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Gesetzentwurf 
 
der Fraktion DIE LINKE 

 
 
Gesetz zur Abschaffung von Studiengebühren in NRW („Studienbeiträge“ nach 
StGAG)  
 
 
A Problem 
 
Die 2006 von der CDU und der FDP eingeführten so genannten Studienbeiträge haben die 
soziale Auslese im Bildungswesen weiter vorangetrieben. Die Erhebung von Studiengebüh-
ren erschwert insbesondere jungen Menschen aus einkommensschwachen Haushalten den 
Zugang an die Hochschulen. Studieren bedeutet für viele junge Menschen, sich zu verschul-
den. Dabei ist es aufgrund der desolaten Lage des Arbeitsmarktes für viele ungewiss, wel-
che Berufsperspektiven sie haben. Außerdem kam es nach Einführung der Studiengebühren 
nicht zu spürbaren Verbesserungen in der Qualität der Lehre. Die Zahl der Studierenden ist 
zwar nicht in absoluten Zahlen, aber relativ zurückgegangen. Vergleicht man die Zahl der 
jungen Menschen die eine Hochschulzugangsberechtigung erlangten, mit der Zahl der Stu-
dienanfänger, ist festzustellen, dass 2004 71,8 % ein Studium in NRW aufgenommen haben 
und 2009 nur noch 66,8 %. Dies macht deutlich, dass Studiengebühren abschreckend wir-
ken.  
 
 
B Lösung 
 
§ 2 des Studienbeitrags- und Hochschulausgabengesetzes sowie alle mit der Erhebung der 
Studienbeiträge in Verbindung stehenden Regelungen werden mit Wirkung zum WS 2010/11 
mit dem Ziel gestrichen, allen Menschen unabhängig vom Status und Geldbeutel die Mög-
lichkeit eines Studiums zu eröffnen. Gleichzeitig wird die Möglichkeit zur Erhebung geson-
derter Gebühren für die Betreuung ausländischer Studierender gestrichen. 
 
Bereits eingezogene Studienbeiträge zum WS 2010/11 müssen infolge dessen zurück erstat-
tet werden.  
 
 
C Alternativen 
 
Keine 
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D Kosten 
 
Durch das Gesetz entstehen keine unmittelbaren Kosten für den Landeshaushalt. Jedoch 
entstehen durch den Wegfall der Studienbeiträge den Hochschulen Mindereinnahmen von 
etwa 280 Mio. € jährlich. Zur Sicherung der Qualität der Lehre ist es geboten, im Landes-
haushalt zusätzliche Mittel für die Hochschulen bereit zu stellen. Die Mindereinnahmen müs-
sen durch zusätzliche Mittel aus dem Landeshaushalt kompensiert werden, um die Grundfi-
nanzierung der Hochschulen zu sichern. Damit diese Mittel auch langfristig an die Bedürfnis-
se der Hochschulen angepasst werden, soll der Zuschuss des Landes an alle Hochschulen 
unabhängig davon, ob sie vorher Studienbeiträge erhoben haben oder nicht, entsprechend 
der jeweiligen Studierendenzahl erfolgen. Hierfür wird zum WS 2010/2011 eine Zuschusser-
höhung in Höhe von 500 € pro Studierender/-m/ Semester notwendig sein. Die Hochschulen 
sollten unter Mitbestimmung der gewählten Vertreterinnen und Vertreter der Studierenden-
schaft frei über die Verwendung dieser zusätzlichen Mittel entscheiden. Dafür werden 2010 
Haushaltsreste verwendet bzw. zusätzliche Mittel in einem Nachtragshaushalt und Mittel aus 
den zu erwartenden Steuermehreinnahmen infolge der Neueinstellung zusätzlicher Betriebs-
prüferInnen und SteuerfahnderInnen bereitgestellt. 
 
 
E Zuständigkeiten 
 
Zuständig sind das für das Hochschulwesen zuständige Fachministerium und das Finanzmi-
nisterium. 
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G e g e n ü b e r s t e l l u n g 

 
Gesetzentwurf der Fraktion DIE LINKE   Auszug aus den geltenden Gesetzesbe-

stimmungen  
 

Gesetz zur Abschaffung der Studien-
gebühren ("Studienbeiträge")  
(Studiengebührenabschaffungsgesetz 
- StGAG) 
 

  

Artikel 1 
Abschaffung der Studienbeiträge durch 
Änderung des StBAG 
 
Das Gesetz zur Erhebung von Studienbei-
trägen und Hochschulabgaben (Studien-
beitrags-und Hochschulabgabengesetz 
– StBAG NRW) vom 21. März 2006 (Arti-
kel 2 des Gesetzes zur Sicherung der Fi-
nanzierungsgerechtigkeit im Hochschul-
wesen (HFGG) (GV. NRW. S. 119)), zu-
letzt geändert durch Artikel 3 des Geset-
zes zur Neuregelung des Kunsthochschul-
rechts vom 13. März 2008 (GV. NRW. S. 
195) wird wie folgt geändert: 
 

  
Gesetz zur Erhebung von Studienbeiträ-
gen und Hochschulabgaben  
(Studienbeitrags- und Hochschulabga-
bengesetz – StBAG NRW) 
 

1. § 2 wird wie folgt neu gefasst: 
 

§ 2 
Studienbeitrag 
 
Der Studienbeitrag nach diesem Ge-
setz kann letztmals im Sommersemes-
ter 2010 erhoben werden. Für das 
Wintersemester 2010/2011 aufgrund 
dieses Gesetzes gezahlte Studienbei-
träge werden durch das für das Hoch-
schulwesen zuständige Fachministeri-
um auf Antrag in voller Höhe zurück-
erstattet. 

