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DER WORTLAUT DES EXMATRIKULATIONSTATBE-
STANDES IM HOCHSCHULGESETZ LÄSST EXMATRI-
KULATIONEN ERST ZUM 01.10.07 ZU.

Ermächtigungsgrundlage für die Exmatrikulation ist §42 HmbHG in 
Verbindung mit der Immatrikulationsordnung der Universität Hamburg. 
Hiernach sind Studierende zu exmatrikulieren, wenn sie bis zum Ablauf 
der Rückmeldefrist von ihnen zu entrichtende fällige Beiträge oder Ge-
bühren nicht gezahlt haben.
Nach Ansicht unseres Anwalts greift §42 HmbHG, da die Studienge-
bühren mitten im Semester fällig sind, erst zum Ende des Rückmelde-
zeitraums für das Folgesemester. Die Eingriffsintensität einer Exmat-
rikulation spricht für diese eng am Wortaut orientierte Auslegung des 
Exmatrikulationstatbestands. 
Obwohl dies im Sinne eines erfolgreichen Boykotts nicht wünschens-
wert ist, wäre die Exmatrikulation mithin abzuwenden, indem man seine 
Gebühren bis zum 1.10.2007 (Ende des Rückmeldezeitraum für das WS 
07/08) bezahlt. Verlaufen die Verhandlungen mit der Universität und der 
Bürgerschaft während dieser Monate erfolgreich, wird dies jedoch nicht 
erforderlich sein.

DIE EXMATRIKULATION DARF NICHT AUTOMATISCH, 
UNWIDERRUFLICH UND OHNE RÜCKSICHT AUF DIE 
KONKRETE SITUATION DES/DER BETROFFENEN 
STUDIERENDEN ERFOLGEN.

Nach ihren bisherigen Äußerungen, z.B. im Internet, legt die Universi-
tätsverwaltung den Exmatrikulationstatbestand jedoch weit aus und 
erachtet eine Exmatrikulation bereits im Semester für zulässig. Selbst 
wenn die Gerichte dem folgen, ist die Zulässigkeit von Exmatrikulationen 
aber durch die Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts einge-
schränkt. Aus Gründen der Verhältnismäßigkeit darf die Exmatrikulation 
nicht automatisch, unwiderruflich und ohne Rücksicht auf die konkrete 
Situation des/der betroffenen Studierenden erfolgen.

KEINE EXMATRIKULATION OHNE VORHERIGE MAH-
NUNG

Niemand kann bei Nichtzahlung der Gebühren ohne weiteres exmatri-
kuliert werden. Insbesondere gebietet der Verhältnismäßigkeitsgrund-
satz eine vorherige Mahnung. Wer am Boykott teilnimmt, wird vor einer 
möglichen Exmatrikulation in jedem Fall eine Mahnung erhalten, in der 
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diese angedroht wird. Eine automatische Exmatrikulation ist also aus-
geschlossen.

ALLE ODER KEINER! DIE EXMATRIKULATION EINZEL-
NER IST NICHT MÖGLICH

§42 HmbHG räumt der Uni-Verwaltung kein Ermessen ein, sondern sieht 
zwingend die Exmatrikulation von Studierenden vor, die bis zum Ende der 
Rückmeldefrist von ihnen zu entrichtende fällige Beiträge oder Gebühren 
nicht gezahlt haben. Damit besteht keinerlei Möglichkeit der Differenzie-
rung zwischen Studierenden, die den Exmatrikulationstatbestand erfül-
len. Die Exmatrikulation einzelner ist also jedenfalls nicht zu befürchten.

KEINE EXMATRIKULATION VON 10000 STUDIEREN-
DEN

Boykottiert wird erst, wenn 10.000 Studierende auf das Boykottkon-
to einzahlen. Der Senat der Stadt Hamburg kann es sich nicht leisten, 
eine so große Anzahl von „Zwangs-Exmatrikulierten“ zu verantwor-
ten. Wenn in den Medien publiziert würde, dass die Universität Hamburg 
10.000 Studierende exmatrikuliert und somit das Gesetz zur Erhebung 
von Studiengebühren durchsetzt, wäre dies ein deutschlandweiter poli-
tischer Skandal. Zu berücksichtigen ist dabei auch, dass in Hamburg be-
reits in einem Jahr Bürgerschaftswahlen sind.

UND IM SCHLIMMSTEN FALL: SOLLTE ES DOCH ZUR 
EXMATRIKULATION KOMMEN, DARF DIESE NICHT 
UNWIDERRUFLICH SEIN.

Sollte die Universität wider Erwarten tatsächlich 10.000 Studieren-
de exmatrikulieren, kann die Exmatrikulation ohne weiteres wieder zu-
rückgenommen werden. Nach der Rechtsprechung des Bundesverwal-
tungsgerichts muss gewährleistet sein, dass eine Exmatrikulation bei 
Nachzahlung der fälligen Gebühr zurückgenommen wird. Die Univer-
sitätsverwaltung hat dementsprechend bereits angekündigt, erteilte 
Exmatrikulationen bei Zahlung wieder zurückzunehmen. Dies liegt auch 
insofern im Interesse der Universität, als sie ja keinesfalls 10000 Studie-
rende verlieren will.

HmbHG: Hamburger Hochschulgesetz, im Internet unter 
http://hh.juris.de/hh/HSchulG_HA_rahmen.htm

Bei weiteren Fragen steht dir unsere 

Boykott-Hotline zur Verfügung:  Tel. 040-60576696. 

Täglich von 17 bis 19 Uhr beantworten wir dir persönlich deine Fragen! 


