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BRF e.V. | c/o Fachschaft Jura der Universität Passau | Innstraße 39| 94032 Passau 

Rechtswissenschaftliche Fachschaften  
und Studierendenschaften 

- per E-Mail - 

Passau, den 09. Februar 2016 

Einladung zur 5. Bundesfachschaftentagung  
vom 27. Mai 2016 – 29. Mai 2016  

in Passau 

 

Liebe Fachschaften, liebe Studierendenschaften, 

hiermit möchten ich euch ganz herzlich sowohl im Namen des Bundesverbandes rechts-
wissenschaftlicher Fachschaften e.V. als auch im Namen der Passauer Fachschaft zu 
unserer  

5. Bundesfachschaftentagung in Passau 

einladen. Diese findet vom 27. Mai 2016 bis zum 29. Mai 2016 statt. Thema der BuFaTa 
wird die soziale Seite des Jurastudiums sein. 

Nachdem Passau nicht unbedingt im Mittelpunkt Deutschlands liegt, bieten wir euch die 
Möglichkeit schon am Donnerstag, den 26. Mai 2016 anzureisen. Weitere Informationen 
entnehmt ihr bitte dem beigefügten Programm. 

Anmelden könnt ihr euch unter folgendem Link: http://bundesfachschaft.de/anmeldung 

Bittet beachtet, dass ihr für jede teilnehmende Person das Formular einzeln ausfüllen 
müsst. 

Untergebracht werdet ihr entweder in der Fahrradpension (http://www.fahrrad-pen-
sion.com/ ) oder im Rotel Inn (http://www.rotel-inn.de/ ). Beide Hotels sind fußläufig vom 
Bahnhof gut zu erreichen. Es gibt eine kleine Besonderheit im Rotel Inn. Dort gibt es 
Doppelzimmer, in denen sich eine 1,50m große Matratze befindet. Bitte gebt deswegen 
in unserem Anmeldeformular an, ob es für euch in Ordnung wäre eventuell eine solche 
Matratze fachschaftsintern zu teilen. Solltet ihr angeben, dass diese Option für euch in 
Ordnung ist, kann es dennoch sein, dass ihr in einem Mehrbettzimmer (mit allein ste-
henden Matratzen) untergebracht werdet. Möchtet ihr euch auf keinen Fall eine Mat-
ratze teilen, wählt ihr in unserem Anmeldeformular die Option „Einzelzimmer“.  

 

http://bundesfachschaft.de/anmeldung
http://www.fahrrad-pension.com/
http://www.fahrrad-pension.com/
http://www.rotel-inn.de/


 

 
 

Bundesverband rechtswissenschaftlicher Fachschaften e.V. 
c/o Universität Passau | Innstraße 39 | 94032 Passau 

Telefon 0851 509 2204 | E-Mail: bufata@bundesfachschaft.de 
http://www.bundesfachschaft.de 

 

Das kostet allerdings zusätzlich zu dem normalen Teilnehmerbeitrag einen Aufschlag in 
Höhe von Euro 28,00 für das Tagungswochenende und Euro 14,00 für das Rahmen-
programm. 

Bitte meldet euch bis zum 09. März 2016 über unser Anmeldeformular an. Wenn ihr 

das Anmeldeformular abgeschickt habt, erhaltet ihr innerhalb von 5 Werktagen per E-
Mail eine Rechnung, welche sich aus dem Teilnahmebeitrag und ggf. dem Beitrag für 
das Rahmenprogramm zusammensetzt, sowie eine Zusammenfassung eurer Daten. 
Auf diese E-Mail müsst ihr kurz antworten, damit wir wissen, ob die Daten stimmen. 
Nach Zugang der Rechnung müsst ihr den angegebenen Rechnungsbetrag inner-
halb von 14 Tagen auf unser Konto überweisen. Sollte der Betrag nicht innerhalb 

von 14 Tagen auf unserem Konto eingehen, seid ihr nicht angemeldet, eure Anmeldung 
verfällt automatisch. Falls es auch nicht möglich sein sollte eure Rechnung innerhalb 
von 14 Tagen zu begleichen, nehmt bitte Kontakt mit unserem Finanzer Adrian auf  
(finanzen-2@bundesfachschaft.de). 

