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Exmatrikulation und Prüfungsrecht
Sie können sich nur dann exmatrikulieren, wenn all diese Punkte zutreffen (nach §17 ZImmO):
-

-

Sie haben Ihre fertige Abschlussarbeit abgegeben.
Sie erhalten keine ECTS für die mündliche Verteidigung Ihrer Abschlussarbeit, wenn Sie eine
Verteidigung machen müssen (oder eine Präsentation, Kolloquium, etc.); oder Sie haben Ihre
Verteidigung schon abgeschlossen.
Sie haben alle anderen ECTS gesammelt, die zum Abschluss des Studiums benötigt werden.

Wenn einer dieser Punkte nicht zutrifft, müssen sich weiterhin immatrikuliert bleiben, bis alle Punkte
zutreffen – dies ist eine gesetzliche Vorgabe! Wenn Sie für die mündliche Verteidigung (Präsentation,
Kolloquium, ...) ECTS erhalten, bedeutet dies, dass Sie warten müssen bis Sie die mündliche Verteidigung
beendet haben, um sich zu exmatrikulieren.
Wenn alle diese Punkte auf Sie zutreffen, können Sie sich exmatrikulieren.
Studiengebühren (nach §4(2) und §12(3) LHGebG:
Wenn Sie sich innerhalb von 4 Wochen nach Beginn der Vorlesungszeit exmatrikulieren (der Montag der 5.
Vorlesungswoche ist der letzte mögliche Tag), werden Ihnen die Studiengebühren (1500€) sowie der
Verwaltungskostenbeitrag für das Semester zurückerstattet.
Wenn Sie sich später als 4 Wochen nach Beginn der Vorlesungszeit exmatrikulieren, werden Ihnen keine
Gebühren zurückerstattet.
Wir empfehlen, diese Informationen bei der Planung Ihrer Abschlussarbeit frühzeitig zu berücksichtigen.
Hier sind drei Beispiele zur Verdeutlichung:
 Wenn Sie alle anderen ECTS gesammelt haben, Ihre Abschlussarbeit am 3. Oktober abgegeben
haben, Ihre mündliche Verteidigung am 15. Oktober ist und Sie dafür ECTS Punkte erhalten, müssen
Sie sich zum Wintersemester rückmelden, können sich aber am 15. Oktober wieder exmatrikulieren
und erhalten Ihre Studiengebühren zurück.
 Wenn Sie Ihre Abschlussarbeit am 15. September abgegeben haben, Ihre mündliche Verteidigung am
30. November ist, und Sie für diese Prüfung ECTS Punkte erhalten, müssen Sie sich für das
Wintersemester rückmelden, erhalten aber Ihre Studiengebühren nicht zurück, da schon 4 Wochen
nach Beginn der Vorlesungszeit vergangen sind.
 Wenn Sie Ihre Abschlussarbeit am 15. September abgegeben haben, Ihre mündliche Verteidigung am
15. Oktober ist und Sie keine ECTS dafür erhalten (oder keine Verteidigung vorgesehen ist) und Sie
auch alle anderen ECTS gesammelt haben, dann müssen Sie sich nicht für das Wintersemester
rückmelden.
Rückmeldefrist:
Für das Sommersemester:
Für das Wintersemester:

15. Januar bis 15. Februar
1. Juni bis 15. August
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Exmatriculation and Examination Regulations
You can only exmatriculate if all of these points are true (according to §17 ZImmO):
-

You have handed in your finished thesis.
You do not receive any ECTS for the oral defense of the thesis, if you do a defense (or presentation,
colloquium, etc); or you have already finished your oral defense.
You have collected all other ECTS required to finish your degree.

If one of these points does not apply, you have to remain matriculated/enrolled until all points apply – this is
a legal requirement! If you receive ECTS for the oral defense of the thesis (colloquium, presentation, etc), this
means you have to wait until you have finished the defense in order to exmatriculate. Until then, you have to
remain enrolled.
If all of these points apply to you, you can exmatriculate (“un-enroll”).
Tuition fees (according to §4(2) and §12(3) LHGebG):
If you exmatriculate within 4 weeks after the start of lectures (the Monday of the 5th week of lectures is the last
possible day), the tuition fees (1500€) and the administrative fee of that semester will be refunded to you.
If you exmatriculate after 4 weeks after the start of lectures, no fees will be refunded.

We recommend planning the timeline of your thesis well in advance in order to consider the implications of the
information above.
Here are three example cases, to make things clearer
 If you have collected all other ECTS, you have handed in your thesis on October 3rd, your oral defense
is on October 15th and you receive ECTS for the defense, you have to re-register (“Rückmeldung”) for
the winter semester, but you can then exmatriculate on October 15th and receive your tuition fees back.
 If you handed in your thesis on September 15th, but your oral defense is on November 30th and you
receive ECTS for the oral defense, you have to remain matriculated for the winter semester and you
will not receive the tuition fee back, because it is past 4 weeks after the start of lectures.
 If you hand in your thesis on September 15th, your oral defense is on October 15th and you do not
receive ECTS for it (or you have no oral defense), and you have also collected all other ECTS, then
you do not have to re-enroll for the winter semester.
Re-enrollment (“Rückmeldung”) deadlines:
For the summer semester:
January 15th to February 15th
For the winter semester:
June 1st to August 15th
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