststellung des Doktorandenstipendiums und die seine Überweisung ver-
fügt mit Mitwirkung des Studienreferates die Doktorandenschule der Fakultät. 

Sonstige Erstatttungen 

§ 2531 

(1) Die vorliegende Regelung legt für die Studierenden die folgenden einmaligen Er-
stattungsformen fest. Sonstige Erstattungen kann jeder Studierende der Universität 
erhalten. 

(2) Die Fakultät kann zu Lasten des eigenen Budgets aufgrund der Entscheidung der 
Studentischen Kommission für Soziales und Wohnheimangelegenheiten – auf An-
trag – die hervorragenden Studien, sportliche und kulturelle Tätigkeiten oder sons-
tige Tätigkeiten an der Universität dem/der Studierenden eine einmalige Erstattung 
geben. 

§ 26 

(1) Das Stipendium für Doktoranden, die in der staatlich geförderten, zusätzlichen 
Ausbildung, ferner erster Doktoranden- oder Magsiterausbildung studieren, sind 
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während ihres studentischen Rechtsverhältnisses zur Rückerstattung der Kosten der 
Sprachprüfungen berechtigt. 

(2) Die Rückerstattung der Kosten der Sprachprüfung kann ausschließlich nach dem 
Beginn des studentischen Rechstverhältnisses nach einer gelungenen Sprachprü-
fung, die den für das gegebene Fach vorgeschriebenen Fremdsprachenanforderun-
gen entspricht, beantragt werden. 

(3) Weitere Voraussetzungen der Rückerstattung der Kosten der Sprachprüfung ist, 
dass der/die Studierende die Anforderungen deer 

(4) Der Antrag auf die Rückerstattung der Kosten der Sprachprüfung kann durch die 
Ausfüllung des Formulars 3 (im Anhang der vorliegenden Regelung) eingereicht 
werden. Das Formular kann bei der Teilselbstverwaltung, im Studienereferat, bei 
der Studentischen Kommission für Soziales und Wohnheimangelegenheiten besorgt 
werden, bzw. ist vom Internet herunterzuladen. Die Voraussetzung für die Gel-
tendmachung des Antrags ist, dass der Student das Formular und die Copie des 
Sprachprüfungszeugnisses dem Studienreferat einreicht. 

(5) Für die Überweisung der Rückerstattung der Kosten der Sprachprüfung für Berech-
tigte sorgt das Studienreferat nach der Ausstellung des Zeugnisses. 

(6) Die maximale Rahmensumme für die Rückerstattung der Kosten der Sprachprüfung 
stimmt mit der in den Ausbildungsanforderungen vorgeschriebenen Gebühr, vom 
Fremdsprachenweiterbildungszentrum der Eötvös Lóránd Universität festgelegt ist, 
überein. 

(7) Den Rahmen für die Rückerstattung der Kosten der Sprachprüfung bewilligt im 
Wirtschaftsplan der Senat. Auszahlungen können nur zu Lasten dieser Quelle ge-
leistet werden. 

Förderung der Skript-Schreibung, elektronischer Bücher, Lehrmaterialien 
und der Besorgung der für die Vorbereitung wichtigen elektronischen 
Geräte bzw. der Besorgung der das Studium erleichternden Geräte für 

behinderte Studierenden32 

§ 27 

(1) 33Die für die Skript-Schreibung zur Verfügung gestellte Summe kann die Universi-
tät zur Skript-Schreibung und die Förderung ihres Zukommens zu den Studieren-
den, ferner die Besorgung der das Studium erleichternden Geräte für behinderte 
Studierenden verwenden. 

(2) Die Summe dieser Förderung steht der Fakultät nach Anzahl der Studenten propor-
tional ausgerechnet zur Verfügung. Die Liste der zur Herstellung vorgeschlagenen 
Bücher und Skripte soll im voraus auch von der Studentischen Selbstverwaltung 
begutachtet werden. Der Dekan informiert die studentische Selbstverwaltung jähr-
lich über die Verwendung dieser Summen. 
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Unterstützung der kulturellen und der sportlichen Aktivität34 

§ 28 

(1) Zu den sportlichen Aktivitäten zählen insbesondere die im Rahmen der Universität 
organisierten und von der Universität angebotenen körperlichen Betätigungen wie 
Sport, Wettstreit und die für die Erziehung zur gesunden Lebensweise zum Besuch 
zur Verfügung stehenden Aktivitäten, sowie die Beratung und die Tanzkurse der 
Universität. 

(2) Die Fakultät verwendet die zur Unterstützung der sportlichen Aktivität bereit ste-
henden Geldsummen im Einverständnis mit dem Fakultätsrat, nach der Entschei-
dung der studentischen Selbstverwaltung. 

§ 29 

(1) Zu der kulturellen Aktivität gehören insbesondere die im Universitätsrahmen für 
die Studenten organisierten bzw. zur Verfügung stehenden kulturellen Betätigun-
gen, Veranstaltungsorganisierung, Karriereberatung, Beratung zur Lebensführung 
und Studienberatung. 

(2) Über die Unterstützung der kulturellen Tätigkeit entscheidet die studentische 
Selbstverwaltung, und berichtet dem Fakultätsrat halbjährlich über die Verwendung 
der Geldsummen. 

Die Unterstützung der Arbeit der Studentenschaft 

§ 30 

(1) Die Studentenschaft der Universität (im weiteren: AStA) hat das Recht die Räum-
lichkeiten der Universität, die Räumlichkeiten in den Wohnheimen und deren Aus-
stattung kostenlos in Anspruch zu nehmen soweit sie damit die Arbeit an der Uni-
versität und in den Wohnheimen nicht beeinträchtigen. 

(2) 35Das Staatsbudget unterstützt die Studentenschaften mit der normativen Unterstüt-
zung als Teil der der Universität zugesicherten normativen Unterstützung. Die 
Summe der Normative beträgt ein Prozent der studentischen Normative. 

(3) Die Studentenschaft verwendet ein Prozent der Normative zur Unterstützung der 
hervorgehobenen Universitätsprojekte, und innerhalb dieser zur Unterstützung der 
direkten Leistungen für Studenten. 
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Zuwendungen mit Internationalem Bezug 

Stipendium zur Unterstützung des Studiums eines ungarischen Staatsbürgers an 
einer vom Staat anerkannten, ausländischen Hochschule36 

[Zu Abschnitt (6) § 118 des Hochschulgesetzes] 

§ 31 

(1) Das Stipendium zur Unterstützung des Studiums eines ungarischen Staatsbürgers an 
einer vom Staat anerkannten, ausländischen Hochschule kann durch eine Bewer-
bung erworben werden. 

(2) Das Stipendium dient ausschließlich der Unterstützung der Mitgliedern der nationa-
len und ethnischen Minderheit, die ungarische Staatsbürger sind und unterstützt ihr 
Studium – durch einen bilateralen Vertrag abgeschlossen mit dem gegebenen Staat, 
und nach den Punkten dieses Vertrages – an einer staatlich anerkannten Hochschu-
le. 

(3) Die Ausschreibung – nach den Bestimmungen des Gesetzes über das Budget – wird 
vom Minister für Kultur und Bildung bekannt gegeben und von der vom Minister 
für Kultur und Bildung benannten Organisation abgewickelt. 

(4) Die Entscheidung über die Bewerbungen fällt aufgrund der bilateralen oder multila-
teralen, internationalen Verträge und aufgrund der Studienleistungen der Bewerber. 

(5) Die Bewerbungen müssen bei dem Studienreferat der jeweiligen Fakultät einge-
reicht werden. Die Bewerbungen werden von dem Komitee für Stipendien und für 
Bewerbungen gestaffelt, und an die Organisationen in Abs. (3) angegeben weiterge-
leitet. Der Minister für Kultur und Bildung entscheidet nach Staffelung und nach 
den Prinzipien in Abs. (4) angegeben – wenn nötig mit Einbeziehung von Experten 
– über die Bewerbungen. 

(6) Die Fakultät schließt mit dem Studierenden der ausgewählt wurde einen Unterstüt-
zungsvertrag in dem festgelegt wird welche Fächer während des Auslandsstudiums 
belegt werden und welche anerkannt werden. Nach der Vereinbarung mit dem Stu-
dierenden ist der Studierende nach Nichterfüllung der Studienleistungen während 
des Semesters verpflichtet die Hälfte der Unterstützung zurückzuzahlen. 

Stipendium für die Studierenden, die an einer Teilausbildung in einem 
Mitgliedsstaat des Europäischen Wirtschaftraums teilnehmen 

[Zu Abschnitt (7) § 130 des Hochschulgesetzes]37 

§ 32 

(1) Der Studierende der an einer vom Staat unterstützen Ausbildung teilnimmt und in 
einem der Länder des Europäischen Wirtschaftsraumes an einer solchen Teilausbil-
dung teilnimmt, bei der seine Studienleistungen seinen Studienleistungen an der 
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Heimatuniversität angerechnet werden kann, dann kann der Studierende ein Stipen-
dium auf die Dauer seines Auslandsstudiums bekommen. 

(2) Der Studierende ist dann zu diesem Stipendium berechtigt, wenn er sein Studium 
mit Einverständnis der Heimatuniversität begonnen hat. Wenn der Studierende sein 
Studium im Grundstudium fortsetzt, kann er nur dann ein Stipendium bekommen, 
wenn er mindestens 60% der Kredite schon absolviert hat. 

(3) Die jährliche Summe des Stipendiums kann nicht weniger betragen als das dreifa-
che des Stipendiums für Studierende. Die Universität richtet jedes Jahr in seinem 
Budget eine Summe für die Stipendien ein, das auf die Fakultäten nach Anzahl der 
Studierenden hochgerechnet wird. 

(4) Über die Vergabe des Stipendiums muss durch die vom PÖB ausgeschriebenen, öf-
fentlichen Ausschreibung entschieden werden, das nach der an den Fakultäten übli-
cher Weise und an der Fakultätswebsite veröffentlicht werden muss. Den Studie-
renden müssen ab dem Datum der Veröffentlichung gezählt 30 Tage zur Verfügung 
gestellt werden. Über die Vergabe des Stipendiums bestimmt der Fakultätsleiter 
nach dem vom PÖB bereitgestellten Liste. 

(5) Für die Überweisung des Stipendiums sorgt die Universität möglichst vor Abreise 
des Studenten aber spätestens 15 Tage nach der Abreise. 

(6) Die Fakultät schließt mit dem Studierenden der ausgewählt wurde einen Unterstüt-
zungsvertrag in dem festgelegt wird welche Fächer während des Auslandsstudiums 
belegt werden und welche anerkannt werden. Nach der Vereinbarung mit dem Stu-
dierenden ist der Studierende nach Nichterfüllung der Studienleistungen während 
des Semesters verpflichtet die Hälfte der Unterstützung zurückzuzahlen. 

Unterstützung des Studiums von ausländischen Staatsbürgern 
[Zu Abschnitt (3) § 119 des Hochschulgesetzes]38 

§ 33 

(1) Aufgrund der bilateralen Verträge und Gesetze vergibt der Minister für Kultur und 
Bildung – ausgenommen der Studierenden, die an einer vom Staat unterstützten 
Doktorprogramm Teilnehmen – ein Ministerialstipendium. Das vergebene Stipen-
dium ist für 10 bis 12 Monate im Jahr gedacht. 

(2) Die monatliche Summe des Ministerialstipendiums entspricht 
a) Im Falle der unter die Geltung des Ermäßigungsgesetzes fallenden in der Grund- 

und Masterausbildung studierenden Studenten 15% der jährlichen Normative 
bestimmt in dem Budgetgesetz. 

b) Im Falle der an anderen Grund- Masterstudiengängen studierenden Studenten 
34% der jährlichen Normative bestimmt in dem Budgetgesetz. 

c) Im Falle der im Doktorandenstudium studierenden Studenten ein Zwölftel der 
jährlichen Normative bestimmt in dem Budgetgesetz. 

(3) Das Ministerialstipendium wird von der Universität ausgezahlt. 
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(4) Aufgrund des internationalen Vertrages erstattet die vom Minister für Kultur und 
Bildung benannte Organisation der Universität Bericht über die in Ungarn studie-
renden Personen. 

