Gebühreen‐ und Entgeltordnung der
d Hochsch ule Emden/LLeer

ntgeltordnung der Ho
ochschule Emden/Lee
er
Gebührren- und En

Auf der Basis des § 13 Abs. 9 des Niede
ersächsisch
hen Hochsch
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geändert du
urch Artikel 1 des Gese
etzes vom 15.12.2015,
1
, hat die Hoochschule am
zuletzt g
24.03.2020 folgend
de Neufassung der Ge
ebühren- und Entgeltordnung bescchlossen:
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Gebühreen‐ und Entgeltordnung der
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§1

bühren und
d Entgelte
Geb

Zur Erfü
üllung ihrer staatlichen Aufgaben e
erhebt die Hochschule
H
e Emden/Leeer auf der Basis
B
des Nie
edersächsiscchen Hochs
schulgesetzzes Gebührren. Als Kon
nsequenz auus dem sog
g.
Beihilfevverbot werd
den auf der Basis der T
Trennungsrechnung die Entgelte ffür die Erbringung
von Leisstungen im privatrechtlichen Bere
eich berechn
net und individuell vert raglich vere
einbart
(für Nutzungsentge
elte siehe Anlage
A
3).

§2

Gebühren fürr Weiterbild
dungsstudiiengänge

diengebührren der Weiterbildungssstudiengänge der Hoc
chschule Em
mden/Leer gelten
Für Stud
folgende
e allgemein
ne Bedingun
ngen:
Der zum
m Zeitpunkt der Immatrrikulation gü
ültige Gebührensatz gilt unabhänggig von zukünftigen
Änderun
ngen für die
e Regelstud
dienzeit dess Studiums zuzüglich
z
zw
wei weitereer Semesterr. Bei
Studienangeboten,, die eine Einschreibun
ng vorausse
etzen, ist de
er jeweils feestgesetzte
Semestterbeitrag zu
usätzlich zu
u entrichten . Studierende, die sich
h nach Begi nn eines laufenden
Semestters vom Studium abmelden, wird die Studien
ngebühr nic
cht zurückerrstattet. Eine
Rückersstattung derr entrichtete
en Semeste
erbeiträge riichtet sich nach
n
den Beestimmunge
en des
Niederssächsischen
n Hochschulgesetzes. Die Semesterzeiten sin
nd dem jew
weils gültigen
Semestterzeitplan zu
z entnehm
men.
Ab dem
m Wintersem
mester 2016
6/2017 werd
den für den Studiengan
ng Technicaal Managem
ment
Gebührren in Höhe von 5980 € pro Seme ster erhobe
en.

§3

Medie
enbezugsg
gebühren fü
ür grundständige und
d
konsekutive
e Online-Sttudiengäng
ge

Für den
n Bezug von
n Studienma
aterial im R
Rahmen von
n grundständ
digen und kkonsekutive
en
Online-S
Studiengän
ngen ist je belegtem Stu
udienmodul und Seme
ester eine
Medienbezugsgebühr in Höhe
e von 78,-- € zu zahlen
n.
Gegen Nachweis einer
e
BAföG
G-Berechtigu
ung vermindert sich die
e Medienbeezugsgebüh
hr
gemäß Absatz 1 au
uf 53,-- € prro Modul/Se
emester.
Die Abw
wicklung der Medienbe
ezugsgebüh
hrenzahlung
gen erfolgt in einem ze ntralen
Hochschulverbund außerhalb der Hochscchule.

§4

gungen
G
Gebühren
fü
ür Nachdip
plomierungen und Zw
weitausfertig

Für die Ausstellung
g einer Diplo
omurkunde
e im Rahmen der nachtträglichen V
Verleihung eines
e
Diplomg
grades an Graduierte
G
wird
w eine Ge
ebühr von 100
1 € erhob
ben. Für diee Zweitausfe
ertigung
einer Urrkunde oder eines Zeu
ugnisses wirrd eine Geb
bühr von je 50 € erhobeen.
(3) Für a
andere dass Studium be
etreffende Z
Zweitausferrtigungen vo
on Dokumeenten bzw.
Bescheinigungen (z.B.
(
Diplom
ma Supplem
ment, Transc
cript of reco
ords, etc.) w
werden, je nach
Aufwand Gebühren
n von 20 € bis
b 100 € errhoben.
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§5

Gasthörer**innen
G

en wird je Semester ein
ne Studieng
gebühr in Höhe von
Für Gassthörer*inne
50,-- € b
bei einer Be
elegung bis vier Semessterwochen
nstunden un
nd 100,-- € bbei einer Be
elegung
von mehr als vier Semesterwo
S
ochenstund
den erhoben
n.
Für die Erbringung
g von Studie
enleistungen
n und die Ablegung
A
von Prüfungeen werden pro
p
Prüfung
g 50 € erhob
ben.