 

  
 
§ 2 
Studienbeitrag 
 
(1) Die Hochschulen werden ermächtigt, 
durch Beitragssatzung für das Studium von 
Studierenden, die in einem Studiengang 
eingeschrieben oder die nach § 52 Abs. 2 
Hochschulgesetz oder § 44 Abs. 2 Kunst-
hochschulgesetz für das Studium eines wei-
teren Studienganges zugelassen sind, für 
jedes Semester ihrer Einschreibung oder Zu-
lassung einen Studienbeitrag in Höhe von 
bis zu 500 Euro zu erheben. Bei der Fest-
setzung der Höhe des Studienbeitrags müs-
sen sich die Hochschulen insbesondere an 
den Zielen orientieren, mit Studienbeiträgen 
zu einem effizienten und hochwertigen Stu-
dium, zur Profilbildung der Hochschule und 
zum Wettbewerb unter den Hochschulen 
beizutragen. 
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(2) Die Einnahmen aus den Studienbeiträ-
gen nach Absatz 1 sind Mittel Dritter und von 
den Hochschulen zweckgebunden für die 
Verbesserung der Lehre und der Studienbe-
dingungen sowie für die Ausgleichszahlun-
gen an den Ausfallfonds nach § 17 Abs. 3 
Satz 3 zu verwenden; § 10 bleibt unberührt. 
Die Hochschule kann einen geringfügigen 
Teil dieser Einnahmen einer Stiftung zur 
Verfügung stellen, die diese Einnahmen ih-
rerseits zeitnah zweckgebunden für die Ver-
besserung der Lehre und der Studienbedin-
gungen an der Hochschule verausgabt und 
in der die Hochschule unter Mitwirkung der 
Studierenden diesbezüglich einen beherr-
schenden Einfluss besitzt. 
 
(3) Studiengang im Sinne des Absatzes 1 
sind nur solche Studiengänge im Sinne des 
§ 60 Abs. 1 Hochschulgesetz oder § 52 Abs. 
1 Kunsthochschulgesetz, die zu einem be-
rufsqualifizierenden Abschluss führen. Als 
berufsqualifizierend in diesem Sinne gilt 
auch der Abschluss von Studiengängen, 
durch die die fachliche Eignung für einen be-
ruflichen Vorbereitungsdienst oder eine be-
rufliche Einführung vermittelt wird. 
 
(4) Für das Studium von Studierenden, die 
nur als Teilzeitstudierende zu ein Halb eines 
Vollzeitstudiums ausschließlich in Studien-
gängen des Fern- oder Verbundstudiums 
eingeschrieben sind, kann die Beitragssat-
zung vorsehen, dass die Hälfte der für das 
Vollzeitstudium vorgesehenen Studienbei-
träge erhoben wird. Für das Studium von 
Studierenden, die nur in Studiengängen ein-
geschrieben sind, die ausschließlich als 
Teilzeitstudium organisiert sind, kann die 
Beitragssatzung einen gegenüber dem ent-
sprechenden Vollzeitstudiengang ermäßig-
ten Studienbeitrag vorsehen. 
 
(5) Falls Studierende zugleich an einer 
Hochschule eingeschrieben und an einer 
anderen Hochschule nach § 52 Abs. 2 
Hochschulgesetz oder § 44 Abs. 2 Kunst-
hochschulgesetz zugelassen sind und falls 
in beiden Fällen eine Beitragspflicht entsteht, 
können die Hochschulen durch Vereinba-
rung nach § 77 Abs. 1 Hochschulgesetz 
oder § 74 Abs. 1 Kunsthochschulgesetz re-
geln, dass nur ein Beitrag erhoben wird und 
wie das Beitragsaufkommen auf die beteilig-
ten Hochschulen verteilt wird. Das Ministeri-
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um kann durch Rechtsverordnung die Bei-
tragspflicht und die Verteilung des Bei-
tragsaufkommens abweichend von Satz 1 
regeln. 
 

2. § 5 wird wie folgt neu gefasst: 
 
 § 5  
 Studienkollegsbeitrag, Auswahlge-

bühr 
 
 (1) Für die Teilnahme an einem Stu-

dienkolleg sowie für die Auswahl aus-
ländischer Studienbewerberinnen und 
-bewerber und die Auswahl der Stu-
dierenden von künstlerischen Studien-
gängen können Gebühren erhoben 
werden. Gebühren für die Auswahl 
ausländischer Studienbewerberinnen 
und -bewerber werden nicht von Stu-
dierenden oder Studienbewerberinnen 
und -bewerbern erhoben, die einem 
Mitgliedstaat der Europäischen Union 
oder einem anderen Vertragsstaat des 
Abkommens über den Europäischen 
Wirtschaftsraum angehören oder die 
eine deutsche Hochschulzugangsbe-
rechtigung besitzen. 

 
 
 
 
 
 

(2) Die Teilnahme an dem Studienkol-
leg und an der Auswahl können vom 
Nachweis der Entrichtung des jeweili-
gen Beitrags abhängig gemacht wer-
den. 

 
 

  
 
§ 5 
Studienkollegs- und Betreuungsbeitrag, 
Auswahlgebühr 
 
(1) Für die Teilnahme an einem Studienkol-
leg sowie für die Betreuung ausländischer 
Studierender können Beiträge erhoben wer-
den. Für die Auswahl ausländischer Stu-
dienbewerberinnen und -bewerber und die 
Auswahl der Studierenden von künstleri-
schen Studiengängen können Gebühren er-
hoben werden. Betreuungsbeiträge und Ge-
bühren für die Auswahl ausländischer Stu-
dienbewerberinnen und -bewerber werden 
nicht von Studierenden oder Studienbewer-
berinnen und -bewerbern erhoben, die ei-
nem Mitgliedstaat der Europäischen Union 
oder einem anderen Vertragsstaat des Ab-
kommens über den Europäischen Wirt-
schaftsraum angehören oder die eine deut-
sche Hochschulzugangsberechtigung besit-
zen. Hinsichtlich der Betreuung gilt § 8 Abs. 
2 entsprechend; wird der Betreuungsbeitrag 
aufgrund eines Abkommens oder einer Ver-
einbarung im Sinne des § 8 Abs. 2 nicht ent-
richtet, entfällt der Anspruch auf Betreuung. 
 
(2) Die Teilnahme an dem Studienkolleg, an 
der Auswahl und an der Betreuung können 
vom Nachweis der Entrichtung des jeweili-
gen Beitrags abhängig gemacht werden. 
 