(5) Für die ab dem 1. Januar 2007 in Ungarn als Studenten eingeschriebenen und mit 
einem ungarischen Stipendium studierenden ausländischen Studenten soll die Un-
terstützung aufgrund der Vorschriften, der mit ihnen abgeschlossenen Vereinbarung 
ausgezahlt werden, mit der Abweichung, das das von der Ungarischen Stipendien-
kommission vergebene Stipendium von der Universität ausgezahlt wird. 

§ 34 

(1) Für die in Ungarn studierenden nicht ungarischen Staatsbürger, die eine Studienge-
bühr zu zahlen haben kann der Minister für Kultur und Bildung jedes Studienjahr 
ein Stipendium vergeben. 

(2) Das Stipendium – aufgrund der Bestimmungen des Budgetgesetzes – wird vom Mi-
nister für Kultur und Bildung ausgeschrieben, und der vom Minister für Kultur und 
Bildung benannten Organisation abgewickelt. 

(3) Die Bewerbungen werden aufgrund der Studienleistungen der Studierenden und 
aufgrund des Haushaltsetats beurteilt. 

(4) Die Bewerbungen müssen bei dem Studienreferat der jeweiligen Fakultät einge-
reicht werden. Die Bewerbungen werden von dem Komitee für Stipendien und für 
Bewerbungen gestaffelt, und an die Organisationen in Abs. (2) angegeben weiterge-
leitet. Der Minister für Kultur und Bildung entscheidet nach Staffelung und nach 
den Prinzipien in Abs. (3) angegeben – wenn nötig mit Einbeziehung von Experten 
– über die Bewerbungen. 

(5) Die Stipendienausschreibung wird vom Minister für Kultur und Bildung bekannt 
gemacht und jeder Hochschule und Universität zugeschickt. 

Voraussetzungen bezüglich der Wohnmöglichkeit im Studentenwohnheim 
und der Wohnunterstützung39 

§ 35 

(1) Die Studentenwohnheime sichern den Studenten die ein studentisches Rechtsver-
hältnis haben in der Vorlesungs- und in der Prüfungszeit, sowie in der Ausbildungs- 
und in der Abschlusszeit des Studiums und in der Zeit der Erfüllung der in der Stu-
dienordnung stehenden Pflichten eine Unterkunft. 

(2) Ein Platz im Studentenwohnheim kann durch eine Bewerbung gewonnen werden, 
über die in vorliegender Satzung aufgrund eines Punktesystems entschieden werden 
muss. Das Punktesystem muss vor der Einreichung der Bewerbungen bekannt ge-
geben werden. 

(3) Jeder kann eine Bewerbung einreichen, der eine Bewerbung zur Aufnahme an die 
Universität geschickt hat, sowie der ein studentisches Rechtsverhältnis hat (im Wei-
teren: Studierender), unabhängig davon welches Fach man anstrebt und im Rahmen 
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welches Ausbildunksystems der Studierende sein Antrag zur Aufnahme eingereicht 
hat oder in welchem System der Studierende mit der Universität im studentischen 
Rechtsverhältnis steht. 

(4) Die Bewerbung muss aufgrund der Vorliegenden Satzung und mit der beigeschlos-
senen Anlage eingereicht werden. Die Bewerbungen müssen an das DJKB einge-
reicht werden bis zu der Frist, die in der von der DJKB in der Satzung über die Stu-
dentenwohnheime § 5 Abs. (4) aufgrund des Beschlusses des Senats festgelegt wur-
de. Die Frist zu der Einreichung der Bewerbung kann nicht früher sein, als 15 Tage 
ab der Bekanntgabe. Im Falle der von der Fakultät betriebenen Studentenwohnhei-
me organisiert das DJKB die Beurteilung der Bewerbung um die Plätze in den 
Wohnheimen, die Studentenschaft (AStA) organisiert es und kann aufgrund der Or-
ganisationssatzung die Aufgabe der Beurteilung an die Studentenkommission der 
Wohnheime übergeben. 

(5) Der Bewerbung müssen die der vorliegenden Satzung in der Anlage Nummer 2 bei-
gefügten Anlagen beigelegt werden. Wenn der Studierenden die nötigen Dokumen-
te nicht beigefügt hat, beurteilt der DJKB die Bewerbung aufgrund der zur Verfü-
gung stehenden Dokumente. 

(6) Das DJKB beurteilt die Bewerbungen 15 Tage nach dem Ablauf der Frist des Ein-
reichens und legt eine Liste nach seiner Entscheidung vor, mit den Namen derjeni-
gen Studierenden, die ein Platz im Wohnheim erhalten. Die Bewerber werden 
schriftlich vom DJKB über die Entscheidung informiert. In der Entscheidung über 
die Aufnahme muss auch über die Frist der Berufung bestimmt werden. 

§ 36 

(1) Der Studierende kann bis zu der Frist, die in der Schrift über die Entscheidung über 
die Bewerbungen festgelegt wurde Einspruch gegen die Entscheidung und das Ver-
fahren des DJKB bei dem Fakultätsleiter einlegen. Über die Berufungen entscheidet 
der Leiter der Fakultät, der dieses Tätigkeitsfeld seinem Stellvertreter oder der von 
dem Stellvertreter geleiteten Kommission übergeben kann. 

(2) Über die Berufungen muss 8 Tage nach Ablauf der Frist der Einreichung entschie-
den werden. 

(3) Gegen die Entscheidung der Universität über die Bewerbungen um die Wohnheim-
plätze, gegen seine Maßnahmen, gegen den Verbleib seiner Maßnahmen kann der 
Studierende ab der Bekanntgabe, bei Verbleib einer Bekanntgabe 15 Tage nach 
dem er Kenntnis über die Sachlage bekommen hat beim Rektor Rechtsmittel ergrei-
fen. 

(4) Außer den in Abs. (1) festgelegten kann der Studierende auf Billigkeitsbasis die Än-
derung der Entscheidung beantragen und den Rektor um einen Platz im Studenten-
wohnheim bitten. Der Rektor kann seine Befugnis bezüglich der Billigkeit im Be-
reich der Studentenwohnheime, die von den Fakultäten unterhalten werden dem 
Leiter der Fakultät übergeben im Falle, das das auch in der Organisationssatzung 
der Fakultät festgehalten wurde. Die übergebene Befugnis kann nicht weitergege-
ben werden. 

(5) Im Falle das nach der Entscheidungen über die Anträge in den Abs. (3)–(4) noch 
freie Plätze in den Wohnheimen bleiben, so kann der Rektor auf Billigkeitsbasis, 
sowie nach Abs. (4) in der sein Gültigkeitsbereich dem Fakultätsleiter übergeben 
wurde diese füllen. 
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§ 37 

(1) Die Regeln der Aufnahme in die von der Fakultät bzw. von der Universität gegrün-
deten Fachkollegien wird von der Organisationssatzung der Fachkollegien be-
stimmt. 

(2) In das Márton Áron Fachkollegium des Balassi Bálint Institutes (im weiteren Már-
ton Áron Fachkollegium) können nur Studierende aufgenommen werden, die ein 
Stipendienvertrag mit dem Fachkollegium und dem Ministerium für Bildung ge-
schlossen haben. Über die Ordnung der Nutzung der Plätze in dem Studentenwohn-
heim des Márton Áron Fachkollegiums entscheidet das Márton Áron Fachkollegi-
um im Einverständnis mit der Studentenschaft der Universität. 

(3) Die Wohnverhältnisse werden durch eine soziale Unterstützung unterstützt. 

§ 38 

(1) Bei der Entscheidung über die Bewerbungen müssen folgende Gesichtspunkte in 
betracht gezogen werden. 
a) das soziale Verhältnis 
b) Studienleistungen und fachliche Arbeit 
c) die Entfernung des Wohnortes von dem Ort des Studiums 
d) Gemeinschaftsarbeit 
e) die Regel der Ausbildung 
f) auf Grund des § 54, Abs. (4) der vorliegenden Satzung von der Pflicht befreit.40 

(2) Bei der Beurteilung der Bewerbungen um die Plätze in den Studentenwohnheimen 
müssen die benachteiligten Studierenden bevorzugt werden, die bei Fehlen einer 
Unterkunft in einem Studentenwohnheim ihr Studium nicht anfangen bzw. nicht 
fortsetzten können. 

(3) Die nicht ungarischen Staatsbürger die im staatlich finanzierten Grund- und Mas-
terstudium, sowie im Doktorstudium in Ungarn studieren, in deren Fall es in bilate-
ralen oder multilateralen Verträgen vorgeschrieben ist, sind berechtigt für 12 Mona-
te einen Wohnheimplatz zu bekommen.41 

(4) Bei der Beurteilung der Bewerbungen bepunktet das DJKB diese und aufgrund der 
Punkte staffelt sie sie auch. Das Punktesystem muss vor der Einreichung der Be-
werbungen bekannt gemacht werden. 

(5) Aufgrund der in Absatz (1) genannten Gesichtspunkte müssen die zur Verfügung 
stehenden Wohnheimplätze der Fakultät in Betracht auf 
a) die soziale Lage des Studierenden in mindestens 29% 
b) die Studienleistungen in mindestens 20% 
c) die außerschulischen Aktivitäten, wie herausragende wissenschaftliche, kulturel-

le, Sport und Kunsttätigkeiten in mindestens 5% 
d) die Entscheidung der Studentenschaft der Fakultät über die herausragende ge-

meinschafts- und Sozialarbeit, mindestens 8% 
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e) und mindestens 3 und maximal 6% müssen aufgrund der eingereichten Berufung 
gefüllt werden. 

(6) Die Einteilung der Studierenden anhand der Listen über die aufgenommenen Stu-
denten in den Wohnheimen ist Aufgabe der Studentenkommissionen der einzelnen 
Wohnheime. 

Unterbringung in den Studentenwohnheimen 

§ 39 

(1) 42Die Unterkünfte in den Studentenwohnheimen müssen in einer Viererskala nach 
Komfort eingestuft werden. 

(2) Nach der Einstufung nach dem Komfortgrad müssen vor allem der Zustand des Ge-
bäudes, die Bäder und WC-s und die Anzahl der Studenten in einem Raum in Be-
tracht gezogen werden. 

(3) Über die Einstufung der einzelnen Plätze entscheidet die Vereinbarung zwischen 
dem Rektor und der Studentenschaft, das vor Semesterbeginn geschlossen wird und 
bis zum 30 Mai läuft. 
a) In Kategorie I wird diejenige Unterkunft eingestuft bei das Bad und das WC 

gemeinsam mit anderen benutzt wird, in einem Raum 3 oder mehr Studenten 
Platz haben und das Gebäude innerhalb von 10 Jahren nicht renoviert wurde. 

b) In Kategorie II wird diejenige Unterkunft eingestuft, bei der weniger als 3 Stu-
denten Platz haben. 

c) In Kategorie III wird diejenige Unterkunft eingestuft, bei der zu jedem Zimmer 
oder zu je zwei Zimmern ein Bad und ein WC gehört und in einem Raum weni-
ger als 3 Studenten Platz haben. 

d) In Kategorie IV wird diejenige Unterkunft eingestuft, bei der zu jedem Zimmer 
oder zu je zwei Zimmern ein Bad und ein WC gehört und in einem Raum weni-
ger als 3 Studenten Platz haben und das Gebäude innerhalb der letzten 10 Jahre 
renoviert wurde. 

(4) Bei der Anwendung von Absatz (1)–(3) ist jede Anlage eine Renovierung, die im 
vergleich zu dem Gesamtwert des Wohnheims nach einer enormen Aufwendung 
die Lebensumstände in den Wohnheimen fördert, ausgenommen die Renovierung 
die die Substanz des Wohnheims sichert und bewahrt. 

Der Gehalt der Studenten 

§ 40 

(1) 43Der Studierende ist dann berechtigt eine Arbeit gegen einen Gehalt zu verrichten, 
wenn mit der Anlage Nummer 5 der vorliegenden Regelung ein Arbeitsvertrag mit 
ihm geschlossen wurde. Aufgrund des Arbeitsvertrages für Studenten müssen die 
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Bestimmungen des Gesetzes XXII 1992 (im Weiteren: Gesetzbuch für Arbeit) über 
das Gesetzbuch der Arbeit angewendet werden. 