§6

Gebü
ühren für d ie Campus
sCard/ Zuga
angskarten
n

atzausfertig
gung der Ch
hipkarte ist kostenfrei bei
b
Die Ersa
- Namensänderung
g,
- elektro
onischem Defekt
D
bei op
ptisch unbe
eschädigter Karte,
- Diebsttahl mit polizeilicher An
nzeige und
- in beso
onders beg
gründeten Härtefällen.
H
In allen anderen Fä
ällen wie
- Verlusst,
- Diebsttahl ohne po
olizeiliche Anzeige
A
und
d
- Beschädigung du
urch unsach
hgemäßen G
Gebrauch
werden 15 € erhob
ben.

§7

entfalle
en

§ 8 Geb
bühren für die verspä
ätete Rückm
meldung
Bei Fristtversäumnis wird für eine
e von der Hocchschule noc
ch angenommene verspäätete Rückm
meldung
bühr in Höhe
e von 25 Euro
o erhoben.
eine Geb

§9

Gebühren
n für den Hochschuls
H
sport

Die Verranstaltunge
en des Hoch
hschulsportts unter Leittung und Be
etreuung deer durch die
e
Hochschule beaufttragten Übu
ungsleiter*in
nnen sind fü
ür Hochschu
ulmitgliederr, Mitgliederr der
ationsbeteilligten sowie
e Hochschu lmitglieder der Mitglied
dshochschuulen des
Koopera
erbandes (a
allgeme
einen deutscchen Hochs
schulsportve
adh) grundsätzlich kosstenfrei, sow
weit
durch die Sportvera
anstaltunge
en keine bessonderen Kosten
K
anfallen.
e Sportarten werden G
Gebühren en
ntsprechend
d der Anlagge 1 Kursge
ebühren
Für kostenintensive
n. In der Anlage 2 sind die Nutzun
ngsgebühren für die Ina
anspruchnaahme der
erhoben
Sportge
eräte dargesstellt.
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§ 10 Eig
genanteil der Studiere
enden für die
d Teilnah
hme an Exkkursionen
onen kann d
die Hochsc
chule Emden
n/Leer von den
Für die Teilnahme an Exkursio
enden einen
n Eigenante
eil erheben..
Studiere

§ 11

Verwe
eis auf die Gebühreno
ordnungen
n des Land es

Hinsichttlich in dieser Ordnung
g nicht gena
annter Gebü
ührenregelu
ungen, insbeesondere fü
ür
Beglaub
bigungen, Abschriften
A
etc.,
e
wird au
uf die Allgemeine Gebührenordnuung des Lan
ndes
Niederssachsen verrwiesen.
Die Geb
bühren für die
d Bibliothe
ek sind in de
er derzeit geltenden „G
Gebührenorrdnung für
Bibliothe
eken des La
andes und Hochschulb
bibliotheken
n“
geregelt.

§ 12
2

Fälligke
eit Billigkeiitsmaßnahmen

Die Fälligkeit richte
et sich nach
h § 14 NHG . Über Billig
gkeitsmaßna
ahmen entsscheidet die
e
Hochschulleitung auf
a Vorschla
ag der betre
euenden Orrganisations
seinheit.

§ 13 In-Kraft-Trreten
Diese N
Neufassung tritt am Tag
g nach ihrerr Veröffentlichung im Verkündung
V
gsblatt der
Hochschule Emden
n/Leer in Krraft. Gleichzzeitig tritt die bisherige Ordnung inn der Fassu
ung vom
19.07.2016 (letzte Aktualisieru
ung am 10.0
01.2019) au
ußer Kraft.
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Anlage 1:

Geb
bühren des Hochschu
ulsports für
beso
onders kos
stenintens ive Sportku
urse

K
Pro Kurs
Sportbo
ootausbildun
ng (Theorie
e SBF
See, SB
BF Binnen und
u SKS)
Kitesurffen (Theorie und Praxis)

Anlage 2:

S
Studierende
e
20 €

Weite
ere Personeen
ge
emäß §9
40 €

120 €

180 €

Geb
bühren des Hochschu
ulsports für
die Nutzung vo
on Sportge
eräten

Jolle

5€

Weite
ere Personeen
ge
emäß §9
10 €

Jonatha
an

20 €

25 €

Fahrrad
d

5€

10 €

Kiteausrüstung

40 €

60 €

Pro Gerätt und Tag

S
Studierende
e
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Anlage 3:

Nutzzungsentgelte für
Fläc
chen, Gerätte und Sys
steme

1. Die Überlasssung und die
d unmittel bare Überg
gabe / Übern
nahme von Flächen, Geräten
G
u
und System
men erfolgt auf
a der Gru
undlage eine
es zivilrechttlichen Mietv
tvertrages (A
Anhang
1) bzw. eine
es Protokolls (Anhang 2).
2. Die Entgelte
e werden in
ndividuell du
urch die Abteilung WTT
T ermittelt. Dies gilt au
uch für
personelle, und sonstig
ge, Leistung
gen, die mitt der Nutzun
ng von Fläcchen, Gerätten und
S
Systemen einhergehen
e
n.
3. Übergabe / Übernahme der ange mieteten Objekte sind schriftlich zzu vereinbaren/zu
b
bestätigen (Anhänge 1 und 2).
4. Die Entgelte
e werden zuzüglich de
er zurzeit ge
eltenden Me
ehrwertsteu er erhoben.
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Anhhang 1 zur Anlage
A
3

