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Verfahrensordnung für studentische Beschwerden an der Medizinischen Fakultät der Universität 

Pécs 

 

§ 1. Ziel der Verfahrensordnung 

 

Das Ziel der vorliegenden Verfahrensordnung der Medizinischen Fakultät der Universität Pécs (im 

Weiteren: UPMF) ist die Bearbeitungsstelle der Beschwerden, die seitens Studierende der UPMF 

entstanden sind, die Art und Weise ihrer Untersuchung und den Ablauf ihrer Bearbeitung zu regeln. Des 

Weiteren setzt sich die Verfahrensordnung die schnelle, effektive und transparente Bearbeitung der 

studentischen Beschwerden zum Ziel. 

 

§ 2. Gültigkeit der Verfahrensordnung 

 

Vorliegende Verfahrensordnung ist für alle Studierende, die an der UPMF über ein studentisches 

Rechtsverhältnis verfügenden, gültig. 

 

§ 3. Grundsatz der Verfahrensordnung 

 

(1) Bei der Bearbeitung der studentischen Beschwerden verfährt die Fakultät gemäß den Bestimmungen der 

geltenden Rechtsvorschriften mit Einhaltung der vorgeschriebenen Verpflichtungen. 

(2) Die studentischen Beschwerden werden aufgrund der Forderung nach Gleichberechtigung mit gleicher 

Achtung und Umsicht behandelt. Die individuellen Aspekte werden dabei gleichermaßen berücksichtigt. 

 

§ 4. Art und Stelle der Beschwerdebearbeitung 

 

(1) Im Fall einer Rechtsverletzung ist es erforderlich, sich zuerst mit der Person (Dozent/in, 

Sachbearbeiter/in, Student/in, etc.), die die Beschwerde bewirkt hat, zu einigen. 

(2) Im Fall einer Beschwerde, die sich auf einen/eine Dozenten/in bezieht, kann sich der/die Studierende an 

den/die Lehrbeauftragte/n wenden, falls der Vorfall mit dem/der Dozenten/in nicht zu klären war. Konnte 

der Beschwerde auch an dieser Stelle nicht abgeholfen werden, kann sich der/die Studierende an den/die 

Leiter/in des Instituts/ der Klinik/ des Lehrstuhls wenden. Besteht die Beschwerde noch immer, kann 

der/die Studierende über den/die Sachbearbeiter/in des Studienreferates (in Weiteren: SR) eine schriftliche 

Beschwerde bei dem Prodekan für Bildung einreichen. 

(3) Wenn die Beschwerde das Studium oder die damit verbundenen Finanzen nicht unmittelbar betrifft, kann 

sich der/die Studierende an die Selbstverwaltung für Studenten bzw. den Englisch-Deutschen 

Studierendenausschuss (im Weiteren: EGSC) oder an das Bewerbungs- und Informationsbüro wenden. 

(4) Im Fall einer Verhaltensweise, die gegen die Normen des öffentlichen Lebens der Universität und des 

Gemeinschaftslebens verstößt, kann der/die Studierende eine Beschwerde bei dem/der Präsidenten/in der 

Selbstverwaltung für Studenten bzw. EGSC einreichen. 

(5) Angelegenheiten, die Stipendien, soziale Beihilfe betreffen, fallen in den Zuständigkeitsbereich der 
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Selbstverwaltung für Studenten. 

(6) Wenn der/die Studierende die Entscheidung, den Beschluss eines Fakultätsforums oder einer Person als 

rechts- oder regelwidrig beurteilt, kann er/sie sich mit einer bei dem/der Sachbearbeiter/in des 

Studienreferates eingereichten schriftlichen Beschwerde an den/die Vorsitzende/n der 

Studienkommission (im Weiteren: SK) wenden. 

