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Die erste Rückmeldung, bei der 
Studienbeiträge verlangt wur-

den, ist durch. Wie ist es gelaufen?
Schwarz: Also, nach ein paar Anlauf
schwierigkeiten hat es eigentlich ganz 
gut geklappt.
Frisch: Dank intensiver Vorbereitung 
und entgegen meiner Erwartung ist es 
erstaunlich freundlich abgegangen. Ich 
hatte eigentlich damit gerechnet, dass 
die Studierenden uns für die Gebühren 
verantwortlich machen und ihren Ärger 
darüber abladen würden. Tatsächlich 
haben manche Studierende sogar Mit
leid mit uns gezeigt.

Mitleid?
Schwarz: Ja, weil wir so gewaltige Berge 
an Papier abarbeiten mussten.
Papierberge hat’s doch vorher auch 
schon gegeben.
Schwarz: Ja, aber da sind ja jetzt noch 
die fast 4000 Anträge auf  Befreiung 
von den Studienbeiträgen hinzugekom
men, die wir bearbeiten mussten, und 
die Anträge auf  ein Darlehen bei der 
KfW und anderes mehr.
Und dann geht es auch noch um 
viel Geld. Wobei es mir sowieso ein 
Rätsel ist, wie man diese Menge 
an Überweisungen individuell den 
Studierenden zuordnen kann, ohne 
dass Fehler passieren.

Frisch: Das ist auch nicht ganz einfach. 
Unter anderem mussten wir deshalb 
von der bisherigen Vielzahl der Zah
lungswege abgehen. Übrig geblieben 
sind nur noch die Überweisung und die 
Lastschrift. Außerdem hat die Studen
tenkanzlei, um den Überblick behalten 
zu können, wer wie viel wofür gezahlt 
hat und welches Geld wann wo einge
troffen ist, frühzeitig alle Studierenden 
angeschrieben und ihnen einen Über
weisungsträger mitgeschickt.
Und da stand die Summe drin, die 
jeder zahlen musste.
Frisch: Nein. Leider war das gerade 

nicht möglich! Aufgrund der Tatsache, 
dass je Semester vier unterschiedliche 
Beiträge zu zahlen sind – Semesterti
cket, Verwaltungskostenbeitrag, Studen
tenwerksbeitrag, Studienbeitrag – und es 
im Grunde mit Ausnahme des Studen
tenwerksbeitrags für alle Beitragsarten 
Ausnahmetatbestände gibt, konnten 
wir auf  dem Überweisungsträger kei
nen fixen Zahlungsbetrag eindrucken. 
Mit dem Ergebnis, dass alles Mögliche 
an Zahlungen kam – oder eben nicht 
kam. Manche Leute haben zu wenig 
überwiesen, andere zu viel. Wiederum 
andere haben Anträge auf  Befreiung 
von den Studienbeiträgen gestellt, die 
auch bewilligt wurden, aber die anderen 