Mietve
ertrag für Flächen,
F
Geräte
G
und
d Systeme
e der Hoch
hschule E
Emden/Lee
er
Zwische
en der Hoch
hschule Em
mden/Leer, C
Constantiap
platz 4, 2672
23 Emden
im folge
enden Verm
mieterin gena
annt

und

(Einzelperson / Firma)

enden Mietp
partei genan
nnt wird folg
gender Miettvertrag ges
schlossen.
im folge
§ 1 Ve
ertragsgegenstand
Die Verrmieterin vermietet der Mietpartei:
Zum Ve
erwendungsszweck:
§ 2 Allgemeines
er vertraglic
a
a. Die Übe
ergabe / Üb
bernahme de
ch vereinba
arten Objektte erfolgt ge
egen
Unterscchrift direkt zwischen
z
e iner verantw
wortlichen Person
P
der Hochschule
e an die
Mietparrtei. Eventue
elle Schäde
en sind unm
mittelbar zu dokumentie
d
eren (Anhan
ng 2 zur
Anlage 3).
b
e, Veränderrungen und Ergänzung
gen durch die Mietparteei sind nichtt
b. Eingriffe
zulässig
g, eine Überlassung de
es Vertragsg
gegenstand
des an Drittte ist ebenfalls
nicht zu
ulässig.
cc. Die gem
mieteten Ob
bjekte sind a
ausschließliich dem verrtragsgemä ßen und / oder
o
zweckentsprechen
nden Gebrau
uch zu unte
erziehen. Die Durchfühhrung von
nterliegt bessonderen Regelungen
R
, die auf deer Homepag
ge der
Veransttaltungen un
Hochscchule veröffe
entlicht sind
d.
d
d. Für die Laufzeit de
es Mietvertra
ages gehen
n haftungsre
echtliche Pfflichten auf die
Mietparrtei über, die
e die Hochsschule durch den Absc
chluss ausreeichender
Versicherungen sc
chadensfrei – auch geg
genüber Dritten - zu haalten hat.
e
e. Für entsstandene Schäden am
m Mietobjektt haftet die Mietpartei,
M
ssoweit sie nicht
n
auf
normale
e Abnutzung
g im Rahme
en des vere
einbarten Nutzungszweecks
zurückzzuführen sin
nd.
ff. Die Hafftung der Ho
ochschule ffür Folgesch
häden (z.B. entgangenne Gewinne,
Vermög
gensschäde
en, etc.) ist a
ausgeschlo
ossen.
g
g. Das Mie
etverhältnis kann aus w
wichtigem Grund
G
vor Ablauf
A
der veereinbarten Zeit
gekündigt werden. Eine stillscchweigende
e Verlängeru
ung des Verrtrages ist
B
Parteiien können bis spätesttens 5 Werkktage vor
ausgescchlossen. Beide
Mietbeg
ginn vom Ve
ertrag zurüccktreten.
7

Gebühreen‐ und Entgeltordnung der
d Hochsch ule Emden/LLeer

§ 3 Mie
etdauer
vom:
bis:
ntgelt
§ 4 En
Das Enttgelt für den
n vereinbartten Zeitraum
m beträgt (E
Euro zzgl. der
d geltendeen MwSt):

urch die Ve
ermieterin in
n einer Sum
mme in Rech
hnung gesteellt.
Das Enttgelt wird du
§ 4 Scchriftformkla
ausel
Mündlicche Nebena
abreden sind
d nicht getro
offen worde
en. Änderun
ngen und E rgänzungen
n
bedürfe
en der Schriftform.
§ 5 Ge
erichtsstand
d
Erfüllungsort und Gerichtsstan
G
nd ist Emde
en.
§ 6 In--Kraft-Treten
Der Verrtrag tritt mitt Unterzeich
hnung durc h beide Parrteien in Kra
aft.
§ 7 Sa
alvatorische Klausel
Die rech
htliche Unw
wirksamkeit einer Rege lung dieses
s Vertrages berührt diee Wirksamke
eit der
übrigen Regelunge
en nicht. In diesem Fal l ist die unw
wirksame Re
egelung du rch eine wirrksame
em beabsich
htigten Zec k des Vertra
ages am nä
ächsten kom
mmt.
zu ersettzen, die de

Ort, Dattum

---------------------------------Vermietterin

-------------------------------------Mietpartei
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Anhhang 2 zur Anlage
A
3

Überga
abeprotok
koll für Ho
ochschule inrichtung
gen

chtung/en w
wird/werden
n übergeben
n:
Nachfolgende Hochschuleinric
Art der Einrrichtung
lfd.Nr. A

Bezeichnun
B
ng Anzahl Inventarnum
mmer bei Geeräten

nungsgemä
äße Überga
abe/Übernah
hme wird be
estätigt.
Die ordn
Folgend
de Mängel wurden
w
bei der Überga
abe festgesttellt:

Vermietterin

partei
Mietp

………………
…….
…………

..……
………………
…………..

Datum / Uhrzeit/ Unterschrift

Datum / Uhrzeitt/ Unterschrrift
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