(2) 44Mit den Verpflichtungen des Studierenden der ein studentisches Rechtsverhältnis 
hat hängt auch das zusammen, wenn ein Doktorand am Unterricht und an der For-
schung an der Universität teilnimmt. Die Arbeit läuft mit einem Doktorandenver-
trag. Die somit verrichtete Arbeit und dessen Zeit – im Durchschnitt des Semesters 
– darf 50% der in den Wochen verrichteten vollen Arbeitszeit nicht überschreiten. 
Die Einteilung der Arbeit des Studierenden muss so eingeteilt werden, dass er sei-
nen Verpflichtungen bezüglich der Prüfungen und der Vorbereitung auf die Prüfun-
gen nachgehen kann. Nach dem Doktorandenvertrag wir ein Studentenlohn ausge-
zahlt, dessen monatliche Summe nicht weniger als der niedrigste Minimallohn sein 
kann. Die aufgrund des Doktorandenvertrages auftauchenden strittigen Fragen müs-
sen aufgrund der Vorschriften für das Arbeitrecht geklärt werden. 

(3) 45Wenn der im Grund- und Masterstudium studierende Student bei einer Wirt-
schaftseinheit länger als 6 Wochen an einem zusammenhängenden Praktikum teil-
nimmt, dann soll für diesen Studierenden ein Studentenlohn von der Wirtschafts-
einheit ausgezahlt werden. der Betrag soll 15% des niedrigsten Minimallohns aus-
machen. Über das Berufspraktikum kann die Fakultät und die Wirtschaftseinheit ei-
ne Vereinbarung abschließen, auf Grund der die Universität den Studentenlohn aus-
zahlt. 

Allgemeine Regelung der Auszahlung der Gelder 

§ 41 

(1) 46Aufgrund des § 11 und der Punkte a)–d) darf der Lohn nur in Form von Geld an 
den Studenten ausgezahlt werden. 

(2) 47Das in § 11 in den Punkten a), ba), bc)–be), c)–d) festgelegte Stipendium muss den 
Studierenden monatlich ausgezahlt werden. Die Universität ist verpflichtet – mit 
Ausnahme des ersten Monates im Semester – spätestens bis zum 10. des Monates 
über die Überweisung an das Geldinstitut wo das Konto ist zu verfügen. Den Zeit-
plan über die Auszahlung für das Studienjahr macht der Leiter der Bildungsverwal-
tungs- und Fortbildungsabteilung zwei Wochen vor Beginn des Studienjahres. 

(3) Nach dem im Abs. (2) stehenden Zeitplan übergibt der DJKB die Liste mit den Na-
men derjenigen Studierenden die zu einem Stipendium berechtigt sind an das Stu-
dienreferat, das die Auszahlung die Abteilung für Finanzen der Studierenden für 
vorbereitet. 

(4) Die Abteilung für Finanzen der Studierenden ist verpflichtet bis zum 10. jeden Mo-
nates für die Auszahlung der Gelder zu sorgen. Die im September und im Februar 
fälligen Auszahlungen sind am 10. Oktober und am 10. März fällig. 

(5) Die Auszahlung der Stipendien – im Falle der Auszahlung von Bargeld – und der 
Unterstützungen erfolgt auf die Konten der Studierenden per Überweitung. 

                                                                 
44 Neue Regelung § 48 Absatz (4) 
45 Neue Regelung § 48 Absatz (3) 
46 Neue Regelung § 46 Absatz (10) 
47 Neue Regelung § 10 Absatz (2) 



Anlage 6 der Funktions- und Ordnungssatzung der Universität Pécs 

310 Universität Pécs 

(6) Wenn der Studierende seine Kontonummer, seine Steuernummer und seine Sozial-
versicherungsnummer nicht angibt oder ungenaue Daten angibt, kann für ihn die 
Auszahlung nicht erfolgen, und muss die Folgen der ungenauen Datenangabe tra-
gen. 

(7) Der Wirtschafts- und Technischer Leiter erstattet der Studentenschaft jedes viertel 
Jahr einen detaillierten Bericht über die Nutzung der zur Verfügung stehenden 
Geldsumme. Die studentische Selbstverwaltung kann unter Mitwirkung des Stu-
dienreferates sich jeden Monat über die Verwendung der Geldsummen informieren. 

KAPITEL III 
DIE ORDNUNG DER VERSETZUNG AUS DER STAATLICH 

GEFÖRDERTEN IN DIE KOSTENPFLICHTIGE STUDIENFORM 
[ZU ABSCHNITT (5) § 55 DES HOCHSCHULGESETZES]48 

§ 42 

(1) 49Wenn der Studierende, ab dem Studienjahr 2007/2008 im studentischen Rechts-
verhältnis mit der Universität an einer vom Staat finanzierten Ausbildung teilnimmt 
und über ihn vom Studienreferat festgestellt wird, das in den letzten zwei Semestern 
in dem er an der Universität eingeschrieben war – die Verordnungen des Abschnitts 
(6) auch in Betracht gezogen – und nicht die in der Studienordnung vorgeschriebene 
50% der Kredite absolviert hat, kann er sein Studium im kommenden Semester nur 
so antreten wenn er eine Studiengebühr bezahlt. Aufgrund der in diesem Absatz zu-
sammengefassten Voraussetzungen kann die Anzahl der Studierenden, die von der 
Versetzung betroffen sind und an einer staatlich unterstützten Ausbildung teilneh-
men nur 15% der staatlich finanzierten Studierenden betragen. 

(2) 50Der an der Universität an einem staatlich unterstützten Studienplatz studiert muss 
aufgrund des § 23/A der Studien und Prüfungsordnung in eine studiengebührpflich-
tige Ausbildungsform versetzt werden. 

(3) Dem Inhalt des § 6 der vorliegenden Satzung gerecht wird derjenige Studierende 
zum Zahlen einer Studiengebühr verpflichtet, der in der staatlich unterstützten Aus-
bildung hinsichtlich seiner angefangenen Semester die ihn betreffenden Ausbil-
dungsanforderungen, sowie die in der Studienordnung festgelegte Ausbildungszeit 
der achtsemestrigen Ausbildung mit drei, ansonsten mit 2 Semestern überschreitet. 

(4) Nach den Abs. (1)–(3) muss die Entscheidung über die Form der Finanzierung ob 
vom Staat oder studiengebührpflichtig nach Abschluss des Studienjahres, aber spä-
testens 30 Tage vor Beginn des nächsten Studienjahres getroffen werden. 

                                                                 
48 Neue Regelung § 29  
49 An Stelle des § 55 Absatz (1) des Hochschulgesetzes tritt die folgende Anordnung ab dem 1. 

September 2007 
50 § 59 Absatz (4) des Hochschulgesetzes Punkt c) 
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(5) Den Beschluss über die Versetzung muss von Leiter des Studienreferates getroffen 
werden. 

(6) Aufgrund des Abs. (1) getroffenen Entscheidung über die Versetzung müssen dieje-
nigen Studierenden nicht in Betracht gezogen werden, die an der Universität höchs-
tens eine Ausbildungszeit absolvieren, des weiteren diejenigen Studierenden, die 
aufgrund der Bestimmungen in § 55 Absatz (2) aufgeführt wegen Krankheit, Geburt 
oder andere dem Studierenden nicht zu Last fallenden Gründe ihre Semester nicht 
abschließen konnten. 

(7) Wenn der Leiter des Studienreferates feststellt, dass aufgrund der in Abs. (1) zu-
sammengefassten Regel man mehr Studenten als 15% der vom Staat unterstützten 
Studierenden zur Zahlung einer Studiengebühr verpflichten müsste, muss der Leiter 
des Studienreferates die Studierenden aufgrund des Korrigierten Kreditindexes die 
Studierenden mit den besten Studienleistungen von der Zahlung einer Studienge-
bühr befreien. 

(8) Die in Abs. (1) festgelegte Entscheidung muss in der Fachausbildung an den Hoch-
schulen, in der Grundausbildung, einheitliche und nicht geteilte Ausbildung und in 
der Masterausbildung nach Fächern gefällt werden. Wenn die Bildung an der Uni-
versität an verschiedenen Orten (Ortschaften) stattfindet, dann muss die Entschei-
dung nach Standort, nach Fachausbildung sowie nach Fächern gefällt werden. Stu-
dierenden mit gleichem Kreditindex müssen gleich beurteilt werden. In der Dokto-
renausbildung muss nach dem Hochschulgesetz und aufgrund der vorliegenden Sat-
zung über die staatliche Unterstützung und über die Studiengebühr und die Verset-
zung zwischen ihnen entschieden werden. 

(9) Der Studierende, der aus der staatlichen Unterstützung in die Studiengebühr fiel 
und die Fakultät schließen aufgrund des Mustervertrages in Anhangs 4 der vorlie-
genden Satzung einen Vertrag. Der Studierende der ab jetzt eine Studiengebühr zu 
zahlen hat muss eine Anfangssumme als Studiengebühr bezahlen, die mit der 
Summe der Studiengebühr gleich ist die zur Zeit des Anfangs des Studiums an dem 
Fach des Studierenden zu zahlen war. 

§ 43 

(1) Ab dem Studienjahr 2007/2008 wenn dem Studierenden das studentische Rechts-
verhältnis oder aufgrund des § 23/A der Studien und Prüfungsordnung, oder aus an-
deren Gründen sein Studium nur mit der Zahlung einer Studiengebühr möglich ist, 
kann die Universität an seine Stelle – wenn ein solcher Antrag besteht – ein Studie-
render treten der herausragende Studienleistungen vorweist aber bisher eine Stu-
diengebühr zu zahlen hatte. 

(2) An einen frei gewordenen staatlich unterstützten Studienplatz kann derjenige treten, 
der 
a) in den letzten zwei Semestern in denen er im studentischen Rechtsverhältnis war 

und die in der Studienordnung vorgeschlagenen mindestens 50% der Kredite ab-
solviert hat, und aufgrund der Summe des korrigierten Kreditindexes an den ers-
ten Stellen der darüber erstellten Liste steht, des weiteren, diejenigen, die 

b) die Summe des korrigierten Kreditindexes ist höher, als in dem Index erstellt 
über die vom Staat unterstützten Studierenden über den korrigierten Kreditindex 
aufgeführten Studierenden als der jährliche Kreditindex derjenigen Studierenden 
der an dem unteren fünftel der Rangliste steht. 
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(3) Aufgrund der Studienleistung muss die für das nächste Studienjahr die Zahl der 
Studierenden in das staatlich unterstütze Studium versetzt werden kann festgestellt 
werden, 
a) wie viele Studierenden die eine staatliche Unterstützung genossen in dem gege-

benen Semester nicht eingeschrieben sind, 
b) wie viele solche vom Staat unterstützten Studierenden in der Liste stehen, die ab 

jetzt eine Studiengebühr zu zahlen haben, und versetzt wurden 
c) wie viele solche Studierenden es gibt die schon die in § 55 Abs. (4) des 

Hochschulgesetztes festgelegten die zur Verfügung stehenden Semester ver-
braucht haben. 

(4) Man kann diejenigen Studierenden nicht in die staatliche Unterstützung überneh-
men deren Semesterzahl die staatlich gefördert wurden mit zwei – bei behinderten 
Studierenden mit vier – Semestern die Zahl der zu absolvierenden Semester des Fa-
ches überschreiten. 

(5) Der Beschluss über die Übernahme in die staatliche Förderung wird aufgrund der 
Gesuche der Studierenden vom Studienreferat vorbereitet und von der vom Leiter 
der Fakultät ernannten Person entschieden. 

KAPITEL IV 
DIE VOM STUDIERENDEN ZU ZAHLENDEN GEBÜHREN 

§ 44 

(1) Der staatlich unterstützte Studierende kann aufgrund der vorliegenden Satzung zur 
Zahlung von einer Teilfinanzierung51, und der Dienstleistungsgebühr verpflichtet 
werden 

(2) Die Studierenden die nicht vom Staat unterstützt werden, müssen aufgrund der vor-
liegenden Satzung für die in § 125 Abs. (1)–(2) aufgeführten gebührenfrei genutzten 
Dienstleistungen eine Gebühr bezahlen, sowie für die in Abs. (3) aufgeführten 
Dienstleistungen. 

