
Zusatzvereinbarung zum Studienvertrag 

 zwischen 

 und 

Hochschule Fresenius online plus GmbH 
Limburger Straße 2 
65510 Idstein  

[im Folgenden „Hochschule“ genannt]

Präambel

Bedingt durch die schwierige wirtschaftliche Lage, verursacht durch COVID-19 im Frühjahr 2020, schließen die Hoch-
schule und der Studierende folgende Zusatzvereinbarung für den gewählten Fernstudiengang:

1. Stundung der Studiengebühren für die ersten 6. Studienmonate

Kann der Studierende durch die Vorlage eines geeigneten Dokuments gegenüber der Hochschule nachweisen, dass
sein Arbeitgeber auf Grund der  COVID-19-Krise im Betrieb, in dem er tätig ist, Kurzarbeit zu mindestens 50 Prozent
eingeführt hat, so verpflichtet sich die Hochschule dem Studierenden die im Studienvertrag aufgeführten Studienge-
bühren für die ersten 6 Studienmonate zu stunden.

Die gestundeten Studiengebühren werden am Ende des gewählten Laufzeitmodells in 6 monatlichen Raten zu je
295 € (Bachelor) bzw. 435 € (Master) fällig.

2. Kostenreduktion

Pro erlangtem ECTS-Punkt (Credit Point) innerhalb der ersten gebührenfreien 6 Studienmonate reduzieren sich die
Studiengebühren zum Ende der Vertragslaufzeit um 59 €. Insgesamt können innerhalb der ersten 6 Studienmonate
mithin bis zu insgesamt 30 ECTS-Punkte erreicht werden. Ein Ersparnis in Höhe von bis zu 1.770 € ist somit bei
erfolgreichem Studium möglich.
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3.   Kostenfreie Kündigungsmöglichkeit innerhalb der ersten 6 Studienmonate 
 
Der Studienvertrag kann innerhalb der ersten 6 kostenfreien Studienmonate jederzeit gekündigt werden, ohne das 
zusätzliche Kosten anfallen. Hinsichtlich der Form gelten die Bestimmungen des Studienvertrages de Studierenden, 
auf den hier insoweit verwiesen wird. Nach den ersten 6 kostenfreien Studienmonate kann die Kündigung nur nach 
Maßgabe des Studienvertrages de Studierenden erfolgen.

4.   Dem Studierenden ist bekannt, dass das Fernstudiengang „Online Marketing (M.A.)“ ist von dieser Aktion ausge-
schlossen ist.

5.   Die Aktion ist nicht mit anderen Rabatten oder Aktionen der Hochschule Fresenius onlineplus GmbH kombinierbar.

6.   Der Studierende ist verpflichtet, dem Fernstudium die erforderliche Zeit zu widmen und Leistungen nach bestem 
Wissen und Gewissen zu erbringen. 

7.   Alle von dieser Zusatzvereinbarung nicht berührten Bestimmungen des Studienvertrages bleiben hiervon unverän-
dert und behalten ihre Gültigkeit. Die Parteien sind sich insbesondere einig, dass für den hier geregelten Zeitraum 
der ersten 6 Studienmonate im Falle einer Diskrepanz zwischen dieser Zusatzvereinbarung und des Studienvertra-
ges des Studierenden diese Zusatzvereinbarung insoweit Vorrang hat.

8. Mündliche Nebenabreden bestehen nicht. Änderungen und Ergänzung dieser Zusatzvereinbarung bedürfen zu ihrer 
Wirksamkeit der Schriftform. Dies gilt auch für eine Änderung des Schriftformerfordernisses. 

9. Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam sein oder werden oder der Vertrag eine Lücke enthal-
ten, so wird hierdurch die Wirksamkeit des Vertrages im Übrigen nicht berührt. Für den Fall der Unwirksamkeit einer 
Bestimmung oder des Vorliegens einer Vertragslücke verpflichten sich die Vertragsparteien schon jetzt, an Stelle der 
unwirksamen Bestimmung oder zur Ausfüllung der Lücke eine wirksame Bestimmung zu treffen, die dem wirtschaft-
lichen Zweck der Gesamtvereinbarung möglichst nahe kommt.

10. Die Parteien vereinbaren die Anwendung des deutschen Rechts.

 
 
Ort, Datum: 

___________________     ___________________ 
Hochschule Fresenius online plus GmbH    Studierender
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