Beiträge nicht überwiesen. 
Was machen Sie denn, wenn jemand 
zu wenig überweist?
Frisch: Nachfordern.
Schwarz: Viele haben beispielsweise 
den alten Beitrag für das Semesterticket 
überwiesen, der jedoch zum Sommer
semester 2007 um 2,60 Euro angeho
ben worden war. Die mussten wir dann 
nachfordern.
Und dann muss jemand die Konto-
auszüge kontrollieren, ob von einer 
bestimmten Matrikelnummer jetzt 
endlich die fehlenden 2,60 Euro 
nachgezahlt wurden.
Rüth: In der letzten Rückmeldewoche 
waren es täglich 80 bis 100 Meldungen, 
die wir per Hand korrigieren mussten.
Frisch: Verkompliziert wurde das Gan
ze noch durch eine Reihe anderer Pro
bleme. Da hatte zum Beispiel jemand 
falsche Angaben auf  dem Überwei
sungsträger gemacht, so dass wir die 
Zahlung keiner konkreten Person zu
ordnen können. Oder es traten tech
nische Probleme auf, weil beim Ein
scannen der Überweisungsträger durch 
die Geschäftsbank beispielsweise ein 
Slash in eine Eins umgewandelt wurde, 
und schon stimmte die Matrikelnum
mer nicht mehr. Oder es tauchten ganz 
neue Probleme auf,  mit denen niemand 
gerechnet hat.
Was für Probleme?
Frisch: Ein konkretes Beispiel sind 
Eilüberweisungen. Da haben Studie
rende auf  den letzten Drücker eine 
Eilüberweisung losgeschickt, aber die 
Bayerische Landesbank konnte diese Eil
überweisungen nicht in die Zahlungsda
teien integrieren.
Klingt nach einem unglaublichen 
Chaos.
Schwarz: (lacht) Ja, schon.
Aber Sie kriegen es in den Griff ? 
Oder rödeln Sie immer noch rum?
Rüth: Inzwischen ist es überschaubar.
Aber mit der nun laufenden Einschrei
bung ist schon wieder für Nachschub 
gesorgt.
Frisch: Nach den ersten Irrungen und 

Das Chaos im Griff
Bei der Rückmeldung zum Sommersemester mussten die Studierenden in diesem Jahr zum 
ersten Mal Studienbeiträge zahlen. Für die Mitarbeiter der Studentenkanzlei bedeutete dies 
ein gewaltiges Plus an Arbeit. Wie sie die neuen Anforderungen bewältigt haben, schildern 
Thomas Frisch, Leiter des Referats für Studienangelegenheiten, und seine Mitarbeiterinnen 
Silvia Rüth und Bergit Schwarz.

Bergit Schwarz (l.) und Silvia Rüth                                           (Foto Gunnar Bartsch)
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Wirrungen ist die Masse jetzt durch. 
Was auch der Tatsache zu verdanken 
ist, dass die Kolleginnen hier Überstun
den ohne Ende angehäuft haben.
Wenn ich richtig gelesen habe, gab 
es auch mit den KfW-Darlehensan-
trägen Probleme?
Rüth: Ja. Denn fast zwei Drittel aller 
Anträge waren fehlerhaft ausgefüllt. 
Verantwortlich dafür war in den meisten 
Fällen die Frage „Anzahl der nach dem 
WS 2006/2007 an einer in §1 Abs. 2 
StuBeiDaV genannten Hochschule oder 
einer anderen staatlichen Hochschule in 
der Bundesrepublik Deutschland absol
vierten Hochschulsemester inkl. des 1. 
zu finanzierenden Semesters“. Weil es 
das Darlehen erst seit diesem Semester 
gibt, hätte dort also eine 1 hingehört. 
Das stand auch so bei uns im Internet 
und auf  den Seiten der KfW. Viele haben 
aber einfach die Zahl ihrer Hochschulse
mester dort eingetragen oder irgendeine 
andere Variante, womit der Antrag falsch 
ausgefüllt war. Aufgrund der Korrektur 
muss dann im Internet ein komplett neu
er Darlehensantrag mit 16 Seiten Um
fang erstellt und ausgedruckt werden.
Und das dauert …
Rüth: Ja, mit Prüfung der Antragsvor
aussetzungen sind da je nach Fallkon
stellation zwischen zehn und 20 Minu
ten pro Antrag zu veranschlagen, und 
derweilen wächst die Schlange natürlich 
immer weiter. Das konnten wir dann 
personell nicht mehr leisten und muss
ten die Studierenden bitten, nochmals 
mit einem neuen, korrigierten Darle
hensantrag zu kommen.
Schwarz: Das ging ja leider nicht mehr 
anders.
Zwischendrin ist auch noch das 
Thema „Kindergeld“ hochgekocht. 
Viele Studierende konnten nicht 
nachweisen, dass ihre Eltern Kin-
dergeld für drei Kinder beziehen, 
weil sich die zuständige Stelle wei-
gerte, Bestätigungen auszustellen.
Frisch: Ja, die Familienkassen haben 
zum Teil keine Kindergeldbescheini
gungen ausgestellt.
Schwarz: Wir haben aber alternativ an
dere Nachweise wie zum Beispiel Kon
toauszüge akzeptiert …
Rüth: Gehaltsabrechnungen, Kontoaus
züge, alles, was wir kriegen konnten.
Frisch: Obwohl wir von den Betrof
fenen ja eigentlich solche hoch privaten 
Unterlagen gar nicht hätten einfordern 
können. Aber Viele, insbesondere die 