(3) Diejenigen Studierenden, die während ihres Studiums vom Staat unterstützt werden 
können nicht zur Zahlung einer Studiengebühr verpflichtet werden. 

(4) Die Fakultät kann nur aufgrund der in dieser Satzung festgelegten Rechtsmittel so-
wie der aufgeführten Bestimmungen Gebühren bestimmen. 

                                                                 
51 Modifizierter § 53 Abschnitt (1) des Hochschulgesetztes vom 1. September 2007. 
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Ausführliche Vergütungsregelung 
[zum Absatz (5) des § 125/A des Hochschulgesetzes] 

(ab 1. September 2007 im aufsteigenden System) 

§ 4552 

(1) 53Staatlich geförderte Studierende sind – wenn der internationale Vertrag keine an-
dere Verordnung diesbezüglich enthält – verpflichtet, in der Universitätsgrundaus-
bildung oder in der einheitlichen, ungeteilten Ausbildung ab dem dritten Semester, 
im Masterstudium während der gesamten Studienzeit Studiengebühr zu entrichten. 
Benachteiligte Studierende, beziehungsweise – zur Zeit der Immatrikulation – we-
gen Pflege eines kranken Kindes ohne Fortzahlung des Gehalts krankgeschriebene, 
Schwangerschafts -oder Mutterschaftszuschuss bzw. Kindererziehungsgeld oder 
Kinderpflegegeld erhaltende Studierende sind nicht verpflichtet, Studiengebühr zu 
entrichten. 

(2) Die maßgebende jährliche Summe der von den Studierenden zu zahlenden Studien-
gebühr ist in der Grundausbildung der – mit Einbeziehung aller Finanzierungsgrup-
pen des Masterstudiums ausgerechnete – arithmetische Durchschnitt der zur Fest-
stellung der jährlichen Summe des Normativs angegebenen Multiplikationsfaktoren 
plus zwanzig Prozent – im Masterstudium dreißig Prozent – des anderthalbfachen 
Multiplikationsergebnisses der zwei Jahre vor dem Kalkulationsjahr ausgerechne-
ten, von der Zentralen Statistikbehörde veröffentlichten volkwirtschaftlich durch-
schnittlichen Bruttogehälter. 

(3) Die tatsächliche Summe der Studiengebühr wird von der Universität festgelegt, un-
ter der Bedingung, dass die Gebühr um nicht mehr als fünfzig Prozent von der 
maßgeblichen Summe abweicht. Die Universität kann höchstens fünfzehn Prozent 
der zur Entrichtung der Studiengebühr verpflichteten Studierenden – gemäß der von 
der Regierung festgelegten Bedingungen und Regelungen – von der Entrichtung der 
Studiengebühr befreien. Die Universität setzt die Befreiung und die Summe der tat-
sächlichen Studiengebühr so fest, dass das jährliche Einkommen der Institution aus 
den Studiengebühren das Produkt aus der Anzahl der zur Entrichtung der Studien-
gebühr verpflichteten Studierenden und den nach Absatz (3) ausgerechneten maßge-
benden Summen erreicht oder übersteigt. 

(4) Die Universität soll 50% ihres Einkommens aus den Studiengebühren zur Unter-
stützung von Studierenden mit ausgezeichneten Ergebnissen verwenden. Der Rest-
betrag soll gemäß des Beschlusses des Senats der Weiterentwicklung der Institution 
dienen. 

§ 4654 

(1) Die Universität bestimmt die Höhe der Studiengebühr innerhalb der in den 
Absätzen (2)–(3) des § 125/A des Hochschulgesetzes angegebenen Rahmen – mit Be-
rücksichtigung der maßgebenden jährlichen Studiengebühr – einheitlich , nach der 

                                                                 
52 Das Hochschulgesetz wird durch den folgenden § 125/A und den vorigen Titel ergänzt 
53 Die Modifizierung wurde vom Senat bei der Sitzung am 30. August 2007 beschlossen. Gültig ab 

30. August 2007.  
54 Neue Verordnung § 31 
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Prozentzahl der maßgebenden Summe, nach Studienfächern, Studienrichtungen und 
Studienbereichen der Institution. 

(2) Die Summe der für das zweite Studienjahr in der Grundausbildung und in der ein-
heitlichen, ungeteilten Ausbildung, bzw. für das erste Studienjahr des Masterstudi-
ums festgesetzten Studiengebühr darf – in Bezug auf die das Studium in dem gege-
benen Jahr antretenden Studierenden – nicht erhöht werden. Die Höhe der Studien-
gebühr soll in den Zulassungsbedingungen sowie vor Beginn des Studienjahres in 
der Institution veröffentlicht werden. 

(3) Bei der Festsetzung der Studiengebühr werden die aus dem gebührenpflichtigen 
Studium in das staatlich geförderte Studium übernommenen Studierenden berück-
sichtigt, während die aus dem staatlich geförderten Studium in das gebührenpflich-
tige Studium übernommenen Studierenden nicht berücksichtigt werden. 

(4) Der Studierende ist verpflichtet, nach der Entstehung eines weiteren (parallelen) 
Rechtsverhältnisses gemäß des § 56 des Hochschulgesetzes, die Studiengebühr in 
jeder Institution zu entrichten. 

(5) Die für ein Semester festgesetzte Studiengebühr ist anhand der Immatrikulationser-
klärung des Studierenden in gleichen Monatsraten oder pro Studienabschnitt in ei-
ner Summe zu entrichten. Die Universität ist verpflichtet, über die Einzahlung eine 
Bestätigung auszustellen. 

(6) Wenn ein Studienabschnitt nicht in Semester geteilt wird, wird die Höhe der Stu-
diengebühr für den Studienabschnitt gemäß der für ein Semester bestimmten Stu-
diengebühr festgesetzt. 

Gebührenentrichtung55 

§ 47 

(1) Die Fakultät setzt die Höhe der Studiengebühr – gemäß der vorliegenden Regelun-
gen – fest, und bestimmt über eventuelle Förderungen im Laufe der Ausbildung 
bzw. über die teilweise oder vollständige Befreiung von der Studiengebühr. 

(2) Die Fakultät bestimmt die Höhe der Studiengebühr mit Berücksichtigung des ge-
samten Kostenaufwandes der Ausbildung, unter der Bedingung, dass die Summe 
der Studiengebühr nicht geringer sein darf als fünfzig Prozent des auf einen Studie-
renden anfallenden Anteils der laufenden Ausgaben für die Fachausbildung. Die 
Höhe der Studiengebühr darf für Studierende, die nicht berechtigt sind, regelrechte 
Förderungen, Ermäßigungen, Leistungen in Anspruch zu nehmen, weil die Anzahl 
ihrer in der Hochschulinstitution angefangenen Semester – inklusive der staatlich 
finanzierten Semester – sechzehn Semester übersteigt56, nicht geringer werden als 
der auf einen Studierenden anfallende Anteil der laufenden Ausgaben für die Fach-
ausbildung. 

(3) Der Studierende und die Fakultät setzen die Summe der Studiengebühr nach dem 
im Anhang Nr. 4 der vorliegenden Regelung angegebenen Musterabkommen fest. 
Die Höhe der für den ersten Jahrgang angekündigten Studiengebühr wird in den 
Zulassungsbedingungen veröffentlicht. 

                                                                 
55 Hochschulgesetz § 126 
56 Hochschugesetz Absatz (2) § 56 
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(4) Die Studiengebühr am Anfang des Studiums wird vom Fakultätsrat für jedes Stu-
dienfach, bis zum 15. September des Jahres vor der Aufnahmeprüfung bestimmt, 
und in den Zulassungsbedingungen veröffentlicht. 

(5) Bei der Festsetzung der Studiengebühr für das zweite bzw. die weiteren Studienjah-
re bei Studierenden, deren Studentenrechtsverhältnis nach dem 1. September 2006 
entstanden ist, wird die zum Studienbeginn bzw. die für das vorangehende Semester 
festgesetzte Studiengebühr vom Fakultätsrat bis zum 31. Mai jeden Jahres – mit 
Einverständnis der zuständigen studentischen Selbstverwaltung – gemäß des 
Absatzes (2) überprüft, und die Studiengebühren für das kommende Studienjahr 
werden bis zum 31. Mai des vorangehenden Jahres auf die in der Institution übliche 
Weise veröffentlicht. 

Regelungen der Studiengebührenermäßigungen 

§ 48 

(1) 57Der Fakultätsvorsitzende kann für den Studierenden auf Grund dessen Studien-
leistung, sozialer Lage bzw. sonstiger berücksichtigungswerter Umstände eine Er-
mäßigung ermöglichen, maximal bis zu 80% der Studiengebühr. Die formalen und 
inhaltlichen Kriterien des Antrages auf Gebührenermäßigung werden von der Fa-
kultät nach Anweisungen des Dekans bestimmt. 

(2) Die Bedingungen, die Höhe, der Etat und die Kriterien der Gebührenermäßigung 
für an der Universität staatlich angestellte Personen werden in der Anweisung des 
Rektors angegeben. 

(3) Die Fakultät kann für Studierende von der der Fakultät zur Verfügung stehenden 
Summe unter Berücksichtigung der Finanzlage, der familiären Umstände oder des 
gesundheitlichen Zustandes des Studierenden zur Studiengebühr regelmäßig oder 
im Spontanfall eine Förderung gewähren. 

(4) Auf Beschluss des Fakultätsvorsitzenden kann bei Studierenden mit Studenten-
rechtsstatus im Falle des Studiums mehrerer Studienfächer die Studiengebühr des 
von ihm gewählten zweiten Studienfaches um 50% ermäßigt werden. 

§ 4958 

(1) Studierende, 
a) deren Studentenrechtsverhältnis vor dem 31. Dezember 2006 entstanden ist und 

aa) die an einer gebührenpflichtigen Ausbildung teilgenommen haben, und am 
ersten Tag des gegebenen Semesters (Unterrichtsabschnitts) Schwanger-
schafts -oder Mutterschaftszuschuss, Kindererziehungsgeld oder Kinder-
pflegegeld erhalten haben oder 

ab) die über einen Hochschulabschluss in einem allgemeinbildenden Fach als 
Lehrer oder als Theologielehrer verfügen, ungarische Staatbürger sind, und 
ein anderes allgemeinbildendes Fach mit Lehrerausbildung innerhalb der für 
das gegebene Fach bestimmten Studiendauer studieren, und 

                                                                 
57 Absatz (3) des §126 des Hochschulgesetzes  
58 Neue Verordnung Absatz (1) des §36 
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b) am Tag des Inkrafttretens der vorliegenden Regelung den unter Punkt aa) oder 
ab) angegebenen Bedingungen entsprechen, 

sind nicht verpflichtet, während des Studiums im gegebenen Lehrfach und in der 
gegebenen Fachausbildung Studiengebühr zu entrichten. 

(2) Studierende, die zu der im Absatz (1) beschriebenen Ermäßigung berechtigt sind, 
sind verpflichtet, diese Tatsache bei der Immatrikulierung zu melden, und im ersten 
Semester des gegebenen Studienjahres spätestens bis zum 31. Oktober, im zweiten 
Semester bis zum 31. März durch Vorlage der erforderlichen Dokumente zu bestä-
tigen. Nach Ablauf dieser Termine darf die Fakultät keine Bestätigung mehr an-
nehmen. 

(3) 59Studierende, deren Studentenrechtsverhältnis in den Studienjahren 2000/2001 und 
2001/2002 entstanden ist, und die ihr Studium in der staatlich geförderten Ausbil-
dung begonnen haben, aber nicht mehr als staatlich geförderte Studierende betrach-
tet werden, dürfen, wenn das angefangene Studium höchstens acht Semester dauert, 
im angefangenen Studium für weitere zwei Semester, in anderen Fällen für drei 
Semester nicht verpflichtet werden, Studiengebühr zu entrichten. Diese Studieren-
den – sofern sie im Studium bis zum 1. September zur Entrichtung der Studienge-
bühr nicht verpflichtet wurden – sind in den weiteren Semestern nur auf diesbezüg-
liche ausdrückliche Verordnung der Studienregelung zur Entrichtung von Studien-
gebühr zu verpflichten. 