3. § 7 wird wie folgt neu gefasst: 
 

§ 7  
Entstehung und Fälligkeit der 
Hochschulabgaben 
 
(1) Es entsteht die Pflicht zur Entrich-
tung 
 
1. des allgemeinen oder des beson-

deren Gasthörerbeitrags sowie des 
Zweithörerbeitrags nach § 2 mit 
der Stellung des Antrags auf Zu-
lassung als Gasthörerin oder 

  
 
§ 7 
Entstehung und Fälligkeit der Studienbei-
träge und Hochschulabgaben 
 
(1) Es entsteht die Pflicht zur Entrichtung 
 
 
1. des Studienbeitrags auf der Grundlage 

der Beitragssatzung nach § 2 Abs. 1 mit 
der Stellung des Antrags auf Immatriku-
lation oder Rückmeldung, 
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Gasthörer oder als Zweithörerin 
oder als Zweithörer, 

 
2. der Ausfertigungsgebühren nach 

§ 3 Abs. 1 Nr. 1 mit dem Antrag 
auf Vornahme der Amtshandlung, 

 
 
 
3. der Verspätungsgebühren nach 

§ 3 Abs. 1 Nr. 2 mit dem Ablauf der 
Fristen und Zahlungstermine, 

 
4. der Gebühr für eine nachträgliche 

Änderung des Belegens nach § 3 
Abs. 1 Nr. 2 mit dem Antrag auf 
Änderung der Belegung, 

 
5. der Beitrag für die Teilnahme an 

einem Studienkolleg nach § 4 
Abs. 1 Satz 1 mit der Stellung des 
Antrags auf Zulassung zum Be-
such des Studienkollegs oder mit 
dem in der Rechtsverordnung 
nach § 7 Abs. 1 genannten Zeit-
punkt, 

 
6. die Gebühr für das Auswahlverfah-

ren nach § 4 Abs. 1 Satz 1 mit 
dem Antrag auf Teilnahme an die-
sem Verfahren oder mit dem in der 
Rechtsverordnung nach § 7 Abs. 1 
genannten Zeitpunkt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(2) Die Abgaben werden mit Entste-
hung der Abgabenpflicht fällig. Bei 
dem Versagen der Zulassung oder der 
Einschreibung oder bei einer Exmatri-
kulation vor Beginn der Vorlesungszeit 
wird ein etwaig erteilter Abgabenbe-
scheid nach Absatz 1 Nr. 1 und 5 ge-
genstandslos; eine bereits gezahlte 
Abgabe ist zu erstatten. 
 
 

 
 
 
2. des allgemeinen oder des besonderen 

Gasthörerbeitrags sowie des Zweithö-
rerbeitrags nach § 3 mit der Stellung 
des Antrags auf Zulassung als Gasthö-
rerin oder Gasthörer oder als Zweithöre-
rin oder als Zweithörer, 

3. der Ausfertigungsgebühren nach § 4 
Abs. 1 Nr. 1 mit dem Antrag auf Vor-
nahme der Amtshandlung, 

 
4. der Verspätungsgebühren nach § 4 Abs. 

1 Nr. 2 mit dem Ablauf der Fristen und 
Zahlungstermine, 

 
 
5. der Gebühr für eine nachträgliche Ände-

rung des Belegens nach § 4 Abs. 1 Nr. 
2 mit dem Antrag auf Änderung der Be-
legung, 

 
 
 
 
6. der Beitrag für die Teilnahme an einem 

Studienkolleg nach § 5 Abs. 1 Satz 1 mit 
der Stellung des Antrags auf Zulassung 
zum Besuch des Studienkollegs oder 
mit dem in der Rechtsverordnung nach 
§ 19 Abs. 1 genannten Zeitpunkt, 

7. der Betreuungsbeitrag nach § 5 Abs. 1 
Satz 1 mit der Stellung des Antrags auf 
Immatrikulation oder Rückmeldung oder 
mit dem in der Rechtsverordnung nach 
§ 19 Abs. 1 genannten Zeitpunkt, 

8. die Gebühr für das Auswahlverfahren 
nach § 5 Abs. 1 Satz 2 mit dem Antrag 
auf Teilnahme an diesem Verfahren 
oder mit dem in der Rechtsverordnung 
nach § 19 Abs. 1 genannten Zeitpunkt. 

 
(2) Die Abgaben werden mit Entstehung der 
Abgabenpflicht fällig. Bei dem Versagen der 
Zulassung oder der Einschreibung oder bei 
einer Exmatrikulation vor Beginn der Vorle-
sungszeit wird ein etwaig erteilter Abgaben-
bescheid nach Absatz 1 Nr. 1, 2, 6 und 7 
gegenstandslos; eine bereits gezahlte Ab-
gabe ist zu erstatten. 
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(3) Für den Fall, dass die Abgaben 
nicht bis zum Ablauf eines Fälligkeits-
tages entrichtet werden, können die 
Hochschulen durch Beitragssatzung 
vorsehen, dass ein Säumniszuschlag 
erhoben wird und dass Zinsen be-
rechnet werden. 
 

(3) Für den Fall, dass die Abgaben nicht bis 
zum Ablauf eines Fälligkeitstages entrichtet 
werden, können die Hochschulen durch Bei-
tragssatzung vorsehen, dass ein Säumnis-
zuschlag erhoben wird und dass Zinsen be-
rechnet werden. 
 

5. Die §§ 8 bis 18 werden gestrichen, die 
bisherigen §§ 19 bis 22 werden zu den 
§§ 8 bis 11. 

 

 § 8 
Ausnahmen von der Abgabenpflicht, Ab-
gabenermäßigung und Abgabenerlass 
 
(1) Von der Beitragspflicht auf der Grundlage 
der Beitragssatzung nach § 2 Abs. 1 ausge-
nommen sind Studierende, die 
 
1. gem. § 48 Abs. 5 Satz 2 Hochschulge-

setz oder § 40 Abs. 4 Satz 2 Kunst-
hochschulgesetz beurlaubt sind; die 
Vorbereitung auf Abschlussprüfungen 
erfüllt keinen wichtigen Grund im Sinne 
des § 48 Abs. 5 Satz 2 Hochschulgesetz 
oder § 40 Abs. 5 Satz 2 Kunsthoch-
schulgesetz, 

2. ein Praxis- oder Auslandssemester ab-
leisten, 

3. ein Praktisches Jahr nach der Approba-
tionsordnung für Ärzte ableisten, 

4. ausschließlich als Doktorandin oder als 
Doktorand im Sinne des § 67 Abs. 5 
Hochschulgesetz oder § 59 Abs. 5 
Kunsthochschulgesetz eingeschrieben 
sind, soweit sie nicht gleichzeitig in ei-
nen anderen als den in § 67 Abs. 2 
Satz 2 Hochschulgesetz oder § 59 
Abs. 2 Satz 2 Kunsthochschulgesetz 
genannten Studiengang eingeschrieben 
sind, die 

5. ausschließlich eingeschrieben sind als 
Studierende im Sinne des § 48 Abs. 7 
Hochschulgesetz oder § 40 Abs. 6 
Kunsthochschulgesetz oder die 

6. ausschließlich in einem Studiengang 
immatrikuliert sind, der nur mit Mitteln 
Dritter finanziert wird, dessen Träger 
nicht die Hochschule ist; das Ministeri-
um stellt zuvor die Studiengänge im 
Sinne des Halbsatzes 1 fest. 

