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Rechtswissenschaftliche Fachschaften  
und Studierendenschaften 

- per E-Mail – 

 

Mannheim, den 15. Januar 2016 

Einladung zur 6. Bundesfachschaftentagung  
vom 11. Mai 2016 – 14. Mai 2016  

in Mannheim 
 

Liebe Fachschaften, liebe Studierendenschaften, 

hiermit möchten wir Euch ganz herzlich sowohl im Namen des Bundesverbandes 
rechtswissenschaftlicher Fachschaften e.V. als auch der Mannheimer Fachschaft zu 
unserer 6. Bundesfachschaftentagung, die dieses Jahr unter dem Motto „Das Rätsel der 
verschwundenen Studierenden“ in Mannheim stattfindet, einladen.  

Vom Freitag 12. bis zum Sonntag 14. Mai 2017 werden wir uns mit diesjährigen Leit-
thema in sechs Workshops auseinandersetzen und die Mitgliederversammlung des 
BRF abhalten. In dem Kontext, solltet ihr euch überlegen, ob Ihr nicht für ein Amt im 
BRF e.V. kandidieren wollt. Weitere Informationen zur Mitarbeit im BRF findet ihr im 
Anhang der Einladungsemail.  

Um Euch die Anreise und das Kennenlernen zu erleichtern, würden wir uns freuen, 
möglichst viele von Euch schon am Donnerstag, den 11. Mai in Mannheim zum Rah-
menprogramm begrüßen zu dürfen. 

Untergebracht werdet ihr in der neu renovierten und schön zentral am Rhein liegenden 
Jugendherberge. (http://mannheim.jugendherberge-bw.de/de-DE/Portraet). Bei großer 
Teilnehmeranzahl haben wir vorgesorgt und uns um eine zweite Unterkunft gekümmert: 
Das Hotel Ramada liegt ebenfalls sehr zentral und auch nicht weit von der Jugendher-
berge. 

Erfreulicherweise werden wir vom Bundesministerium für Bildung und Forschung 
(BMBF) finanziell bis zu einer Teilnehmerzahl von 150 Personen unterstützt. Daher kön-
nen wir euch einen günstigen Tagungsbeitrag von 45 Euro anbieten. Sollten wir mehr 
als 150 Anmeldungen haben, müssen wir leider späteren Anmeldungen für die Tagung 
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90 Euro berechnen. Eine schnelle Anmeldung lohnt sich also! Die Förderung des BMBF 
wird anhand der anwesenden Studierenden kalkuliert. Solltet ihr euch anmelden und 
nicht erscheinen, versuchen wir die Plätze anderweitig zu vergeben, damit wir dennoch 
die Förderung erhalten. Gelingt dies nicht, so entfällt die Förderung des BMBF und wir 
müssen angemeldeten aber nicht erschienenen Personen die entfallene Förderung in 
Höhe von 45 Euro in Rechnung stellen. Sofern ihr größere Kontingente anmelden wollt, 
verweisen wir auf die FAQ im Anhang dieses Schreibens. 

Das Rahmenprogramm kostet ebenfalls 45 Euro. Der Teilnahmebeitrag für das Rah-
menprogramm deckt die Führung durch eine Mannheimer Brauerei, eine Stadtführung 
und die zusätzliche Übernachtung ab. Hier können sich allerdings noch Änderungen 
des Programms ergeben.  

Wie in den vergangenen Jahren, werden wir möglichst viele Sponsoren einwerben um 
an den Tagungstagen mittags und abends kostenfrei Mahlzeiten anzubieten - inwieweit 
unsere Bemühungen von Erfolg gekrönt sind, wird sich aber erst später zeigen, sodass 
wir keine Versprechungen machen können. 

  
Wie meldet man sich an? 
1) Schreibt bis zum 13. Februar 2017 an anmeldung@bundesfachschaft.de, mit wel-
cher Teilnehmeranzahl ihr anreist, ob ihr am Rahmenprogramm teilnehmt und was eure 
Rechnungsadresse ist. Genaue Daten, wer teilnimmt, sind für diesen Schritt noch nicht 
erforderlich.  

2) Daraufhin werdet ihr eine Rechnung erhalten, die Ihr innerhalb von 14 Tagen beglei-
chen müsst, um eure Anmeldung zu vervollständigen. Die Bezahlung ist Voraussetzung 
für die Teilnahme, da wir die Jugendherberge im Voraus bezahlen müssen. Nur bei 
Bezahlung seid ihr angemeldet.  

3) Mit der Rechnung erhaltet ihr einen Link zu einem Online-Formular. Dort fragen wir 
allerlei Informationen über die Teilnehmer (Namen, Nahrungsbesonderheiten, Work-
shops, etc.) ab, die wir für die Organisation der Bufata benötigen. Das Online-Formular 
müsst ihr bis zum 7. April vervollständigt haben. Für jede teilnehmende Person ist ein 
gesondertes Formular auszufüllen. 