Miete für Studentenwohnheim und Wohngebühr 

§ 50 

(1) Studierende, die einen Platz im Studentenwohnheim in Anspruch nehmen, haben 
Miete zu zahlen. 

(2) Die Gebührenentrichtung60 ist für die Wohnungsmöglichkeit und die dazu gehöri-
gen, den bestimmungsgemäßen Gebrauch ermöglichenden Grundleistungen zu zah-
len. Die Studentenwohnheime können über die Grundleistungen hinaus auch Mehr-
leistungen anbieten, über deren Inanspruchnahme der Studierende selbst entschei-
det. Die Bedingungen der Inanspruchnahme der Mehrleistungen und die dafür zu 
entrichtende Gebühr werden vom Betreiber bestimmt. 

(3) Unter Grundleistung des Studentenwohnheims ist nach der Regelung mindestens 
die kontinuierliche Gewährleistung der zur Funktionsgenehmigung eines Studen-
tenwohnheims oder einer Studentenherberge vorgeschriebenen Bedingungen, ferner 
die Betriebsmöglichkeit für PC, elektrische Unterhaltungsmedien bzw. Haushalts-
geräte mit geringem Verbrauch zu verstehen. 

(4) 61Die Höhe der Gebühr wird – entsprechend den nach Komfortstufen der Wohn-
heime aufgestellten Kategorien – in jedem Studienjahr bis zum 31. Mai in dem als 
Anhang Nr. 7 der vorliegenden Regelung angegebenen Abkommen zwischen dem 
Rektor und der studentischen Selbstverwaltung festgelegt. Das Abkommen wird 

                                                                 
59 Neue Verordnung Absatz (5) des § 36 
60 Mit Berücksichtigung des § 22 des Verordnung 
61 Die Modifizierung wurde vom Senat bei der Sitzung am 27. Oktober 2007 beschlossen. Mit 

Berücksichtigung des § 22 des Verordnung 
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durch Zustimmung des Senats gültig. Vor dem Abschließen des Abkommens wer-
den der Zustände der Wohnheime und deren Veränderungen begutachtet, und die 
Wohnheime anhand der Begutachtung verschiedenen Kategorien zugeordnet sowie 
die Gebühren festgesetzt. 

Erstattungs-und Dienstleistungsgebühren 

§ 51 

(1) Studierende sind verpflichtet, bei Versäumnis oder Verzögerung der Ausführung 
der in der Studien- und Prüfungsordnung angegebenen Pflichten, da das Versäum-
nis bzw. die Verzögerung als ihr Fehler angesehen werden kann, die im Anhang Nr. 
1 der vorliegenden Regelung tabellarisch aufgeführten Gebühren zu zahlen.62 

(2) Es können für sonstige Leistungen, die nicht zur Erfüllung der Studien- und Ab-
schlussverpflichtungen bzw. der in der Studienordnung angegebenen Verpflichtun-
gen gehören, – mit Einverständnis der studentischen Selbstverwaltung – im Anlage 
Nr. 1 zu § 51 der vorliegenden Verordnung tabellarisch zusammengefasste weitere 
Gebühren festgesetzt werden. Zu deren Erstattung ist der Studierende nur bei Inan-
spruchnahme dieser Leistungen zu verpflichten. 

(3) 63Die Benutzung von Universitätseinrichtungen (Bibliothek und deren Grundleis-
tungen, Laboratorien, Rechnungszentrum, Sport- und Freizeiteinrichtungen) und 
Anlagen ist im Rahmen der Regelungen dieser Einrichtungen kostenlos. Über die 
kostenlose Dienstleistung hinaus kann von dem Studierenden für die Benutzung der 
Dienstleistung eine von der jeweiligen Einrichtung festgesetzte Summe verlangt 
werden. 

Regelungen der Gebührenentrichtung 

§ 52 

(1) Die für das gegebene Semester festgesetzte Studiengebühr ist bis zum Zeitpunkt der 
Immatrikulation zu entrichten, es sei denn der Studierende erklärt bei der Immatri-
kulation, dass er die Studiengebühr vom Studentenkredit entrichten möchte. In die-
sem Fall zahlt der Studierende die Gebühr in zwei Raten ab. Die Einzahlungsfrist 
für die erste Rate ist das Ende der Einschreibungsperiode, die zweite Rate ist spä-
testens bis zum 31. Oktober im ersten Semester, und bis zum 31. März im zweiten 
Semester zu entrichten. 

(2) 64Nach dem 1. September 2007 können sich Studierende nicht mehr immatrikulie-
ren, die ihre Zahlungsverpflichtung bis zur angegebenen Frist nicht erfüllt haben. 

(3) Die Gebühr für das Studentenwohnheim wird in jedem Monat im Voraus, bis zum 
15. des vorangehenden Monats entrichtet. Die Wohngebühr für September ist bis 
zum Termin des Einzugs ins Studentenwohnheim zu erstatten. 

                                                                 
62 Absatz (5) des § 125 des Hochschulgesetzes 
63 Punkt c) im Absatz (1) des § 125 des Hochschulgesetzes 
64 Der Absatz (2) des § 40 im Hochschulgesetz wird ab dem 1. September 2007 durch Folgendes 

ergänzt 
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(4) 65Wenn der Studierende vor Semesterbeginn erklärt, dass er sein Studentenrecht-
verhältnis unterbricht oder aufhebt, sind 90% der Studiengebühr von der Universität 
zurückzuerstatten. 

(5) Falls der Studierende erst nach dem Beginn des Semesters anmeldet, dass er sein 
Studentenrechtsverhältnis unterbricht oder aufhebt, können höchstens 80% der Stu-
diengebühr zurückerstattet werden, indem die für die restliche Zeitdauer verhält-
nismäßig anfallende Summe ab dem Monat der Absichtserklärung zurückerstattet 
wird. 

(6) Der Fakultätsvorsitzende kann den Studierenden – auf Antrag – für eine bestimmte 
Zeitdauer, bezüglich der Studiengebühr spätestens bis Ende der laufenden Vorle-
sungszeit, bezüglich anderer Gebühren und Erstattungen bis zum Beginn des nächs-
ten Semesters Zahlungsfristverlängerung oder Ratenzahlung ermöglichen. 

§ 53 

(1) Die in der vorliegenden Regelung festgesetzten Gebühren und Erstattungen sind bei 
den Universitätskassen, über Kontoüberweisung oder Überweisungsauftrag zu ent-
richten. 

Bedingungen und Regelungen der Gewährung von Studiengebührenerlass, 
Ermäßigung oder Ratenzahlung 

[zu Punkt c) des Absatzes (5) § 46 des Hochschulgesetzes]66 

§ 54 

(1) Studierenden kann auf Antrag Gebührenerlass, Ratenzahlungsmöglichkeit und Auf-
schiebung des Studiums gewährt werden. 

(2) Studierende können aus sozialen Gründen auf Antrag bei folgenden Zahlungsver-
pflichtungen Ratenzahlungsmöglichkeit oder die Genehmigung zur Aufschiebung 
der Zahlungsverpflichtung erhalten: 
a) Studiengebühr 
b) Erstattungen 
c) Wohnheimgebühr 

(3) Der Studierende kann anhand seiner Studienleistung auf Antrag von der Zahlungs-
verpflichtung befreit werden in Bezug auf 
a) die Studiengebühr 
b) die Erstattungen für die im Absatz (3) des § 125 des Hochschulgesetzes beschrie-

benen Dienstleistungen. 
(4) Es wird nach dem Absatz (4) des § 125 des Hochschulgesetzes bzw. wegen Teil-

nahme an einer gemeinnützigen Tätigkeit keine Befreiung, Ratenzahlungsmöglich-
keit oder Genehmigung zur Aufschiebung der Zahlungsverpflichtung für im Anlage 
Nr. 1 zu § 51 der vorliegenden Verordnung der vorliegenden Regelung angegebenen 
Versäumnis- und Verzögerungsgebühren ermöglicht. 

                                                                 
65 (2) des § 126 des Hochschulgesetzes 
66 4–5 §§ der neuen Verordnung 
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(5) Über Entscheidungen bezüglich der Zahlungsverpflichtung werden fallspezifisch 
Beschlüsse gefasst. In dem die Ratenzahlungsmöglichkeit ermöglichenden Be-
schluss sollen die Frist der Erfüllung und der Zeitplan bzw. die Folgen des Ver-
säumnisses festgelegt werden. Im Falle der Ablehnung sollen in dem Beschluss die 
Entscheidung begründet und die Rechtsmittelmöglichkeiten mitgeteilt werden. Der 
Beschluss wird von der im § 4, Abs. (6) beschriebenen Person gefasst. 

(6) Von der Gebührenzahlung für das Studentenwohnheim kann der Studierende wegen 
seiner sozialen Lage auf Antrag befreit werden – nachdem er den Wohnheimplatz 
der gegebenen Kategorie in Anspruch genommen hat –, gleiches gilt für Benachtei-
lige, Waisen, Familienerhalter, oder Studierende, deren Vormundschaft infolge 
Volljährigkeit von der studentischen Selbstverwaltung aufgehoben wurde. Die so 
erlassene Wohnheimgebühr wird von der studentischen Selbstverwaltung vom 
Chancengleichheitsförderungsgeld bezahlt. 

(7) Auf studentischen Antrag kann der Wohnheimverwalter für im Wohnheim arbei-
tende Studierende Gebührenermäßigung –bzw. Erlass genehmigen. 

§ 55 

(1) Von der Entrichtung der Studiengebühr werden 15% der Studierenden in der pro 
Studienfach nach Kreditindex zusammengestellten Rangordnung befreit. 

(2) Bei Feststellung der Befreiung werden die im gegebenen Jahr aus dem gebühren-
pflichtigen Studium in das staatlich geförderte Studium übernommenen Studieren-
den mitberücksichtigt, während die aus dem staatlich geförderten Studium ins ge-
bührenpflichtige Studium übernommenen Studierenden nicht berücksichtigt wer-
den. 

Verwendung der eingezahlten Gebühren und Erstattungen 

§ 56 

(1) Die sich aus den Studiengebühren und Erstattungen, Dienstleistungsgebühren erge-
bende Summe – mit Ausnahme der aus den Gebühren der Studentenausweise ent-
stehenden Summe – wird nach dem ins Universitätsbudget eingebauten Wirt-
schaftsplan verwendet. 

(2) Die Universität verwendet die aus den von den Studierenden eingezahlten Wohn-
heimgebühren bzw. aus der Vermietung von Wohnheimplätzen entstehende Summe 
– nach Abzug der aufkommenden Kosten – gemäß des Abkommens zwischen den 
Institutionen in erster Linie für die Weiterentwicklung der Studentenwohnheime . 

(3) Die Aufteilung der eingezahlten Erstattungs- und Dienstleistungsgebühren wird im 
Anlage Nr. 1 zu § 51 der vorliegenden Verordnung beschrieben. Der Fakultätsvorsit-
zende verfügt demgemäß über die Summe, und baut sie jedes Jahr in den Budget-
plan der Fakultät ein. 
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KAPITEL V 
VERFAHRENSREGELN UND RECHTSFOLGEN BEI 

VERSÄUMNISSEN DER IN DER REGELUNG BESTIMMTEN 
VERPFLICHTUNGEN 

§ 57 

(1) Der Studierende ist verpflichtet, unter Berücksichtigung dieser Regelungen – neben 
den unter den einzelnen Rechtsparagraphen bestimmten weiteren Verpflichtungen – 
die Veränderungen in seinen registrierten Angaben unverzüglich, aber spätestens 
am 8. Tag nach Eintreten der Veränderung zu melden. Der Studierende haftet in je-
dem Fall für die Richtigkeit und Vollständigkeit seiner registrierten, von ihm jeder-
zeit modifizierbaren Angaben. 