 
(2) Soweit Gegenseitigkeit besteht, sind von 
der Beitragspflicht auf der Grundlage der 
Beitragssatzung nach § 2 Abs. 1 auf Antrag 
ausgenommen ausländische Studierende, 
die eingeschrieben sind im Rahmen von 



LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN - 15. Wahlperiode Drucksache 15/30 

 8 

zwischenstaatlichen oder übernationalen 
Abkommen oder von Hochschulvereinba-
rungen, die Gebührenfreiheit garantieren. 
 
(3) Von der Beitragspflicht auf der Grundlage 
der Beitragssatzung nach § 2 Abs. 1 wird auf 
Antrag eine Befreiung oder Ermäßigung ge-
währt für 
 
1. die Pflege und Erziehung von minderjäh-

rigen Kindern im Sinne des § 25 Abs. 5 
Bundesausbildungsförderungsgesetz, 
höchstens jedoch für drei Semester der 
Beitragspflicht in Höhe bis zum vollen 
Studienbeitrag, 

2. die Mitwirkung als gewählte Vertreterin 
oder gewählter Vertreter in Organen der 
Hochschule, der Studierendenschaft, der 
Fachschaften der Studierendenschaft 
oder der Studentenwerke, höchstens je-
doch für zwei Semester der Beitragspflicht 
in Höhe bis zum vollen Studienbeitrag, 

3. die Wahrnehmung des Amtes der Frauen- 
und Gleichstellungsbeauftragten, höchs-
tens jedoch für zwei Semester der Bei-
tragspflicht in Höhe bis zum vollen Stu-
dienbeitrag, 

4. die studienzeitverlängernden Auswirkun-
gen einer Behinderung oder einer schwe-
ren Erkrankung. 

 
Eine Befreiung oder Ermäßigung nach 
Satz 1 findet nicht statt, soweit und solange 
die oder der Studierende beurlaubt ist. Für 
Studierende im Sinne des § 2 Abs. 5 ver-
doppelt sich die Anzahl möglicher Befreiun-
gen oder Ermäßigungen. Die Beitragssat-
zung kann für die Fallgestaltungen im Sinne 
des Satzes 1 Nr. 1 bis 3 über das dort ge-
nannte Maß hinaus für weitere Semester Be-
freiungen oder Ermäßigungen von der Bei-
tragspflicht vorsehen. In diesem Fall gelten 
Satz 2 und 3 entsprechend. 
 
 
(4) Der Studienbeitrag auf der Grundlage der 
Beitragssatzung nach § 2 Abs. 1 kann auf 
Antrag von der Hochschule teilweise oder 
ganz erlassen werden, wenn seine Einzie-
hung aufgrund besonderer und unabweisba-
rer Umstände des Einzelfalls zu einer unbil-
ligen Härte führen würde, die die wirtschaftli-
che Existenz der oder des Beitragspflichti-
gen gefährden würde; bei der Entscheidung 
ist ein strenger Maßstab anzulegen. Das 
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Vorliegen einer unbilligen Härte nach Satz 1 
ist glaubhaft zu machen. 
 

  § 9 
Auskunftspflicht, Datenschutz 
 
(1) Studienbewerberinnen und -bewerber 
sowie die Studierenden sind verpflichtet, Er-
klärungen abzugeben, die ihre Abgaben-
pflicht und die Ausnahmen von dieser Pflicht 
nach § 8 Abs. 1 betreffen; soweit sie Aus-
nahmen oder Befreiungen von dieser Pflicht 
sowie eine Abgabenermäßigung oder einen 
Abgabenerlass beanspruchen, sind sie 
ebenfalls zur Abgabe der erforderlichen Er-
klärungen verpflichtet. 
 
(2) Öffentliche Stellen, insbesondere die 
staatlichen Prüfungsämter, haben an die 
Hochschule oder an die NRW.Bank auf An-
forderung des Empfängers diejenigen per-
sonenbezogenen Daten der Studierenden zu 
übermitteln, die die Hochschule oder die 
NRW.Bank zur rechtmäßigen Erfüllung ihrer 
ihnen nach diesem Gesetz obliegenden Auf-
gaben benötigen. 
 

  § 10 
Preise für die Qualität der Hochschulleh-
re und der Studienbetreuung 
 
(1) Die Hochschule kann aus dem Studien-
beitragsaufkommen Preise für die herausra-
gende Qualität der Hochschullehre und der 
Studienbetreuung ausloben. Das Preisgeld 
ist von den Geehrten zweckgebunden für ih-
re Lehre, Forschung, Kunstausübung und 
künstlerischen Entwicklungsvorhaben zu 
verwenden. 
 
(2) Ausgezeichnet werden kann das Hoch-
schulpersonal der Hochschulen, soweit ihm 
Lehr- oder Studienbetreuungsaufgaben ob-
liegen und soweit es ein besonderes persön-
liches Engagement oder eine beispielhafte 
Tätigkeit in der Lehre oder Studienbetreuung 
gezeigt hat. 
 
(3) Das Nähere kann die Hochschule durch 
Satzung bestimmen. 
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  § 11 
Sicherung der Qualität der Lehr- und 
Studienorganisation 
 
(1) Die Hochschule überprüft durch ein Prü-
fungsgremium die Qualität ihrer Lehr- und 
Studienorganisation. Das Prüfungsgremium 
wird im Wege der Selbstbefassung tätig. 
Stellt das Prüfungsgremium nicht bloß uner-
hebliche Mängel in der Qualität der Lehr- 
oder Studienorganisation fest, empfiehlt es 
der Hochschule Maßnahmen. Die Hoch-
schule entscheidet, ob und inwieweit die 
Empfehlung umgesetzt wird. Die Empfeh-
lung nach Satz 3 und ihre Umsetzung nach 
Satz 4 begründen keine eigenen Rechte der 
Mitglieder der Hochschule. 
 