Für Rückfragen steht Lea Schröder euch unter bufata@bundesfachschaft.de zur Verfü-
gung. Sofern es Probleme mit der Zahlung geben sollte, wendet euch bitte an unseren 
Finanzer Clemens Dienstbier (finanzen-2@bundesfachschaft.de). 

Winterliche Grüße aus Mannheim, wir freuen uns auf euch! 

 

Lea Schröder 
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FAQ zur Bundesfachschaftentagung 2016 in Mannheim 

1. Was ist der Bundesverband rechts-
wissenschaftlicher Fachschaften e.V.? 

Der Bundesverband rechtswissenschaftli-
cher Fachschaften e.V. (kurz: BRF) ist die 
bundesweite Dachorganisation der 
rechtswissenschaftlichen Fachschaften 
und Studierendenschaften. Er dient der 
Kommunikation und Vernetzung der stu-
dentischen Anliegen gegenüber der Bun-
des- und Landespolitik, wobei der Ver-
band stets parteipolitisch unabhängig ar-
beitet. 

2. Was ist die Bundesfachschaftenta-
gung? Welche Workshops gibt es? 

Die Bundesfachschaftentagung (kurz: 
Bufata) ist das jährliche Treffen aller 
rechtswissenschaftlichen Fachschaften 
und Studierendenschaften der Bundesre-
publik, auf der aktuelle Themen der Juris-
tenausbildung und Probleme diskutiert 
werden. Können zu einzelnen Themen 
Beschlüsse gefasst werden, so werden 
diese vom BRF umgesetzt bzw. die jewei-
ligen Positionen gegenüber den verschie-
denen 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 Gremien des Verbandes 
durch Neuwahlen besetzt. 

Dieses Jahr werden wir uns in den Work-
shops mit Studiumabbruchsgründen, Re-
formmodellen des Jura-Studiums, E-Lear-
ning, Frauen in der Juristenausbildung 
und den Beschlüssen zur Reform der Ju-
ristenausbildung der Justizministerkonfe-
renz auseinandersetzen. 

 

 

3. Wieso findet die Bufata in Mannheim 
statt? 

Der Tagungsort der kommenden Bufata 
wird jeweils auf der vorangegangenen 
BuFaTa festgelegt. Die letzte Bufata fand 
2016 in Passau statt, den Austragungsort 
2018 wählen wir dann in Mannheim. Es ist 
immer die Heimatfachschaft des Bufata-
Vorstandsmitglieds des BRF. Wenn Ihr 
also mit Eurer Fachschaft Lust habt die 
Bufata 2018 zu beheimaten, bewerbt 
Euch auf den Vorstandsposten!  

4. Wo genau wird die Tagung in Mann-
heim stattfinden? 

Die Tagung wird an der Universität Mann-
heim abgehalten, wir dürfen im Westflügel 
des Schlosses den W117 und nahelie-
gende Seminarräume nutzen. 

5. Wo werden wir während der Tagung 
untergebracht? 

Die Unterbringung erfolgt in der Jugend-
herberge oder, je nach Teilnehmeranzahl, 
im Hotel Ramada. Die Unterbringung er-
folgt in Mehrbettzimmern. Wir versuchen 
die Teilnehmer nach Fachschaften, das 
impliziert auch geschlechtergemischt, auf 
die Zimmer zu verteilen. Solltet ihr hier an-
derweitige Wünsche haben, versuchen 
wir diese umzusetzen. 

6. Wie hoch ist der Teilnahmebeitrag? 

Der Teilnahmebeitrag für die Tagung und 
das Rahmenprogramm (ab 11.5.) beträgt 
pro Person 90 Euro (setzt sich zusam-
men aus 45 Euro für die Tagung an sich 
und 45 Euro für das Rahmenprogramm. 
Die Kosten für die Tagung an sich belau-
fen sich auf 45 Euro. Zur Förderung des 
BMBF und den besonderen Bedingun-
gen, siehe Anschreiben. Wer sich nur für 
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die Tagung und nicht für das Rahmenpro-
gramm anmeldet, reist demnach erst am 
Freitag an. 

7. Was wird alles vom Teilnahmebei-
trag abgedeckt? 

Der Teilnahmebeitrag für die Tagung 
selbst deckt die Unterkunft inklusive Früh-
stück und die Tagung selbst ab. Wir ste-
hen momentan noch in Verhandlungen 
mit verschiedenen Sponsoren. Je nach-
dem wie viel Geld wir schlussendlich zur 
Verfügung haben, werden auch Mittag- 
und/oder Abendessen für euch bezahlt. 