(2) Die Zuteilung einer Förderung ohne Erfüllung der bestimmten Bedingungen oder 
durch Verletzung der vorliegenden Regelung soll eingestellt werden, und der Stu-
dierende wird verpflichtet, die unberechtigt erhaltene Förderung innerhalb von 30 
Tagen zurückzuzahlen. Gegen den die Förderung unberechtigt und böswillig in An-
spruch nehmenden Studierenden soll anhand des Anhangs Nr. 8 der Studien- und 
Prüfungsordnung ein Verfahren eingeleitet werden. 

(3) Falls der Studierende seine Gebührenzahlungsverpflichtung ohne Erhalt einer unter 
§ 54 beschriebenen Ermäßigung bis zum Beginn der Prüfungszeit nicht erfüllt, wird 
er zu keiner Prüfung zugelassen. 

(4) 67Nach dem 1. September 2007 darf kein Studierender zur Abschlussprüfung mehr 
zugelassen werden, der seine Zahlungsverpflichtung der Universität gegenüber 
nicht erfüllt hat. 

(5) Wenn der Studierende seine Zahlungsverpflichtung bezüglich der Wohnheimge-
bühr bis zur in den entsprechenden Regelungen und im Wohnheimvertrag angege-
benen Frist nicht erfüllt, wird er schriftlich aufgefordert, seiner Verpflichtung in-
nerhalb von 15 Tagen nach Erhalt der Aufforderung nachzukommen. Indem der 
Studierende seiner Zahlungsverpflichtung bis zur in der Aufforderung angegebenen 
Nachzahlfrist nachkommt, ist er verpflichtet, neben der Wohnheimgebühr zusätz-
lich auch die im Anhang Nr. 1. festgesetzte Verzögerungsgebühr zu bezahlen. 

(6) Wenn der Studierende die Zahlungsverpflichtung trotz der im Absatz (5) beschrie-
benen Aufforderung nicht erfüllt, wird der Studierende auf Antrag des Wohnheim-
betreibers vom Studentenwerk (DJKB) aufgefordert, sich innerhalb von 8 Tagen 
über seine soziale Lage zu äußern und seine Zahlungsunfähigkeit mit offiziellen 
Dokumenten zu bestätigen. Indem bei der Untersuchung nachgewiesen wird, dass 
der Studierende imstande ist, seine Studien auch ohne die Wohnmöglichkeit im 
Studentenwohnheim fortzusetzen, wird über die Aufhebung seines Mietverhältnis-
ses im Studentenwohnheim entschieden. Das Mietverhältnis im Studentenwohn-
heim hört am Tag des Inkrafttretens der Entscheidung auf, und der Studierende ist 

                                                                 
67 Der Absatz (6) des § 60 des Hochschulgesetzes wird ab dem 1. September 2007 durch folgende 

Regelung ersetzt. 
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verpflichtet, innerhalb der im Wohnheimvertrag angegebenen Frist und auf die dort 
beschriebene Weise auszuziehen. 

KAPITEL VI 
SONDERREGELUNGEN FÜR STUDIERENDE IN DER 

FREMDSPRACHIGEN AUSBILDUNG 

§ 58 

(1) Die Fakultäten können fremdsprachige Ausbildungen mit Studiengebührenerstat-
tung anbieten, indem sie die personellen und gegenständlichen Bedingungen ge-
währleisten. 

(2) Studierende, die an der fremdsprachigen Ausbildung teilnehmen, können die im 
Kapitel II der vorliegenden Regelung beschriebenen Förderungen nach den Rege-
lungen erhalten, die auch für die Studiengebühr zahlenden Studierenden gelten. 

(3) Die Studiengebühr für Studierende in der fremdsprachigen Ausbildung wird vom 
Fakultätsrat festgesetzt. Die in Devise festgelegte Summe der Studiengebühr ist 
maßgebend für die Bestimmung der Studiengebühr in Forint. Die Forintsumme 
wird am ersten Werktag der ersten Woche des jeweiligen Studienjahres bestimmt, 
die Summe der Studiengebühr für das gegebene Semester wird also dementspre-
chend nach dem für diesen Tag geltenden Mittelkurs in Forint umgerechnet. Die 
Banktransfergebühr trägt der Studierende. 

(4) Die Fakultät kann im Interesse der Erhöhung der Anzahl der an der fremdsprachi-
gen Ausbildung teilnehmenden Studierenden mit Werbefirmen- oder -personen ei-
nen Vertrag abschließen. 

(5) Sofern die Studiengebühr an die Werbefirma entrichtet wird, ist die Werbefirma 
verpflichtet, die Summe bis zur in dem mit der Universität abgeschlossenen, gülti-
gen Vertrag festgesetzten Frist auf das Konto der Universität zu überweisen. Die 
Universität ist verpflichtet, in dem mit der Werbefirma abgeschlossenen Vertrag die 
Angaben bezüglich der Gebührenerstattung so anzugeben, dass sie im ETR-System 
eingetragen werden können. 
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KAPITEL VII 
VERSCHIEDENE UND PROVISORISCHE VERORDNUNGEN 

§ 59 

(1) 68Die in der Sonderregelung über Studienfächer in der Grundausbildung angegebe-
nen Fächerkombinationen bzw. die Studentenförderungen können 10 Semester 
lang, aber unter Berücksichtigung der ausdrücklichen Verordnung bezüglich der 
Möglichkeit für das Belegen eines zweiten Studienfaches höchstens bis zum paral-
lelen Abschluss in beiden Studienfächern in Anspruch genommen werden. Bei in 
zwei Studienfächern Studierenden kann die Regelung nur einmal angewendet wer-
den, nach der der Studierende Studentenförderungen über die in den Abschlussrege-
lungen festgelegte Studiendauer hinaus im Falle einer 8 Semester dauernden oder 
kürzeren Ausbildung höchstens für weitere 2 angefangene Semester, im Falle einer 
die Dauer von 8 Semestern übersteigenden Ausbildung höchstens für weitere 3 Se-
mester erhalten kann. 

(2) Ausländische Studierende, deren Studentenrechtsverhältnis vor dem 1. Januar 2007 
entstanden ist und die nicht mit den von der Ungarischen Stipendienkommission 
vergebenen Ungarischen Staatlichen Stipendien studieren, sollen nach dem mit ih-
nen abgeschlossenen Abkommen eine dort festgesetzte Studentenförderung erhal-
ten. 

(3) Im Gegensatz zum § 47, Abs. (5) kann die Summe der Studiengebühr bei Studieren-
den, deren Studentenrechtsverhältnis vor dem 1. Januar 2006 entstanden ist, im 
zweiten und in den weiteren Studienjahren höchstens die um den von der Zentralen 
Statistikbehörde veröffentlichten Verbraucherpreisindex erhöhte Summe der für das 
vorangehende Jahr festgesetzten Studiengebühr sein. Die Summe der Studienge-
bühr soll bis zum 31. Mai des vorangehenden Studienjahres auf die an der Fakultät 
übliche Weise veröffentlicht werden. 

(4) Bei der Anwendung der vorliegenden Regelung ist unter Grundausbildung die tra-
ditionelle Hochschulausbildung, unter Masterstudium die traditionelle Universitäts-
ausbildung, das Zusatzgrundausbildung und die einheitliche, ungeteilte Ausbildung 
zu verstehen. 

                                                                 
68 (2)–(3) § 5 der Regierungsverordnung 51/2002. 
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KAPITEL VIII 
SPEZIFIKA DER FAKULTÄTEN 

Sonderregelungen der Fakultät für Rechtswissenschaft und Staatsrecht 

§ 60 

(1) Die Fakultät setzt nach Anlage Nr. 1 zu § 51 der vorliegenden Verordnung der vor-
liegenden Regelung für die Übergabe des lateinischen Diploms die Gebühr von 
9,000 HUF, und zusätzlich für die sonstigen Kosten der Teilnahme an der feierli-
chen Übergabe des Diploms die Gebühr von 3,500 HUF fest. Diese Gebühren wer-
den auf einem Sonderkonto verwaltet, bezüglich dessen der Vorsitzende der Stu-
dienverwaltung über Geldanweisungsrecht verfügt. Diese Gebührenerstattungen 
beziehen sich gleichmäßig auf Studierende in der staatlich geförderten Ausbildung 
und Studierende in der gebührenpflichtigen Ausbildung. 

Sonderregelungen der Fakultät für Geisteswissenschaften 

§ 61 

(1) Als Grundlage für die Berechnung des Studienstipendiums (im Weite-
ren: Stipendium) dienen die Studien nach drei Lehrplänen (verschieden Typs und 
verschiedener Gültigkeit): 
a) Gruppe 1: Studierende, die ihr Studium vor September 2002 angefangen haben 
b) Gruppe 2: Studierende, die ihr Studium im September 2002 oder danach ange-

fangen haben 
c) Gruppe 3: Studierende die ihr Studium im September 2006 oder danach ange-

fangen haben 
(2) Die einzelnen Gruppen haben an dem für Stipendien festgesetzten Etat anzahlmäßig 

teil. Der Etat einer gegebenen Gruppe (im Weiteren: Gruppenetat) ist gleich dem 
Multiplikationsergebnis der Anzahl der Gruppenmitglieder und des für das gegebe-
ne Semester festgesetzten Durchschnittsstipendiums der Fakultät. 

(3) Bei der Berechnung der Stipendien sollen die von den Studierenden der einzelnen 
Gruppen erreichten Kreditpunkzahlen berücksichtigt werden. Die Kreditpunktzah-
len sollen nach dem korrigierten Kreditindex festgestellt werden. 

(4) Bei der Berechnung des korrigierten Kreditindex sollen die Kurse in Betracht gezo-
gen werden, die von dem Studierenden in dem letzten eingeschriebenen Semester 
belegt hat. 

(5) Studierende, denen Erasmus-Stipendien zugeteilt worden sind, erhalten nach ihrer 
Rückkehr bis zum Abschluss des für die Berechnung ihres Stipendiums maßgebli-
chen Semesters das Durchschnittsstipendium der Fakultät. Diese Studierenden er-
halten nach dem Abschluss des betroffenen Semesters eine Förderung gemäß der 
Korrektion des Unterschiedes zwischen dem festgestellten und dem Durchschnitts-
stipendium. 
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(6) Bei der Berechnung des Stipendiums für das Studium nach beliebigem Studienplan 
soll der Gruppenetat durch die Summe der von den Gruppenmitgliedern nach dem § 
16, Abs. (8) erreichten (mit einer Genauigkeit von 2 Dezimalstellen berechneten) 
Kreditpunkzahlen dividiert werden. Der so erhaltene (und auf eine Ganzzahl gerun-
dete) Wert zeigt, wie vielen Forint ein Punkt in der gegebenen Gruppe entspricht. 
Der erhaltene Wert soll mit den Punktzahlen der einzelnen Gruppenmitglieder mul-
tipliziert werden. Die so erhaltenen (und auf jeweils 10 Forint gerundeten) Werte 
entsprechen den Summen des den einzelnen Gruppenmitgliedern zuzuteilenden Sti-
pendiums. 

(7) Für Studienstipendien kann 71% des Studiennormativs verwendet werden. 1% die-
ses Etats soll aber als Sicherheitsetat für die Behebung der im Stipendiensystem 
auftretenden Fehler angesehen werden. 

(8) Studienstipendium erhalten nur Studierende, die mindestens 15 Kreditpunkte ge-
sammelt haben. 

Sonderregelungen der Technischen Fakultät „Mihály Pollack“ 

§ 62 

(1) Die in § 16 der vorliegenden Verordnung festgelegten Verfügungen bezüglich des 
Studienstipendiums sind mit folgenden Abweichungen an der Fakultät anzuwenden. 

(2) Der Studienstipendiumsetat muss auf Grund der Anzahl der Studierenden, die zu 
einem Studienstipendium berechtigt sind, unter den Studiengängen (mit Berück-
sichtigung der Studienrichtung) und den gleichzahligen zu den aktiven Semestern 
einordnbaren Studenten aufgeteilt werden. Das Studienstipendium wird differen-
ziert aufgeteilt. 

(3) Bei der Berechnung der Anzahl und der Feststellung des Zuschusses müssen die 
übernommenen Studierenden so betrachtet werden, als ob sie ihr voriges Studium 
fortsetzen würden. 