(2) Die Hochschule bestimmt das Nähere 
zum Prüfungsgremium, insbesondere seinen 
Vorsitz, seine Zusammensetzung und seine 
Amtszeit, in der Beitragssatzung. Mitglieder 
des Prüfungsgremiums können auch Perso-
nen sein, die weder Mitglieder noch Angehö-
rige der Hochschule sind. Die Hälfte seiner 
stimmberechtigten Mitglieder besteht aus 
Studierenden. Zur oder zum Vorsitzenden 
soll eine Person gewählt werden, die weder 
Mitglied noch Angehöriger der Hochschule 
ist; bei Stimmengleichheit gibt die Stimme 
der oder des Vorsitzenden den Ausschlag. 
 

  § 12 
Gewährung von Studienbeitragsdarlehen 
 
(1) Studienbeitragspflichtige Studierende 
haben gegen die NRW.Bank einen Anspruch 
auf Abschluss eines privatrechtlichen Ver-
trages über ein von der Auszahlung an ver-
zinsliches Darlehen, mit dem die Entrichtung 
der Studienbeiträge auf der Grundlage der 
Beitragssatzung nach § 2 Abs. 1 sicherge-
stellt werden kann. In den Zinssatz dürfen 
nur die Kosten für die Geldbeschaffung und 
die Verwaltungskosten eingerechnet wer-
den; die NRW.Bank legt dem Ministerium 
auf dessen Verlangen die Kalkulation in 
nachprüfbarer Form offen. Die NRW.Bank ist 
verpflichtet, den Studienbewerberinnen und -
bewerbern sowie den Studierenden ein Dar-
lehen nach Satz 1 zu gewähren, wenn eine 
Mitteilung nach Absatz 3 Satz 1 vorliegt. 
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Darlehensanträge können nur bei der Hoch-
schule gestellt werden; die Abgabe des Dar-
lehensantrags gilt als Nachweis der Zahlung 
des Studienbeitrags, wenn eine das Beste-
hen des Darlehensanspruchs feststellende 
Mitteilung nach Absatz 3 Satz 1 ergeht. 
Kommt ein Darlehensvertrag nicht zustande, 
widerruft oder kündigt die Studienbewerberin 
oder der Studienbewerber oder die oder der 
Studierende wirksam den Darlehensvertrag 
oder ist oder wird dieser unwirksam, kann 
sie oder er rückwirkend exmatrikuliert wer-
den, wenn sie oder er trotz Mahnung und 
Fristsetzung mit Androhung der Maßnahme 
nicht nachweist, dass ihr oder sein Studien-
beitrag entrichtet worden ist. In den Fällen 
des Satzes 5 gilt die Abgabe des Darle-
hensantrags nicht als Nachweis der Zahlung 
im Sinne des Satzes 4 Halbsatz 2. 
 
(2) Anspruchsberechtigt nach Absatz 1 sind 
nur die in § 8 Bundesausbildungsförde-
rungsgesetz genannten studienbeitrags-
pflichtigen Studierenden. Der Anspruch der 
oder des Studierenden nach Absatz 1 be-
steht für die Regelstudienzeit des Studiums, 
welches zu ihrem oder seinem ersten be-
rufsqualifizierenden Abschluss führt, zuzüg-
lich der Zeit von vier Semestern. Bei einem 
Studiengangwechsel bis zum Beginn des 
dritten Hochschulsemesters werden auf die 
Zeit nach Satz 2 die bislang studierten 
Hochschulsemester nicht angerechnet; bei 
einem späteren Studiengangwechsel erfolgt 
eine Anrechnung nach Maßgabe der 
Rechtsverordnung nach § 19 Abs. 1. Für das 
Studium eines Studienganges, welcher auf-
bauend auf dem Erwerb des Bachelorgrades 
zu einem ersten Masterabschluss führt (kon-
sekutiver Masterstudiengang), besteht der 
Anspruch nach Absatz 1 für die Regelstu-
dienzeit des Masterstudienganges zuzüglich 
der Zeit von zwei Semestern. Semester, für 
die nach § 8 eine Ausnahme oder eine Be-
freiung von der Beitragsverpflichtung oder 
ein vollständiger oder teilweiser Erlass des 
Studienbeitrags oder auf der Grundlage ei-
ner Umsetzung einer Empfehlung nach § 11 
eine Befreiung oder Rückerstattung gewährt 
worden ist, werden nach Maßgabe der 
Rechtsverordnungen nach § 19 Abs. 1 auf 
die Zeiten nach den Sätzen 2 und 4 nicht 
angerechnet. Der Anspruch nach Absatz 1 
besteht nur bis zu dem Semester, welches 
der Vollendung des 60. Lebensjahres der 
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oder des Studierenden vorausgeht. Bei der 
Berechnung der Zeiten nach den Sätzen 1 
bis 5 werden auch Hochschulsemester he-
rangezogen, die vor dem In-Kraft-Treten 
dieses Gesetzes an einer inländischen oder 
einer ausländischen Hochschule oder im 
Rahmen einer Vorbereitung nach § 66 
Abs. 5 Hochschulgesetz, nach § 75 Abs. 2 
Satz 2 Hochschulgesetz, nach § 58 Abs. 6 
Kunsthochschulgesetz oder nach § 73 
Abs. 2 Sätze 2 oder 4 Kunsthochschulgesetz 
studiert wurden. 
 
(3) Die Hochschulen teilen der NRW.Bank 
auf Antrag den Anspruch der Studienbewer-
berin oder des Studienbewerbers oder der 
oder des Studierenden nach Absatz 1 mit. 
Die NRW.Bank zahlt die gewährten Studien-
beitragsdarlehen unmittelbar an die Hoch-
schule aus, an der die Beitragspflicht ent-
steht. 
 
(4) Bis zum Beginn der Rückzahlung wird 
die Zahlung der Zinsen gestundet. 
 
(5) Falls eine staatlich anerkannte Hoch-
schule mit Sitz in Nordrhein-Westfalen Stu-
dienentgelte nach den entsprechend anzu-
wendenden Regeln des Ersten Abschnitts 
(§ 1 Abs. 2, § 2, § 7 bis § 9) und der auf der 
Grundlage dieses Gesetzes erlassenen 
Rechtsverordnung für das Studium von Stu-
diengängen dieser Hochschule einführt, ge-
währt die NRW.Bank den Studierenden die-
ser Studiengänge Studienentgeltdarlehen 
entsprechend den Regeln des Dritten Ab-
schnitts und der auf der Grundlage dieses 
Gesetzes erlassenen Rechtsverordnung. 
Dies gilt nur, wenn wirtschaftlich und recht-
lich dauerhaft gesichert ist, dass der Träger 
der staatlich anerkannten Hochschule dem 
Land gegenüber unmittelbar für diejenigen 
Ansprüche der NRW.Bank nach § 17 Abs. 1 
Satz 5 haftet, die ausgefallene Studienent-
geltdarlehen nach Satz 1 betreffen. 
 