(7) Im Fall von Beschwerden, die das Studium betreffen, sei der/die Studierende laut § 5 der Studien- und 

Prüfungsordnung der Universität Pécs (in Weiteren: StPO) berechtigt, sich an die SK der Fakultät zu 

wenden, sofern die Bearbeitung seiner/ihrer Studien- oder Prüfungsangelegenheit seiner/ihrer 

Einschätzung nach nicht gemäß den Bestimmungen der Rechtsvorschriften oder Regelungen erfolgt sei. 

a. Die schriftliche Beschwerde muss bei dem/der Sachbearbeiter/in des Studienreferates, adressiert 

an die Person, die in der Regelung genannt ist, eingereicht werden. Der Anspruch muss in der 

Beschwerde klar formuliert sein. 

b. Laut StPO verfahre die SK in Studienangelegenheiten, die von Studierenden eingeleitet worden 

sind, auf Erster Instanz. 

 

§ 5. Sonstige studentische Angelegenheiten 

 

(1) In Angelegenheiten, die aufgrund der StPO individuell erwogen werden können und nicht in die oben 

genannten Bereiche fallen, muss man die Beschwerde an den Prodekan für Bildung adressieren. 

(2) Anträge, die im Rahmen der Billigkeit des Dekans erwogen werden, muss man an den Dekan adressieren. 

Die Billigkeit des Dekans kann während des Studiums nur einmal erteilt werden. Die Regelungen 

erlauben die Erteilung der Billigkeit nicht, wenn sich der/die Studierende von der Erfüllung einer 

Studienanforderung befreien lassen möchte (z.B. sich von der Absolvierung eines Faches oder einer 

Prüfung befreien oder bei der Kursbelegung die Voraussetzung/en eines Faches außer Acht lassen 

möchte) und sie kann auch gegen Beschlüsse, die über die Beendigung des studentischen 

Rechtsverhältnisses verfügen, nicht eingesetzt werden. 

 

§ 6. Beschwerdenbehandlung 

 

(1) Über studienbezogene Entscheidungen wird der/die Studierende in gesetzlich geregelten Fällen bzw. auf 

eigenen Wunsch innerhalb von 8 Tagen nach dem Entscheidungstreffen auf dem Postweg oder per E-

Mail benachrichtigt. 

(2) Das SR registriert die in Studien- und Prüfungsangelegenheiten, ferner in Finanzangelegenheiten 

getroffenen Entscheidungen und trägt sie ins Studiensystem ein. Nur rechtskräftige Entscheidungen 

dürfen ausgeführt werden. 

(3) Der/die Sachbearbeiter/in des SRs sorgt dafür, dass der/die Studierende über die Entscheidung 

benachrichtigt wird. 
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§ 7. Rechtsmittel 

 

(1) Der/die Studierende hat Recht darauf, gegen die Entscheidung oder Maßnahme oder das Versäumen der 

Maßnahme, die in seiner Angelegenheit getroffen wurde, innerhalb von 15 Tagen, die ab dem Tag der 

Benachrichtigung gelten, Rechtsmittel einzulegen. In Ermangelung der Benachrichtigung gelten die 15 

Tage ab dem Tag der Kenntnisnahme der Entscheidung oder Maßnahme.  

(2) Wird gegen den Beschluss, der auf Erster Instanz gefasst wurde, Rechtsmittel eingelegt, muss die 

Beschwerde an die SK Zweiter Instanz adressiert und bei dem/der Sachbearbeiter/in des SRs eingereicht 

werden. 

 

§ 8. Abschlussklausel 

 

(1) Vorliegende Verfahrensordnung tritt am Tag der Veröffentlichung in Kraft. 

 (2) Die Verfügungen der vorliegenden Verfahrensordnung müssen ab dem zweiten Semester des 

Studienjahres 2018/2019 angewendet werden. 

 (3)  Für die Anträge, die in der Verfahrensordnung genannt sind, können Formulare von der Webseite des SRs  

heruntergeladen werden. 

 

 

 

Pécs, den 18. April 2019 

 

 

Bernadett Potos 

       Referatsleiterin 