(4) Studierende in den betroffenen Studiengängen (mit Berücksichtigung der Studien-
richtung) und die gleichzahligen zu den aktiven Semestern eingeordneten Studie-
renden können in dem Fall ein Studienstipendium erhalten, wenn sie über einen 
besseren, oder gleichwertigen Kreditindex verfügen, als die Studierenden, die den 
niedrigsten Kreditindex unter den besten 50% der Studierenden haben, falls im vo-
rangegangenen Semester – mit Ausnahme der Studienrichtung Ingenieur-Lehrer – 
mindestens 20 Kreditpunkte erworben worden sind. 

(5) Die Grundlage des Studienstipendiums bildet der korrigierte Kreditindex. 
(6) In der Ausbildung im Rahmen des Kreditsystems dürfen die fakultativen Fächer nur 

bis zur Erfüllung der Pflichtvorschriften in den Stipendiumdurchschnitt miteinge-
rechnet werden. 

(7) Der monatliche Mindestbetrag des Studienstipendiums ist 5% des jeweiligen staat-
lichen Förderungsnormativs für Studierende mit einer Aufrundung auf 50 Ft. Über 
diesen Betrag hinaus muss der übrige Teil des Studienstipendiumsetats unter den 
Stipendiumsberechtigten differenziert aufgeteilt werden. 
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§ 63 

(1) Die Verordnungen des außerordentlichen sozialen Zuschusses in § 21 der vorlie-
genden Verordnung werden mit folgenden Detailregeln ergänzt. 

(2) Ein außerordentlicher sozialer Zuschuss kann in dem Fall beantragt werden, wenn 
in der Familie des/der Studierenden ein außerordentliches, mit großer finanzieller 
Ausgabe einhergehendes Vorkommnis passiert. 

(3) Zwischen dem Eintreten des besonderen Vorkommnisses und der Beantragung des 
Zuschusses dürfen höchstens 3 Monate verlaufen. Wenn der Antragsteller in dem 
gegebenen Semester kein regelmäßiges soziales Stipendium beantragt hat, muss er 
außer der Bescheinigung des außerordentlichen Vorkommnisses seinem Antrag 
weitere Nachweise über die soziale Bedürftigkeit beilegen. Bei Studierenden im 
ersten Studienjahr werden ausschließlich Vorkommnisse in Betracht gezogen, die 
nach dem Zeitpunkt der Immatrikulation passiert sind. 

(4) Die Beträge des außerordentlichen sozialen Zuschusses werden in folgende zwei 
Gruppen geteilt. Die Gruppen haben nur einen informativen Charakter, die zugeteil-
te Summe hängt auch von den sozialen Verhältnissen des Antragstellers ab. 
a) Maximal 20,000 Ft werden zugebilligt, falls: 

 der/die Studierende ein Kind bekommen hat (die Kopie der Geburtsurkunde 
ist beizulegen), 

 der/die Studierende geheiratet hat (die Kopie der Heiratsurkunde ist beizule-
gen), 

 der/die Studierende zum Opfer eines Verbrechens, Diebstahls gefallen ist 
(die Kopie des Polizeiprotokolls über den Diebstahl ist beizulegen). 

b) Maximal 40,000 Ft werden zugebilligt, falls: 
 der Unterhaltspflichtige des/der Studierenden verstorben ist (die Kopie der 

Todesurkunde ist beizulegen), 
 der Unterhaltspflichtige des/der Studierenden arbeitslos wurde (die Kopie 

des Beschlusses über die Arbeitslosigkeit ist beizulegen), 
 der/die Studierende oder sein/ihr Unterhaltspflichtige/r einen Unfall, eine 

über 8 Tage hinaus heilende Verletzung erlitten hat (die Kopie des Kranken-
hausberichtes ist beizulegen). 

Sonderregelungen der Fakultät für Naturwissenschaften 

§ 64 

(1) Laut Anlage Nr. 1 zu § 51 der vorliegenden Verordnung der vorliegenden Verord-
nung bezüglich der sonstigen Kosten für die Teilnahme an den Diplomvergabefei-
erlichkeiten erhebt die Fakultät eine Gebühr von 3,500 Ft. Diese Gebührenzahlung 
wird auf einem gesonderten Arbeitssatz geführt, wobei der Referatsleiter des Stu-
dienreferats über ein Billigungsrecht verfügt. Diese Gebührenpflicht bezieht sich 
auf Studierende der Fakultät sowohl in der kostenpflichtigen als auch in der staat-
lich finanzierten Ausbildung. 
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§ 65 

(1) Die in § 16 der vorliegenden Verordnung festgelegten Verfügungen bezüglich des 
Studienstipendiums sind mit folgenden Abweichungen an der Fakultät anzuwenden. 

(2) Ein Studienstipendium kann dem/der Studierenden zuerkannt werden, dessen/deren 
gewichteter Studiendurchschnitt im letzten abgeschlossenen Semester mindestens 
3.00 beträgt. 

(3) An der Fakultät werden im Rahmen der einheitlichen ungeteilten Ausbildung und in 
der Oberstufenfachausbildung 5 studentische Gruppen wie folgt gebildet: 
Gruppe 1: Studierende in den Studiengängen Biologie, Lehramtsstudium für Bio-

logie und ein sonstiges Fach, Umweltwissenschaft, Lehramtsstudium 
für Chemie und ein sonstiges Fach; 

Gruppe 2: Studierende in den Studiengängen angewandte Physik, Lehramtsstudi-
um für Physik und ein sonstiges Fach, physikbezogene Informatik, Pro-
grammierer, Mathematiker, Lehramtsstudium für Informatik und ein 
sonstiges Fach; 

Gruppe 3: Studierende in den Studiengängen Geographie, Lehramtsstudium für 
Geographie und Umweltkunde; 

Gruppe 4: Studierende des Studiengangs Sport und Bewegungslehre; 
Gruppe 5: Studierende in der Oberstufenfachausbildung. 

(4) An der Fakultät werden im Rahmen der Grundausbildung (BSc) 4 studentische 
Gruppen wie folgt gebildet: 
Gruppe 1: Studierende der BSc-Studiengänge Biologie, Chemie, Umweltkunde; 
Gruppe 2: Studierende der BSc-Studiengänge Physik, Mathematik, Programmier-

Informatiker; 
Gruppe 3: Studierende des BSc-Studiengangs Geographie; 
Gruppe 4: Studierende der BSc-Studiengänge Sportorganisation, Sport und Bewe-

gungslehre-Trainingskunde. 
(5) Das auf die gegebene Gruppe anfallende auszahlbare Stipendium (Anzahl der Stu-

dierenden in der Gruppe × Monatsbetrag des auf einen Studierenden anfallenden 
prozentuellen Anteils des staatlichen Förderungsnormativs) ist durch die Summe 
des korrigierten Kreditindexes der Gruppenmitglieder zu teilen. Der sich so ergebe-
ne Betrag bedeutet in der gegebenen Gruppe das auf einen Hundertstel des korri-
gierten Kreditindexes anfallende Stipendium. Der errechnete Betrag muss mit dem 
korrigierten Kreditindex des/der Studierenden multipliziert werden, die Summe 
muss auf 10 Ft abgerundet werden. Dieser Betrag bedeutet das Monatsstipendium 
eines/einer Studierenden. 
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KAPITEL IX 
SCHLUSSBESTIMMUNGEN 

§ 66 

(1) Die vorliegende Verordnung tritt am 1. August 2007 in Kraft. Die hier festgelegten 
Verfügungen sind zuerst im Wintersemester 2007/2008 anzuwenden. Mit dem In-
krafttreten der vorliegenden Verordnung verliert die am 14. Dezember 2006. vom 
Senat angenommene Verordnung ihre Gültigkeit. 

(2) Die in § 23 festgelegten Verfügungen der Verordnung sind zuerst für die im Stu-
dienjahr 2005/2006 das Absolutorium erworbenen Studierenden anwendbar. 

(3) 69Die in § 6, Abs. (4), § 9, Abs. (5), § 45, § 42, Abs. (1), § 46, Abs. (2) und § 52, Abs. (2) 
sowie § 57, Abs. (4) festgelegten Verfügungen treten am 1. September 2007 in Kraft 
und sind bei Studierenden, die nach diesem Datum ein studentisches Rechtsverhält-
nis antreten, in aufsteigendem System anzuwenden. 

(4) Die Fakultäten sind verpflichtet, die in § 4, Abs. (3) und (5) beschriebenen Kommis-
sionen innerhalb von 30 Tagen nach dem Inkrafttreten der vorliegenden Verord-
nung ins Leben zu rufen. 

(5) 70Die im zweiten Satz der in § 45, Abs. (1). Beschriebenen sind bei Studierenden an-
zuwenden, die im September 2007 im Rahmen eines staatlich geförderten Studiums 
im ersten Studienjahr in der Grund- und Masterbildung (in einheitlicher, ungeteilter 
Bildung) ein studentisches Rechtsverhältnis antreten. Für weitere Studierende sind 
die hier Festgelegten in aufsteigendem System anzuwenden. 

Pécs, den 21. Juni 2007 

Dr. László Lénárd 
Rektor 

Abschlussklausel: 
Die vorliegende Verordnung wurde auf der Sitzung des Senats am 21. Juni 2006 ange-
nommen. Die Verordnung tritt am 1. August 2007 in Kraft. 
Die Modifizierung der Verordnung wurde mit dem Beschluss Nr. 2007. (08. 30.) des 
Senats in der Sitzung am 30. August 2007 angenommen. Die Modifizierungen treten am 
Tag der Annahme vom Senat in Kraft. 

dr. Róbert Gábriel 
Rektor 

                                                                 
69 Hochschulgesetz; Modifizierung § 26 Abs. (3). 
70 Modifizierung, die in der Sitzung des Senats am 30. August 2007angenommen wurde. Gültig: ab 
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ANLAGE NR. 1 ZU § 51 DER VORLIEGENDEN 
VERORDNUNG 

ENTGELTUNGS- UND BEARBEITUNGSGEBÜHREN 

Posten Bemerkung Tarifsatz Begünstigte 
Versäumnis der administrativen Pflichten, verspätete Erfüllung 

innerhalb von 8 Tagen 2 000 HUF 
90% Studentische 
Selbstverwaltung, 

10% Studienreferat 
Verspätete Abgabe des Studienbuches 

über 8 Tage hinaus 
600 HUF/Tag, 
aber höchs-

tens 
11 000 HUF 

90% Studentische 
Selbstverwaltung, 

10% Studienreferat 

innerhalb von 8 Tagen 
[§ 55, Abs.(4) ; § 57, Abs.(2) 
der Studien- und Prüfungs-

ordnung] 
2 000 HUF 

90% Studentische 
Selbstverwaltung, 

10% Studienreferat Verspätete Abgabe von Bescheinigun-
gen über 8 Tage hinaus 

[§ 55, Abs.(4); § 57, Abs.(2) 
der Studien- und Prüfungs-

ordnung] 

600 HUF/Tag, 
aber höchs-

tens 
11 000 HUF 

100% Studienreferat 

Wiederholte Ausgabe einer EHA-Code 
oder eines ETR-Passwortes 

ausgenommen den Fall, 
wenn es online erledigt 

werden kann 
250 HUF/ 
Ausgabe 100% Fakultät 

Versäumnis der Zahlungstermine 

Verspätete Einzahlung der Studienge-
bühr  

3 000 HUF/ 
begonnene 

Woche 
100% Fakultät 

innerhalb von 8 Tagen 400 HUF 100% Fakultät Verspätete Einzahlung der Mietgebühr 
für das Studentenheim über 8 Tage hinaus 1 200 HUF 100% Fakultät 
Versäumnis der Studienpflichten, verspätete Erfüllung 

Verspätete Erfüllung der Aufgaben 
innerhalb des Semesters 

Sofern laut § 40, Abs.(3) der 
Studien- und Prüfungsord-

nung eine verspätete Abgabe 
ermöglicht ist, aber höchs-

tens 2 Wochen Verspätung 

1 000 HUF/ 
Woche 

90% Studentische 
Selbstverwaltung, 

10% Studienreferat 

Verspätete Abgabe der Facharbeit 
Mit Rücksicht auf die Termine 
in § 59, Abs.(9) der Studien- 
und Prüfungsordnung, aber 

höchstens eine Woche 

1 000 HUF/ 
Tag 

90% Studentische 
Selbstverwaltung, 

10% Studienreferat 
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Posten Bemerkung Tarifsatz Begünstigte 
Kursbelegungs- und Prüfungsgebühren 

Differenzbetrag für Kurse, die nicht auf 
Ungarisch gehalten werden 

Bei den Unterrichtsfächern, 
die im Lehrplan auf Ungarisch 

aufgeführt sind; auf Grund 
der Belegung des Studieren-
den. Die Fakultät ist verpflich-
tet, den Betrag zu veröffentli-

chen. 