  § 13 
Rückzahlung der Studienbeitragsdarle-
hen 
 
Das Darlehen und die Zinsen sind zwei Jah-
re nach erfolgreichem Abschluss des Studi-
ums, spätestens elf Jahre nach der Aufnah-
me des Studiums in monatlichen Raten, 
mindestens solchen von 50 Euro zurückzu-
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zahlen. Nach Aufforderung durch die 
NRW.Bank sind die Raten für jeweils drei 
aufeinander folgende Monate in einer Sum-
me zu entrichten. Das Darlehen kann ganz 
oder teilweise vorzeitig zurückgezahlt wer-
den. Bei der Berechnung der Zeiten nach 
Satz 1 werden auch Hochschulsemester he-
rangezogen, die vor dem In-Kraft-Treten 
dieses Gesetzes an einer inländischen oder 
einer ausländischen Hochschule oder im 
Rahmen einer Vorbereitung nach § 66 
Abs. 5 Hochschulgesetz, nach § 75 Abs. 2 
Satz 2 Hochschulgesetz, nach § 58 Abs. 6 
Kunsthochschulgesetz oder nach § 73 
Abs. 2 Sätze 2 oder 4 Kunsthochschulgesetz 
studiert wurden. 
 

  § 14  
Freistellung von der Verpflichtung zur 
Rückzahlung der Studienbeitragsdarle-
hen 
 
(1) Von der Verpflichtung zur Rückzahlung 
kann die Darlehensnehmerin oder der Dar-
lehensnehmer auf Antrag freigestellt werden, 
soweit ihr oder ihm nach Maßgabe der 
Rechtsverordnung nach § 19 Abs. 2 auf-
grund eines zu geringen Einkommens eine 
Rückzahlung nicht zugemutet werden kann. 
 
(2) Die Darlehensnehmerin oder der Darle-
hensnehmer ist auf Antrag von der Verpflich-
tung zur Rückzahlung ebenfalls freizustellen, 
solange sie oder er Leistungen nach dem 
Bundesausbildungsförderungsgesetz erhält 
oder solche Leistungen nur deshalb nicht in 
Anspruch nimmt, weil ihr oder sein Studium 
durch ein Studienstipendium finanziert wird. 
 
 

  § 15 
Begrenzung der Darlehenslasten 
 
(1) Die Summe der nach § 17 Abs. 2 Bun-
desausbildungsförderungsgesetz als Darle-
hen geleisteten Ausbildungsförderung und 
des gewährten Studienbeitragsdarlehens 
einschließlich der Zinsen, die bis zu dem 
Rückzahlungszeitpunkt im Sinne des § 13 
Satz 1 angefallen sind, wird auf einen 
Höchstbetrag begrenzt. 
 
(2) Der Höchstbetrag errechnet sich aus der 
Anzahl der Semester, für die ein Studienbei-
tragsdarlehen gewährt worden ist, multipli-
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ziert mit dem Betrag von 1.000 Euro und be-
trägt höchstens 10.000 Euro. 
 
(3) Die zurückzuzahlende Schuld aus ge-
währten Studienbeitragsdarlehen vermindert 
sich um den Betrag, um den die Summe aus 
der nach dem Bundesausbildungsförde-
rungsgesetz als Darlehen geleisteten Aus-
bildungsförderung und dem gewährten Stu-
dienbeitragsdarlehen einschließlich Zinsen 
den Höchstbetrag nach Absatz 2 übersteigt. 
 
(4) Falls die Darlehensnehmerin oder der 
Darlehensnehmer neben einer zurückzuzah-
lenden Schuld aus gewährten Studienbei-
tragsdarlehen gleichzeitig verpflichtet ist, ein 
oder mehrere Darlehen zurückzuzahlen, das 
oder die mit gleicher Zweckbestimmung in 
anderen Ländern gewährt worden ist oder 
sind, kann das Ministerium durch Rechts-
verordnung einen Nachteilsausgleich vorse-
hen. 
 

  § 16 
Mitwirkungspflichten, Datenübermittlung 
 
(1) Die Darlehensnehmerin oder der Darle-
hensnehmer, die oder der einen Antrag auf 
Freistellung nach § 14 stellt oder bei der 
oder dem eine Minderung der Darlehenslas-
ten nach § 15 in Betracht kommt, hat nach 
Maßgabe der Rechtsverordnung nach § 19 
Abs. 2 insbesondere durch Tatsachenanga-
ben und durch die Vorlage von Urkunden an 
der Entscheidung über die Freistellung von 
der Verpflichtung zur Rückzahlung nach 
§ 14 und über die Feststellung des Wegfalls 
dieser Verpflichtung nach § 15 mitzuwirken. 
 
(2) Die Hochschulen und die NRW.Bank 
sind verpflichtet, einander personenbezoge-
ne Daten zu übermitteln, wenn die Übermitt-
lung zur rechtmäßigen Erfüllung der der 
übermittelnden Stelle oder dem Empfänger 
nach diesem Gesetz obliegenden Aufgaben 
erforderlich ist. 
 

  § 17 
Ausfallfonds 
 
(1) Es wird ein Fonds „Ausfallfonds für Stu-
dienbeitragsdarlehen“ als nicht rechtsfähiges 
Sondervermögen des Landes errichtet. Der 
Fonds dient dazu, die Kreditausfallrisiken 
nach § 18 abzusichern. Darüber hinaus ist 
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der Fonds berechtigt, Zahlungen auf die 
Zinsschuld der Darlehensnehmerin oder des 
Darlehensnehmers mit befreiender Wirkung 
für diese vorzunehmen. Ein Anspruch der 
Darlehensnehmerin oder des Darlehens-
nehmers auf Leistungen nach Satz 3 besteht 
nicht; soweit der Ausfallfonds nach Satz 3 
leistet, besteht keine Berechtigung zu einem 
Abzug wegen der Zwischenzinsen. Das 
Land stellt sicher, dass der Fonds seine Ver-
pflichtungen erfüllen kann, insbesondere 
haftet das Land unmittelbar für sämtliche 
Ansprüche der NRW.Bank gegen den Aus-
fallfonds gemäß § 18. 
 