Sobald euer Teilnahmebeitrag auf unserem Konto eingegangen ist, bekommt ihr eine 
Bestätigungsmail. Erst wenn ihr diese E-Mail erhalten habt, seid ihr endgültig angemel-
det! 

Der Teilnahmebeitrag bei Doppelzimmernutzung beträgt pro Person Euro 57,00.  
Solltet ihr ein Einzelzimmer haben wollen, beträgt der Teilnahmebeitrag Euro 85,00.  

Solltet ihr an unserem Rahmenprogramm teilnehmen, kommen bei Doppelzimmernut-
zung zusätzlich Kosten in Höhe von Euro 35,00 auf euch zu, bei Einzelzimmernutzung 
Euro 49,00.  

Bitte beachtet, dass mit diesen Gebühren bislang nur die Unterkunft einschließlich Früh-
stück sowie die Teilnahme an der Tagung abgedeckt sind. Wir stehen momentan noch 
in Verhandlungen mit verschiedenen Sponsoren, je nachdem wie viel Geld wir schluss-
endlich zur Verfügung haben, werden auch Mittag- und/oder Abendessen für euch be-
zahlt. 

 

Ich freue mich schon, euch in Passau begrüßen zu dürfen! 

Für Rückfragen stehe ich euch gerne unter bufata@bundesfachschaft.de zur Verfü-
gung. 

 

Viele Grüße aus dem schönen Passau, 

Johanna Kamm  

mailto:finanzen-2@bundesfachschaft.de
mailto:bufata@bundesfachschaft.de
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FAQ zur Bundesfachschaftentagung 2016 in Passau 
 

1. Was ist der Bundesverband rechtswissenschaftlicher Fachschaften e.V.? 

Der Bundesverband rechtswissenschaftlicher Fachschaften e.V. (kurz: BRF) ist die bundes-
weite Dachorganisation der rechtswissenschaftlichen Fachschaften und Studierendenschaf-
ten. Er dient der Kommunikation und Vernetzung der studentischen Anliegen gegenüber der 

Bundes- und Landespolitik, wobei der Verband stets parteipolitisch unabhängig arbeitet. 

2. Was ist die Bundesfachschaftentagung? 

Die Bundesfachschaftentagung (kurz: BuFaTa) ist das jährliche Treffen aller rechtswissen-
schaftlichen Fachschaften und Studierendenschaften der Bundesrepublik, auf der aktuelle 
Themen der Juristenausbildung und Probleme diskutiert werden. Können zu einzelnen The-
men Beschlüsse gefasst werden, so werden diese vom BRF umgesetzt bzw. die jeweiligen 
Positionen gegenüber den verschiedenen Akteuren vertreten.  
Während der BuFaTa findet gleichzeitig die Mitgliederhauptversammlung des BRF statt. Es 
wird über die Arbeit des letzten Jahres berichtet. Anschließend werden die Ämter und Gre-

mien des Verbandes durch Neuwahlen neu besetzt. 

3. Wieso findet die BuFaTa in Passau statt? 

Der Tagungsort der kommenden BuFaTa wird jeweils auf der vorangegangenen BuFaTa fest-
gelegt. Die letzte BuFaTa fand 2015 in Kiel statt. 

4. Wo genau wird die Tagung in Passau stattfinden? 

Die Tagung wird an der Universität Passau abgehalten; hauptsächlich in den Gebäuden Juridi-
cum (Innstraße 39, 94032 Passau) und Audimax (Innstraße 41, 94032 Passau). 
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5. Wo werden wir während der Tagung untergebracht? 