Selbstkosten 100% Fakultät 

Kursbelegungsgebühr über 100% 

In der staatlich finanzierten 
Ausbildung an der PTE 

(Universität Pécs) für die über 
10% hinaus (auf studenti-
schen Antrag ) belegten 

Fächer muss eine Gebühr 
entrichtet werden. 

Selbstkosten 100% Fakultät 

Dritte und weitere Prüfung in dem 
selben Fach 

Laut § 125, Abs. (4) des 
Hochschulgesetzes 2 500 HUF 100% Studentische 

Selbstverwaltung 
Wiederholungsgebühr des Rigorosums 
/ der komplexen Prüfung / der Grund-
prüfung 

Die ersten zwei Male nicht 
kostenpflichtig 3 000 HUF 100% Studentische 

Selbstverwaltung 

Für Personen in studenti-
schem Rechtsverhältnis 

100% Studentische 
Selbstverwaltung Wiederholungsgebühr der Abschluss-

prüfung Für Personen, die über kein 
studentisches Rechtsverhält-

nis mehr verfügen 

10 000 HUF 
100% Fakultät 

Ersatz, Übersetzung und Beglaubigung von Dokumenten bezüglich des 
Studiums, Bescheinigungen 
Für Personen mit studentischem Rechstverhältnis 

Vervielfältigte Hilfsmittel 
Die mit den institutseigenen 
Geräten produzierten Mate-

rialien [Laut § 125, Abs. (3)b) 
des Hochschulgesetzes] 

Selbstkosten 100% Fakultät 

Formulare, die zur Ausstellung von 
Dokumenten bezüglich der Ausbildung 
verwendet werden 

Das erste Mal kostenlos 
[laut § 125, Abs. (1) f) des 

Hochschulgesetzes] 
An der Fakultät muss es in 
einem Aushang bekanntge-

geben werden. 

Preis des 
Dokuments 
(auf 100 HUF 

nach oben 
aufgerundet) 

100% Studienreferat 

Beglaubigung der Kopie des Studien-
buches  50 HUF/ Seite 100% Studienreferat 

Anfertigung des Studienbuch-
Duplikats in ungarischer Sprache  500 HUF/ 

Seite 100% Studienreferat 

Für Personen ohne studentisches Rechstverhältnis 

Formulare, die zur Ausstellung von 
Dokumenten bezüglich der Ausbildung 
verwendet werden 

Das erste Mal kostenlos 
[laut § 125, Abs. (1) f) des 

Hochschulgesetzes] 
An der Fakultät muss es in 
einem Aushang bekanntge-

geben werden. 

Preis des 
Dokuments 

(auf 100 nach 
oben aufge-

rundet) 

100% Studienreferat 
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Posten Bemerkung Tarifsatz Begünstigte 
Beglaubigung der Kopie des Studien-
buches  250 HUF/ 

Seite 100% Studienreferat 

Anfertigung des Studienbuch-
Duplikats in ungarischer Sprache  500 HUF/ 

Seite 100% Studienreferat 

Bescheinigung der Studienzeiten, des 
studentischen Rechtsverhältnisses in 
ungarischer Sprache 

 1 000 HUF/ 
Stück 100% Studienreferat 

Bescheinigung der Studienzeiten, des 
studentischen Rechtsverhältnisses in 
englischer Sprache 

 1 000 HUF/ 
Stück 100% Studienreferat 

Beglaubigung der Kopie des Diploms  2 000 HUF 100% Studienreferat 

Ausstellen des Diplom-Duplikats 
2 000 HUF Gebührenmarke 
laut der Anlage Nr. VIII. des 

Gesetzes XCIII. aus dem 
Jahre 1990 

5 000 HUF + 
Taxe 100% Studienreferat 

Sonstige Bescheinigungen in ungari-
scher Sprache  1 000 HUF/ 

Stück 100% Studienreferat 

Sonstige Bescheinigungen in engli-
scher Sprache  2 000 HUF/ 

Stück 100% Studienreferat 

Die Beschreibung einzelner Bildungs-
elemente (Lehrfächer, Kurse, usw.) in 
ungarischer Sprache 

falls sie auf der Homepage 
der Universität nicht zu finden 

ist 
500 HUF/ 

Seite 100% Studienreferat 

Ausstellung fremdsprachiger Zierur-
kunde  9 000 HUF 100% Studienreferat 

Ausstellung Urkundenbeiblätter in 
ungarischer, in englischer Sprache 

das erste Exemplar ist 
kostenlos 2 500 HUF 100% Studienreferat 

Ausstellung Urkundenbeiblätter in 
sonstiger Fremdsprache  15 000 HUF 100% Studienreferat 

Sonstige Diensleistungsgebühren 
Für alle Studierenden mit oder ohne studentisches Rechtsverhältnis, exmatrikulierte Stu-
dierende 

Teilnahmegebühr an den Diplomverlei-
hungsfeierlichkeiten 

laut § 64, Abs.(2)  der 
Studien- und 

Prüfungsordnung 
(Talarausleihe, Sonstiges) 

3 500 HUF 100% Fakultät 

Sonderverfügungen für Studierende der fremdsprachigen Studiengänge an 
der Medizinischen Fakultät 
Versäumnis der administrativen Pflichten, verspätete Erfüllung 

innerhalb von 8 Tagen 5 000 HUF 100% Studienreferat Verspätete Abgabe des Studienbuches 
über 8 Tage hinaus 11 000 HUF 100% Studienreferat 

Vorlage der Aufenthaltsgenehmigung 
und der Adressenkarte im Studienrefe-
rat nach der 13. Unterrichtswoche 

 
3 000 HUF/ 
jede begon-
nene Woche 

100% Studienreferat 
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Posten Bemerkung Tarifsatz Begünstigte 
innerhalb von 8 Tagen 5 000 HUF 100% Studienreferat Verspätetet Abgabe des Bescheini-

gungsbelegs über die eingezahlte 
Studiengebühr über 8 Tage hinaus 11 000 HUF 100% Studienreferat 

Versäumnis der Mitteilung der laut der 
Anlage Nr. 2 des Gesetzes CXXXIX. aus 
dem Jahre 2005 geführten Angaben bis 
zum 1. Tag des Semesters 

 
3 000 HUF/ 
jede begon-
nene Woche 

100% Studienreferat 

Versäumnis der Mitteilung der Ände-
rungen in den laut der Anlage Nr. 2 des 
Gesetzes CXXXIX. aus dem Jahre 2005 
geführten Angaben innerhalb von 8 
Tagen 

 
3 000 HUF/ 
jede begon-
nene Woche 

100% Studienreferat 

Versäumnis der Zahlungstermine 

Versäumnis der Zahlung der vollen 
Studiengebühr  

wöchentlich 
1% der 

Studienge-
bühr 

100% Fakultät 

Versäumnis der Studienpflichten, verspätete Erfüllung 

Verspätete Erfüllung der Aufgaben 
innerhalb des Semesters 

Sofern laut § 40, Abs.(3) der 
Studien- und 

Prüfungsordnung eine 
verspätete Abgabe ermöglicht 

ist, aber höchstens 2 
Wochen Verspätung 

5 000 HUF/ 
Woche 100% Studienreferat 

Verspätete Abgabe der Diplomarbeit 
Mit Rücksicht auf die Termine 
in § 59, Abs. (9) der Studien- 
und Prüfungsordnung, aber 

höchstens eine Woche 

1 500 HUF/ 
Tag 100% Studienreferat 

Kursbelegungs- und Prüfungsgebühren 
Unentschuldigtes Versäumen eines 
belegten Prüfungstermines 

Laut § 59, Abs. (2) des 
Hochschulgesetzes 4 000 HUF 100% Studienreferat 

Unentschuldigtes Versäumen eines 
belegten Rigorosumtermines 

Laut § 59, Abs. (2) des 
Hochschulgesetzes 8 000 HUF 100% Studienreferat 

Eine dritte und weitere Prüfungen in 
dem selben Unterrichtsfach 

Laut § 125, Abs. (4) des 
Hochschulgesetzes 4 000 HUF 50% EPSC, DSA; 

50% Studienreferat 
Wiederholungsgebühr des Rigorosums 
/ der komplexen Prüfung / der Grund-
prüfung 

die ersten zwei Male sind 
kostenlos 8 000 HUF 50% EPSC, DSA; 

50% Studienreferat 

Wiederholungsgebühr der Abschluss-
prüfung  15 000 HUF 50% EPSC, DSA; 

50% Studienreferat 
Ersatz, Übersetzung und Beglaubigung von Dokumenten bezüglich des Studiums, Beschei-
nigungen 
Für Personen mit studentischem Rechtsverhältnis 
Ausstellung eines Studienbuch-
Duplikats  15 000 HUF 100% Studienreferat 

Bescheinigung von Studienzeiten, 
studentischem Rechtsverhältnis 

Die ersten drei 
Bescheinigungen im 
Semester sind nicht 

kostenpflichtig 

1 000 HUF/ 
Stück 100% Studienreferat 
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Posten Bemerkung Tarifsatz Begünstigte 

Erstellung des Studienbuch-Auszuges 
in der Unterrichtssprache 

Die erste Bescheinigung ist 
kostenlos 

1 000 HUF/ 
zu beschei-
nigendes 
Semester 

100% Studienreferat 

Die Beschreibung einzelner Bildungs-
elemente (Lehrfächer, Kurse, usw.) in 
ungarischer Sprache 

falls sie auf der Homepage 
der Universität nicht zu finden 

ist 

1 000 HUF/ 
pro Seite 

(brutto 1 300 
Anschläge) 

100% Studienreferat 

Ausstellung Urkundenbeiblätter in 
ungarischer, englischer, deutscher 
Sprache 

das erste Exemplar ist 
kostenlos 7 500 HUF 100% Studienreferat 

Für Personen ohne studentisches Rechtsverhältnis 

Beglaubigung der Kopie des Studien-
buches  

250 HUF/ 
Seite 

(aber mindes-
tens 

1 000 HUF) 

100% Studienreferat 

Anfertigung des Studienbuch-
Duplikats in ungarischer Sprache  15 000 HUF 100% Studienreferat 

Bescheinigung der Studienzeiten, des 
studentischen Rechtsverhältnisses  2 000 HUF/ 

Stück 100% Studienreferat 

Erstellung von Studienbuch-Auszügen 
in der Unterrichtssprache  

2 000 HUF/ 
zu beschei-
nigendes 
Semester 

100% Studienreferat 

Die Beschreibung einzelner Bildungs-
elemente (Lehrfächer, Kurse, usw.) in 
ungarischer Sprache 

falls sie auf der Homepage 
der Universität nicht zu finden 

ist 

1 000 HUF/ 
pro Seite 

(brutto 1 300 
Anschläge) 

100% Studienreferat 

Ausstellung Urkundenbeiblätter in 
ungarischer, englischer, deutscher 
Sprache 

das erste Exemplar ist 
kostenlos 7 500 HUF 100% Studienreferat 

Beurteilung des Antrags auf Übernah-
me an die Universität  9 000 HUF 100% Fakultät 

Bearbeitungsgebühr eines Antrags auf 
Kreditanrechnung  

1% der sich 
auf den 

Studierenden 
beziehenden 
Studienge-

bühr 

100% Fakultät 

Sonderverfügungen für Studierende der Fakultät für Kunst 

Schlaginstrumente 800 HUF/ 
Monat 100% Fakultät 

Ausleihegebühr für Musikinstrumente 
sonstige Musikinstrumente 1 700 HUF/ 

Monat 100% Fakultät 
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