(2) Der Fonds wird vom Ministerium verwal-
tet und kann im eigenen Namen im rechts-
geschäftlichen Verkehr handeln, klagen und 
verklagt werden. Das Ministerium kann die 
Wahrnehmung der Verwaltung des Fonds 
ganz oder teilweise jederzeit widerruflich an 
die NRW.Bank oder dritte Stellen zu treuen 
Händen übertragen. 
 
(3) Der Fonds ist von dem übrigen Vermö-
gen des Landes, seinen Rechten und Ver-
bindlichkeiten getrennt zu halten. Der Fonds 
deckt seine Kosten durch die für seine Leis-
tungen vereinbarten oder nach Absatz 4 
festgelegten Vergütungen, die von den 
Hochschulen aus dem Aufkommen der Stu-
dienbeiträge gezahlt werden. Die Hochschu-
len führen einen Anteil ihres jährlichen Ge-
samtaufkommens der Studienbeiträge an 
den Fonds ab. Die Höhe der jährlichen Ab-
führung muss zur Erfüllung der Aufgaben 
des Fonds hinreichen. 
 
(4) Das Nähere regelt das Ministerium im 
Einvernehmen mit dem Finanzministerium 
durch Rechtsverordnung. In der Rechtsver-
ordnung sind insbesondere Regelungen zu 
treffen über den Zeitpunkt der Errichtung 
und der Organisation des Fonds sowie über 
die Grundzüge der Kostendeckung nach Ab-
satz 3. 
 

  § 18 
Ausfallrisiken 
 
(1) Der Ausfallfonds ist verpflichtet, Angebo-
te der NRW.Bank auf Abtretung notleidender 
Darlehensforderungen anzunehmen. 
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(2) Auf Verlangen der NRW.Bank zahlt ihr 
der Ausfallfonds im Falle der Abtretung nach 
Absatz 1 die Darlehens- und Zinsschuld ei-
ner Darlehensnehmerin oder eines Darle-
hensnehmers, von der oder dem eine ter-
mingerechte Zahlung nicht zu erwarten ist 
(notleidende Darlehensforderung); das Nä-
here regelt die Rechtsverordnung nach § 19 
Abs. 1. Die an den Ausfallfonds abgetrete-
nen Ansprüche werden von der Fondsver-
waltung nach § 17 Abs. 2 verwaltet und ein-
gezogen. 
 
(3) Der Ausfallfonds zahlt der NRW.Bank die 
Darlehens- und Zinsschuld einer Darlehens-
nehmerin oder eines Darlehensnehmers in 
der Höhe, in der nach Maßgabe des § 15 die 
Verpflichtung zur Rückzahlung des Studien-
beitragsdarlehens entfallen ist. Das gleiche 
gilt in der Höhe, in der die Darlehens- und 
Zinsschuld nach Maßgabe des § 14 endgül-
tig ausfällt. 
 
(4) Der Ausfallfonds erstattet der Fondsver-
waltung nach § 17 Abs. 2 Verwaltungskos-
ten nur für die Verwaltung der an den Aus-
fallfonds abgetretenen Darlehensforderun-
gen und nur insoweit, als die Kosten nicht 
von den Darlehensnehmerinnen und -neh-
mern getragen werden. 
 
(5) Die NRW.Bank ist verpflichtet, an den 
Ausfallfonds personenbezogene Daten zu 
übermitteln, soweit deren Kenntnis zur 
rechtmäßigen Erfüllung der dem Ausfall-
fonds nach diesem Gesetz obliegenden Auf-
gaben erforderlich ist. 
 
(6) Für Studienentgeltdarlehen im Sinne des 
§ 12 Abs. 5, die notleidend geworden sind, 
bei denen die Darlehensnehmerin oder der 
Darlehensnehmer von der Verpflichtung zu 
ihrer Rückzahlung nach § 14 freigestellt 
worden sind oder bei denen eine Verpflich-
tung zur Rückzahlung nach § 15 entfallen 
ist, findet Absatz 1 bis 5 Anwendung. 
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6. § 8 (neu) wird wie folgt neu gefasst: 
 
 § 8  
 Rechtsverordnung 
 
 Das Ministerium wird ermächtigt, 

durch Rechtsverordnung das Nähere 
zu den Hochschulabgaben, insbeson-
dere zur Höhe des allgemeinen und 
des besonderen Gasthörer- sowie des 
Zweithörerbeitrags und zu den einzel-
nen Tatbeständen und zur Höhe der 
Beiträge nach § 4 zu bestimmen. Das 
Ministerium kann durch Rechtsverord-
nung für Angebote der Hochschule, 
die kein grundständiges Studium oder 
Weiterbildung sind, Abgabentatbe-
stände und Abgabensätze vorsehen. 
Das Ministerium kann die Ermächti-
gung nach den Sätzen 1 und 2 durch 
Rechtsverordnung jederzeit widerruf-
lich ganz oder teilweise auf die Hoch-
schulen übertragen. 

 

  
 
§ 19 
Rechtsverordnung 
 
(1) Das Ministerium wird ermächtigt, durch 
Rechtsverordnung das Nähere zu den Stu-
dienbeiträgen und Hochschulabgaben, ins-
besondere zur Höhe des allgemeinen und 
des besonderen Gasthörer- sowie des 
Zweithörerbeitrags und zu den einzelnen 
Tatbeständen und zur Höhe der Beiträge 
nach § 5, zum Anspruch auf ein Studienbei-
tragsdarlehen, zu den Fällen, in denen eine 
Forderung notleidend geworden ist und in 
denen eine Rückzahlung aufgrund einer Be-
grenzung der Darlehenslasten im Sinne des 
§ 18 Abs. 3 entfällt oder ausfällt, und zu der 
Verarbeitung personenbezogener Daten zu 
bestimmen. Das Ministerium wird ferner er-
mächtigt, durch Rechtsverordnung weitere 
Bestimmungen über die Erhebung, Stun-
dung, Ermäßigung oder den Erlass der Stu-
dienbeiträge und Hochschulabgaben zu er-
lassen. Das Ministerium kann durch Rechts-
verordnung für Angebote der Hochschule, 
die kein grundständiges Studium oder Wei-
terbildung sind, Abgabentatbestände und 
Abgabensätze vorsehen. Das Ministerium 
kann die Ermächtigung nach den Sätzen 1 
und 3 durch Rechtsverordnung jederzeit wi-
derruflich ganz oder teilweise auf die Hoch-
schulen übertragen. 
 
