
§ 8/A 

Begünstigungen für Studierende der Medizin und der Gesundheitswissenschaften, die 

während des Notstandes gemäß der Regierungsverordnung Nr. 478/2020 vom 3. 

November 2020 über den Ausruf des Notstands an der Bekämpfung der COVID-19-

Epidemie teilgenommen haben 

(1) Die Bestimmungen dieses Abschnitts gelten für die Vollzeit- und Teilzeitstudierenden, die 

im Herbstsemester des Studienjahres 2021/2022 während des Notstandes aufgrund einer 

Abordnung durch die Regierungsbehörde von bis zu 56 Stunden oder 7 Tagen, oder 

freiwillig in den Kliniken der Semmelweis Universität oder beim Nationalen Rettungsdienst 

am Kampf gegen COVID 19 teilgenommen haben, und für die Studierenden, die 

nachweislich eine Corona-Infektion überstanden haben oder nachweislich im Rahmen der 

Kontaktverfolgung unter Quarantäne gestellt wurden, mit Ausnahme der 

Reisequarantäne. 

(2) Im Herbstsemester des Studienjahres 2021/2022 können die Studierenden, die aufgrund 

einer Abordnung oder freiwillig an den Aufgaben im Rahmen der Pandemiebekämpfung 

mitgewirkt haben, oder die im Zuge dessen unter Quarantäne gestellt oder 

epidemiologisch überwacht wurden und dies glaubhaft nachgewiesen haben, 

entsprechend der Dauer der Abordnung oder der Freiwilligentätigkeit, d.h. bei erbrachten 

56 Stunden in der ersten Woche des Frühjahrssemesters, bei erbrachten 112 Stunden in 

der ersten und zweiten Woche des Frühjahrssemesters eine Prüfung ablegen. 

(3) Die Entscheidung kann nach den allgemeinen Regeln angefochten werden. 

(4) Alle Studierenden können das/die versäumte(n) Praktikum/Praktika nicht nur während der 

Vorlesungszeit des Herbstsemesters, sondern auch im gesamten Prüfungszeitraum 

nachholen. Die betreffende Organisationseinheit für Forschung und Lehre ist verpflichtet, 

allen Studierenden, die für eine Begünstigung in Frage kommen, nach vorheriger 

Absprache und unter Berücksichtigung der Studienverpflichtungen der Studierenden eine 

Nachholmöglichkeit zu gewähren. Die Studierenden können ihre Praktika auch in 

umgekehrter Reihenfolge absolvieren, d. h. das/die versäumte(n) Praktikum/Praktika 

wird/werden nach bestandener theoretischer Prüfung absolviert. Das Ergebnis der auf 

diese Weise abgelegten theoretischen Prüfung wird erst nach erfolgreicher Absolvierung 

des Praktikums festgehalten, und erst dann wird die Prüfung als gültig und bestanden 

angesehen. 

(5) Entscheidungen, die die Nachholungen, die Gutschrift von Kreditpunkten und die 

Anrechnung auf das Praktikum betreffen, obliegen aufgrund ihres fakultätsspezifischen 

Charakters den Dekaninnen und Dekanen der Fakultäten. 

(6) Abweichend von § 33 Absatz 11 der Studien- und Prüfungsordnung besteht die 

Möglichkeit, eine bestandene Prüfung entsprechend der Dauer der Abordnung oder der 

Freiwilligentätigkeit bis zum Ende des Zeitraums nach Absatz 2 zur Notenverbesserung 

zu wiederholen. 

(7) Abweichend von § 26 Absatz 3 der Studien- und Prüfungsordnung kann die Dekanin bzw. 

der Dekan der Fakultät die Höchstzahl der Studierenden, denen eine Note angeboten 

werden kann, auf einen Satz von mehr als 5 % der Zahl der Studierenden festlegen, in 

Anbetracht dessen besteht bis zum Ende der ersten Woche des Prüfungszeitraums die 

Möglichkeit, eine Note anzubieten. 

(8) Im Herbstsemester des Studienjahres 2021/2022 sind den Studierenden, die aufgrund 

einer Abordnung oder freiwillig an den Aufgaben im Rahmen der Pandemiebekämpfung 



mitgewirkt haben und dies durch einen Abordnungsbeschluss, einen Freiwilligenvertrag 

oder auf andere Weise glaubhaft machen können, abweichend von § 36 Absatz 1 der 

Studien- und Prüfungsordnung zum Nachholen der Teilleistungskontrollen in der 

Vorlesungszeit nach Absprache mit den betroffenen Studierenden mindestens drei 

Möglichkeiten während der Vorlesungszeit oder des Prüfungszeit zu gewähren. 

(9) Wenn das Studienfach gemäß dem Modellcurriculum mit einer praktischen Note 

abgeschlossen wird, sind, abweichend von § 36 Absatz 3 der Studien- und 

Prüfungsordnung, mindestens zwei Verbesserungs- oder Nachholmöglichkeiten bis zum 

Ende der ersten beiden Wochen des Prüfungszeitraums zu gewähren. Die Studierenden 

müssen der zuständigen Organisationseinheit bzw. dem zuständigen Dekanat mindestens 

eine Woche im Voraus mitteilen, wenn sie von der Nachholmöglichkeit Gebrauch machen 

wollen. Die Nachholmöglichkeit wird von der Organisationseinheit/dem Dekanat 

verbindlich gewährt, um sicherzustellen, dass die Studierenden die in der betreffenden 

Anordnung festgelegten Begünstigungen erhalten. 

(10) Abweichend von § 16 der Studien- und Prüfungsordnung kann einem Studierenden – 

vorbehaltlich des § 45 Absatz 1 des Hochschulgesetzes – mehrere Male eine Beurlaubung 

genehmigt werden, sofern der Zeitraum zwei aufeinander folgende Semester nicht 

überschreitet. 

(11) Abweichend von § 5 Absatz 7 der Studien- und Prüfungsordnung kann die Dekanin bzw. 

der Dekan mit Zustimmung der für die Lehre des Faches zuständigen Organisationseinheit 

die Genehmigung für die Erfüllung der vorherigen Studienvoraussetzungen und die 

parallele Belegung eines Studienfachs erteilen. 

(12) Abweichend von § 22 Absatz 8 der Studien- und Prüfungsordnung kann ein Studienfach, 

das von einem Studierenden im Herbstsemester des Studienjahres 2021/2022 belegt 

wurde, bis zum Ende der Vorlesungszeit ohne Folgen gelöscht werden. 

(13) Die Dekanin bzw. der Dekan kann nach eigenem Ermessen die in der 

Studienjahresordnung festgesetzte Frist für die Abgabe der Diplomarbeit auf ein späteres 

Datum verschieben, wovon sie bzw. er die Studierenden vorher unterrichtet. 

(14) Die in Anhang 8 über die Bezeichnungen und die Höhe der Gebühren zu Kapitel III.4. 

Erstattungs- und Zuwendungsordnung der Organisations- und Betriebsordnung 

festgelegten Entgelte werden für das Herbstsemester des Studienjahres 2021/2022 um 

bis zu 50 % ermäßigt. 

(15) In Zweifelsfällen entscheidet die Dekanin bzw. der Dekan der Fakultät auf Antrag des/der 

Studierenden über die Möglichkeit der Inanspruchnahme von Begünstigungen. Die 

Entscheidung kann nach den allgemeinen Regeln angefochten werden. 