Der Teilnahmebeitrag für das Rahmen-
programm deckt die Führung durch eine 
Mannheimer Brauerei, eine Stadtführung 
und die zusätzliche Übernachtung ab. 
Hier können sich allerdings noch Ände-
rungen des Programms ergeben.  

8. Wie und bis wann ist der Teilnahme-
beitrag zu zahlen? 

Über den Teilnahmebeitrag (und ggf. den 
Kosten für das Rahmenprogramm) für 
eure gesamte Delegation erhält eure 
Fachschaft bzw. Studierendenschaft eine 
Rechnung, die euch nach eurer Anmel-
dung per E-Mail zugeschickt wird. Diese 
muss nach Zugang innerhalb von 14 Ta-
gen überwiesen werden. Erst wenn euer 
Teilnahmebeitrag auf unserem Konto ein-
gegangen ist und ihr die Anmeldebestäti-
gung erhalten haben seid ihr angemel-
det. Sollten wir kein Geld von euch erhal-
ten, verfällt eure Anmeldung automatisch. 

9. Wie melden wir uns an? 

Jede Fachschaft bzw. Studierendenschaft 
kann eine Delegation zur Tagung anmel-
den. Anmeldeschluss ist Montag, der 13. 
Februar 2017. Zur Anmeldung benutzt ihr 
folgende E-Mail-Adresse: anmel-
dung@bundesfachschaft.de 

 
Mit der Rechnung erhaltet ihr ein weiteres 
Formular, wo ihr eure genauen Kontakt-
daten bzw. weitere Besonderheiten an-
gebt, bitte schickt dieses dann zeitnah, 
spätestens aber bis zum 7. April, an uns 
zurück. Bitte beachtet auch, dass dieses 
Formular für jede teilnehmende Person 
einzeln auszufüllen ist.  
 
10. Wie viele Personen können wir an-
melden? 

Jede Fachschaft erhält ein zugesichertes 
Kontingent vier Personen zu aktuell ange-
gebenen Preis. Selbstverständlich dürft 
ihr mehr Leute anmelden. Wir stellen 
dann erstmal die von euch genannte Teil-
nehmerzahl in Rechnung. Diese Rech-
nung müsst ihr dann innerhalb von 14 Ta-
gen begleichen.  

Sollte zum Anmeldeschluss die Gesamt-
anmeldung aller Fachschaften 150 Perso-
nen überschritten haben, werden wir die 
Fachschaften kontaktieren, die über ih-
rem Kontingent sind und dieses anpas-
sen. Es kann dann dazu kommen, dass 
entweder für einzelne Teilnehmer aus 
sehr großen Anmeldegruppen den er-
höhte Preis von 90 Euro für die Tagung 
zahlen müssen. Grund hierfür ist, die 
BMBF-Förderung auf 150 Personen be-
grenzt ist.  

Sollte die Gesamtanmeldung aller Fach-
schaften 170 Personen überschreiten, 
werden wir uns ebenso mit den Fach-
schaften mit den größten Anmeldezahlen 
in Verbindung setzen. In diesem Fall kann 
es passieren, dass wir Anmeldungen 
nachträglich annullieren müssen. 

Bislang kam es auf keiner Bufata zu An-
meldezahlen über unseren Kontingenten. 
Wir weisen euch nur vorab daraufhin, da-
mit es später keine Verstimmungen gibt.  
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11. Was passiert, wenn wir nicht kom-
men (können)? 

Die Förderung des BMBF wird anhand 
der anwesenden Teilnehmern kalkuliert. 
Solltet ihr euch anmelden und nicht er-
scheinen, versuchen wir die Plätze ander-
weitig zu vergeben, damit wir dennoch die 
Förderung erhalten. Gelingt dies nicht, so 
entfällt die Förderung des BMBF und wir 
müssen angemeldeten Nichteilnehmern 
die entfallene Förderung von 45 Euro in 
Rechnung stellen. 

12. Kann man die Anmeldung stornie-
ren? 

Ja, aber die Anmeldung kann man nur bis 
zum Anmeldeschluss stornieren. Danach 
sind die Mittel für die Jugendherberge be-
reits ausgegeben und wir können diese 

unsererseits nicht mehr stornieren. Dar-
über hinaus kann es passieren, dass wir 
euch die durch Nichtanwesenheit entstan-
denen Förderungswegfall in Rechnung 
stellen müssen. Siehe „Was passiert, 
wenn wir nicht kommen (können)“.  

13. Wie kommen wir vom Bahnhof in 
Mannheim zu den Unterkünften? 

Hierzu erhaltet ihr im April weitere Infor-
mationen.  

14. Weitere Fragen? 

Bei weiteren Fragen schreibt mir eine E-
Mail an Lea Schröder unter bufata@bun-
desfachschaft.de. Für Fragen zur Bezah-
lung, schreibt bitte an Clemens Dienstbier 
unter Finanzen-2@bundesfachschaft.de 
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