Die Rückmeldung für das Sommer-
semester ist gelaufen. Ist die Stu-
dentenkanzlei jetzt fit für das Win-
tersemester?
Frisch: Diesmal waren ja alle Studenten 
erstmalig betroffen. Bei einem Teil der 
Anträge können wir allerdings davon 
ausgehen, dass sie nicht nur auf  ein Se
mester begrenzt sind – beispielsweise, 
wenn jemand Kinder erzieht oder be
hindert ist. In solchen Fällen haben wir 
längerfristige Befreiungen erteilt, damit 
die Studierenden nicht jedes Semester 
neu den gleichen Antrag stellen müssen. 
Bei der Masse der Fälle ist das aber lei
der nicht möglich. Bei der Kindergeldre
gelung müssen wir jedes Semester neu 
überprüfen, ob die Voraussetzungen für 
das jeweilige Semester zutreffen, theo
retisch sogar rückwirkend. Aktuell sind 
das rund 2800 Fälle. Es gibt nämlich 
Einzelfälle, bei denen sich die Kinder
geldberechtigung erst mit einem Jahr 
Verzögerung rückwirkend herausstellt.
Aber Routine wird sich doch ein-
spielen – oder?
Schwarz: Natürlich entwickeln wir im 
Laufe der Zeit eine gewisse Routine. 
Das ändert aber nichts daran, dass wir 
in jedem Einzelfall die Details prüfen 
müssen – was einfach viel Zeit kostet.
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Eltern, haben von sich aus diese Unter
lagen angeboten und eingereicht.
Tja, die waren natürlich froh, wenn 
sie 500 Euro sparen konnten.
Frisch: Genau. Insofern waren Viele 
dankbar, wenn wir eine Alternative 
aufgezeigt haben. Für uns war es aller
dings nicht immer einfach zu klären, 
ob „der Unterhaltsverpflichtete für drei 
Kinder Kindergeld erhält“. In vielen 
Fällen ist nicht klar zu ersehen, wer der 
Unterhaltsberechtigte ist – wenn zum 
Beispiel das Kind einen anderen Na
men trägt als der Vater, oder auch im 
Fall von „Patchwork-Familien“, wenn 
Kinder aus unterschiedlichen Ehen 
entstammen. 
Härtefallanträge waren wahrschein-
lich auch nicht leicht zu bearbeiten.
Frisch: Die unzumutbare Härte, die un
ter dem Vorbehalt einer Darlehensbe
rechtigung steht. Da tut einem so man
cher Fall weh, den man ablehnen muss.
Eine Konsequenz aus der Härtefall
problematik war ja dann zum Beispiel 
die Entscheidung der Hochschulleitung, 

bedürftige

 

Au s l ä n d e r 
aus nicht 
EULändern 
überg angs 
weise zu be
freien.
Es ist ja wohl 
auch schwie-
rig zu über-
prüfen, ob ein 
Student aus Burki-
na Faso ein sozi-
aler Härtefall ist 
oder nicht.
Frisch: Ja, das ist für 
die Kollegen des Akade
mischen Auslandsamts 
im Einzelfall sehr schwie
rig und zeitaufwändig. 


