
 
 

 

  

 

 
      

 
   

 

D - Semestergebühren für das Sommersemester 2022  
 

Nach dem Studierendenwerksgesetz für das Land Baden-Württemberg ist die Hochschule Heilbronn 
dem Studierendenwerk Heidelberg zugeordnet.  
 

Nach §14 dieses Gesetzes haben die Studierenden einen Pflichtbeitrag pro Semester zu entrichten. 
  

Studierendenwerksbeitrag  
Vom Verwaltungsrat des Studierendenwerks Heidelberg wurde dieser Betrag auf € 59,00 festgesetzt.  
Dieser schlüsselt sich gemäß §2 der Beitragsordnung des Studierendenwerks auf in € 44,00 für Eigen-
leistungen des Studierendenwerks zuzüglich € 15,00 für Fremdleistungen (Studierendenticket). Der Stu-
dierendenwerksbeitrag ist jeweils bei der Immatrikulation bzw. Rückmeldung zur Zahlung fällig.  
 

Verwaltungskostenbeitrag  
Nach dem Landeshochschulgebührengesetz §12 (LHGebG) wurde ein Verwaltungskostenbeitrag in Höhe 
von € 70,00 für jedes Semester festgesetzt.  
 

Studierendenschaftsbeitrag  
Lt. Landeshochschulgesetz § 65 a Abs. 5 (LHG) ist ein Studierendenschaftsbeitrag in Höhe von € 25,00 
für jedes Semester festgesetzt.  
 

Der Gesamtbetrag in Höhe von € 154,00 ist bei der Immatrikulation und jeder Rückmeldung zur Zah-
lung fällig. 
  

Gemäß § 62 Abs. 2, Nr. 4 LHG muss die Immatrikulation verweigert bzw. Exmatrikulation ausgesprochen 
werden, wenn die Zahlung der o.g. Beiträge trotz Mahnung und Androhung der Exmatrikulation, nach Ab-
lauf der für die Zahlung gesetzten Frist, nicht erfolgt ist. 
 

EN - Semester fees for the summer semester 2022 
 

In accordance with the Student Office Law [Studentenwerksgesetz] for the federal state of 
Baden-Württemberg, Heilbronn University has been assigned to the Student Office in Heidelberg. 
 

According to § 14 of this Law, students are obliged to pay a mandatory contribution. 
 

Student Office Contribution Fee 
The Administrative Council of the Student Office in Heidelberg has set this amount at the figure of € 59.00 
In accordance with § 2 of the Contributions Charter [Beitragsordnung] of the Student Office, the individual 
student’s contribution of € 44.00 is levied for the actual work on the Student Office, plus a further € 15.00 
to cover other services (student tickets). The Student Office contribution falls due at the time of enrollment 
or re-registration. 
 

Administration Fee 
In addition, in accordance with § 14 of the German federal law on university fees (LHGebG), an 
administration fee amounting to € 70.00 is also being levied each semester. 
 

Students’ Union Fee (“Verfasste Studierendenschaftsbeitrag”) 
Furthermore, in accordance with § 65a (5) of the State Law on university (LHG), an students’ union 
(“Verfasste Studierendenschaft“) fee amounting to € 25.00 is also being levied each semester.  
 

The total figure, amounting to € 154.00, is due at the time of enrollment and after each subsequent 
re-registration. 
 

In accordance with § 62 (2) n° 4 LHG, enrollment must be declined if verification of payment of the 
afore-mentioned amounts cannot be presented. 
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