Die Unterbringung erfolgt in der Fahrrad Pension (http://www.fahrrad-pension.com/ ) oder im 

Rotel Inn (http://www.rotel-inn.de/ ). 

6. Wie hoch ist der Teilnahmebeitrag? 

Der Teilnahmebeitrag für die Tagung selbst (27. bis 29. Mai) beträgt pro Person: 
      bei Doppelzimmernutzung Euro 57,00  
      bei Einzelzimmernutzung Euro 85,00. 
Der Teilnahmebeitrag für das Rahmenprogramm beträgt zusätzlich pro Person:  
      bei Doppelzimmernutzung Euro 35,00  

      bei Einzelzimmernutzung Euro 49,00. 

7. Was wird alles vom Teilnahmebeitrag abgedeckt? 

Der Teilnahmebeitrag für die Tagung selbst deckt die Unterkunft inklusive Frühstück und die 
Tagung selbst ab. Wir stehen momentan noch in Verhandlungen mit verschiedenen Sponso-
ren. Je nachdem wie viel Geld wir schlussendlich zur Verfügung haben, werden auch Mittag- 

und/oder Abendessen für euch bezahlt. 

Der Teilnahmebeitrag für das Rahmenprogramm deckt die Führung durch eine Brauerei bzw. 

durch eine Schnapsbrennerei, eine Stadtführung und die zusätzliche Übernachtung ab. 

8. Wie und bis wann ist der Teilnahmebeitrag zu zahlen? 

Über den Teilnahmebeitrag (und ggf. den Kosten für das Rahmenprogramm) für eure gesamte 
Delegation erhält eure Fachschaft bzw. Studierendenschaft eine Rechnung sowie eine Zu-
sammenfassung eurer Daten, welche euch nach eurer Anmeldung per E-Mail zugeschickt 
werden. Als erstes müsst ihr diese E-Mail bestätigen, damit wir wissen, ob eure Daten stim-
men. Die Rechnung muss nach Zugang innerhalb von 14 Tagen überwiesen werden. Erst 
wenn euer Teilnahmebeitrag auf unserem Konto eingegangen ist, bekommt die die verbindli-
che Anmeldebestätigung. Erst damit seid ihr tatsächlich für die Tagung (und ggf. das Rahmen-
programm) angemeldet. Solltet wir kein Geld von euch erhalten, verfällt eure Anmeldung auto-
matisch. 

9. Wie melden wir uns an? 

Jede Fachschaft bzw. Studierendenschaft kann eine Delegation zur Tagung anmelden. Zur 
Anmeldung benutzt ihr folgenden Link: http://bundesfachschaft.de/anmeldung 
Bitte beachtet, dass dieses Formular für jede teilnehmende Person einzeln auszufüllen ist.  

 

10. Bis wann müssen wir uns anmelden? 

Anmeldeschluss ist Mittwoch, der 09. März 2016. 
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11. Wie viele Personen können wir anmelden? 

Jede Fachschaft erhält ein zugesichertes Kontingent von maximal sechs Personen.  
Solltet ihr mit mehr Personen anreisen wollen, vermerkt das bitte unter dem Punkt „Anmerkun-
gen“. Sollten andere Fachschaften bzw. Studierendenschaften gar nicht oder mit weniger Per-

sonen anreisen, bekommt ihr die frei gewordenen Plätze zugewiesen. 

12. Wie kommen wir vom Bahnhof in Passau zu den Unterkünften? 

Kurz vor der Tagung werden wir euch noch einmal anschreiben, damit ihr uns eure Ankunfts-
daten mitteilen könnt. Ihr werden dann von einem Fachschaftsmitglied aus Passau am Bahn-

hof in Empfang genommen und in eure Unterkunft gebracht. 

13. Weitere Fragen? 

Bei weiteren Fragen schreibt mir eine E-Mail an bufata@bundesfachschaft.de. Diese werde 

ich so schnell wie möglich beantworten. 

mailto:bufata@bundesfachschaft.de

