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Antrag der Fraktion der Liberalen Hochschulgruppe:
 
Der Studentische Konvent möge beschließen:
 
Die Ausstellung eines Ersatz

soll auf die Selbstkosten des Druckes und der Chipkarte begrenzt bleiben. Eine sog. 

„Unkostenpauschale i.H.v. 20 EUR“ ist auf Grund der auf den Karten aufgedruckten 

Werbebotschaften, sowie der unsachgemäßen Verarbeitung des be

Semesterticket-Feldes nicht annehmbar.

Daher setzt sich der Sprecher

Hochschulleitung für eine Abs

 

 
 
Begründung:  

Wegen der Unlesbarkeit der Gültigkeit des auf dem 

Semestertickets werden Studierendenausweise von Mitarbeitern des lokalen ÖPNV 

abgelehnt. Die Folge hieraus ist eine Neuausstellung des gesamten 

Studierendenausweises zu Lasten des Studenten. Wie mit einem Mitarbeiter der 

Universität besprochen, handelt es sich hierbei um eine fehlerhafte erste Charge. In 

diesem Fall wird ein neuer Studierendenausweis kostenfrei ausgestellt, wenn die 

Erstausstellung weniger als ein Jahr zurückliegt auch ohne zusätzliches Passbild.
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Antrag der Fraktion der Liberalen Hochschulgruppe:  

Der Studentische Konvent möge beschließen: 

Die Ausstellung eines Ersatz-Studentenausweises, wegen Verlust oder Verschleiß

soll auf die Selbstkosten des Druckes und der Chipkarte begrenzt bleiben. Eine sog. 

„Unkostenpauschale i.H.v. 20 EUR“ ist auf Grund der auf den Karten aufgedruckten 

Werbebotschaften, sowie der unsachgemäßen Verarbeitung des be

Feldes nicht annehmbar. 

Daher setzt sich der Sprecher- und Sprecherinnenrat gegenüber der 

Hochschulleitung für eine Absenkung der Gebühr auf maximal 5,- Euro ein.

Wegen der Unlesbarkeit der Gültigkeit des auf dem Ausweis aufgedruckten 

Semestertickets werden Studierendenausweise von Mitarbeitern des lokalen ÖPNV 

abgelehnt. Die Folge hieraus ist eine Neuausstellung des gesamten 

Studierendenausweises zu Lasten des Studenten. Wie mit einem Mitarbeiter der 

esprochen, handelt es sich hierbei um eine fehlerhafte erste Charge. In 

diesem Fall wird ein neuer Studierendenausweis kostenfrei ausgestellt, wenn die 

Erstausstellung weniger als ein Jahr zurückliegt auch ohne zusätzliches Passbild.
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wegen Verlust oder Verschleiß, 

soll auf die Selbstkosten des Druckes und der Chipkarte begrenzt bleiben. Eine sog. 

„Unkostenpauschale i.H.v. 20 EUR“ ist auf Grund der auf den Karten aufgedruckten 

Werbebotschaften, sowie der unsachgemäßen Verarbeitung des bedruckbaren 

und Sprecherinnenrat gegenüber der 

Euro ein. 

Ausweis aufgedruckten 

Semestertickets werden Studierendenausweise von Mitarbeitern des lokalen ÖPNV 

abgelehnt. Die Folge hieraus ist eine Neuausstellung des gesamten 

Studierendenausweises zu Lasten des Studenten. Wie mit einem Mitarbeiter der 

esprochen, handelt es sich hierbei um eine fehlerhafte erste Charge. In 

diesem Fall wird ein neuer Studierendenausweis kostenfrei ausgestellt, wenn die 

Erstausstellung weniger als ein Jahr zurückliegt auch ohne zusätzliches Passbild. 
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Die Neuausstellung wegen „Verschulden des Studenten“ wird weiterhin mit 20 Euro 

Bearbeitsgebühr veranschlagt. Diese ist unverhältnismäßig hoch veranschlagt und 

sollte gesenkt, bzw. auf die reinen Materialkosten der Neuausstellung begrenzt 

werden. Für diese halten wir eine

vertretbar. 
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Die Neuausstellung wegen „Verschulden des Studenten“ wird weiterhin mit 20 Euro 

Bearbeitsgebühr veranschlagt. Diese ist unverhältnismäßig hoch veranschlagt und 

, bzw. auf die reinen Materialkosten der Neuausstellung begrenzt 

ür diese halten wir einen Unkostenbeitrag von maximal 

Die Neuausstellung wegen „Verschulden des Studenten“ wird weiterhin mit 20 Euro 

Bearbeitsgebühr veranschlagt. Diese ist unverhältnismäßig hoch veranschlagt und 

, bzw. auf die reinen Materialkosten der Neuausstellung begrenzt 

n Unkostenbeitrag von maximal 5,- Euro für 