(2) Das Ministerium wird ermächtigt, durch 
Rechtsverordnung das Nähere zur Berech-
nung des Zinssatzes der Studienbeitragsdar-
lehen, zur Gewährung und Rückzahlung die-
ser Darlehen und zu den Voraussetzungen, 
unter denen von der Verpflichtung zur Rück-
zahlung dieser Darlehen freigestellt werden 
kann, zu bestimmen. Die Rechtsverordnung 
bedarf insoweit der Zustimmung des Aus-
schusses für Innovation, Wissenschaft, For-
schung und Technologie des Landtags. 
 
 
(3) Das Ministerium wird ermächtigt, zum 
Zwecke der Erleichterung des Verfahrens 
der Nachlagerung das Nähere der Zusam-
menarbeit und des Finanzflusses zwischen 
den Hochschulen, dem Ausfallfonds und der 
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NRW.Bank und das Nähere zur Verwaltung 
des Vermögens des Ausfallfonds durch 
Rechtsverordnung zu regeln. 
 
(4) Die Rechtsverordnung nach Absatz 1 
und 2 dient der Anpassung der nach diesem 
Gesetz bestehenden Abgabenpflichtigkeit an 
die Entwicklung der Lebensverhältnisse und 
an die Landesplanung im Hochschulwesen 
sowie zur Sicherung des Vollzugs dieses 
Gesetzes. Die Rechtsverordnung auf der 
Grundlage der Absätze 2 und 3 bedarf des 
Einvernehmens mit dem Finanzministerium; 
Halbsatz 1 gilt auch hinsichtlich der Rege-
lung der Fälle, in denen eine Forderung not-
leidend geworden ist und in denen eine 
Rückzahlung aufgrund einer Begrenzung der 
Darlehenslasten im Sinne des § 18 Abs. 3 
entfällt oder ausfällt. 
 

  § 20  
Ministerium, Beachtlichkeit der Verlet-
zung von Verfahrens- und Formvorschrif-
ten 
 
(1) Ministerium im Sinne dieses Gesetzes ist 
das Ministerium für Innovation, Wissen-
schaft, Forschung und Technologie des Lan-
des Nordrhein-Westfalen. 
 
(2) Die Verletzung von Verfahrens- oder 
Formvorschriften dieses Gesetzes, des 
Hochschulgesetzes oder des Satzungs- oder 
des sonstigen Rechts der Hochschule kann 
gegen die Beitragssatzung nach Ablauf ei-
nes Jahres seit ihrer Bekanntmachung nicht 
mehr geltend gemacht werden, es sei denn, 
 
a) die Beitragssatzung ist nicht ordnungs-

gemäß bekannt gemacht worden, 
b) das Präsidium oder das Rektorat hat 

den Senatsbeschluss vorher beanstan-
det oder 

c) der Form- oder Verfahrensmangel ist 
gegenüber der Hochschule vorher ge-
rügt und dabei die verletzte Rechtsvor-
schrift und die Tatsache bezeichnet 
worden, die den Mangel ergibt. 

 
Bei der öffentlichen Bekanntmachung der 
Beitragssatzung ist auf die Rechtsfolgen 
nach Satz 1 hinzuweisen. 
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  § 21 
Vertrauensschutz 
 
(1) Die Beitragssatzung nach § 2 Abs. 1 
kann für die erstmalig an einer Hochschule 
eingeschriebenen Studierenden eine Ver-
pflichtung zur Entrichtung von Studienbeiträ-
gen frühestens zum Wintersemester 
2006/2007 und für die übrigen Studierenden 
frühestens zum Sommersemester 2007 vor-
sehen. 
 
(2) Die Verpflichtung zur Entrichtung des 
Zweithörerbeitrags nach § 3 Abs. 3 entsteht 
frühestens zum Sommersemester 2007. 
 

  § 22 
In-Kraft-Treten, Außer-Kraft-Treten 
 
Dieses Gesetz tritt am 1. April 2006 in Kraft. 
Es tritt mit Ausnahme des Vierten Abschnitts 
mit Ablauf des 31. März 2013 außer Kraft. 
 

Artikel 2 
Übergangsvorschriften 
 
Für laufende Studienbeitragsdarlehen auf 
der Grundlage des bisherigen §12 StBAG 
gelten die Regelungen des StBAG sowie 
die entsprechenden Rechtsverordnungen 
bis zur vollständigen Rückzahlung der 
Darlehen fort. 
 

  

Artikel 3 
Inkrafttreten 
 
Dieses Gesetz tritt am 1. September 2010 
in Kraft. 
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Begründung 
 
Die 2006 von der CDU und der FDP eingeführten Studienbeiträge haben die soziale Auslese 
im Bildungswesen weiter vorangetrieben. Durch Studiengebühren wird vielen Kindern aus 
einkommensschwachen Familien der Zugang zu einem Hochschulabschluss erschwert. Stu-
dieren bedeutet für viele junge Menschen, sich zu verschulden. Dabei ist es aufgrund der 
desolaten Lage des Arbeitsmarktes für viele ungewiss, welche Berufsperspektiven sie ha-
ben. Nach Einführung der Studiengebühren kam es nicht zu spürbaren Verbesserungen in 
der Qualität der Lehre. Die Zahl der Studierenden ist zwar nicht absoluten Zahlen, aber rela-
tiv zurückgegangen. Wenn man die Zahl der jungen Menschen, die einen Schulabschluss 
mit Hochschulzugangsberechtigung erlangten, vergleicht mit der Zahl der Studienanfänger, 
ist festzustellen, dass 2004 71,8 % ein Studium in NRW aufgenommen haben und 2009 nur 
noch 66,8 %. Dies macht deutlich, dass Studiengebühren abschreckend wirken.  
 
Bildungsfinanzierung ist öffentliche Aufgabe und darf nicht durch eine Verlagerung auf Bei-
trags- und Abgabenverordnungen den jungen Menschen aufgebürdet werden.  
 
Forschung und Lehre sind wichtige öffentliche Aufgaben. Finanzielle Einschränkungen in 
diesem Bereich sind nicht hinzunehmen. Zur Sicherung der Qualität ist es geboten, im Rah-
men der Mindereinnahmen durch den Wegfall der Studiengebühren aus dem Landeshaus-
halt zusätzliche Mittel für die Hochschulen bereit zu stellen. Damit diese Mittel auch langfris-
tig an die Bedürfnisse der Hochschulen angepasst werden, soll der Gesamtzuschuss des 
Landes an die Hochschulen entsprechend der jeweiligen Studierendenzahl erfolgen. 
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