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Finanzielle Aspekte im Zusammenhang mit der Schliessung des EHL Campus 

Passugg 
 

 

Im Zusammenhang mit Fragen der Rückerstattung von Gebühren, die von einigen 

Studierenden gestellt wurden, wurden die unten stehende Entscheidungen auf der Grundlage 

der folgenden Überlegungen und in Abstimmung mit der EHL Group beschlossen: 

 

1. Unsere oberste Priorität sind die Sicherheit und das Wohlergehen aller Mitglieder der 

EHL-Gemeinschaft. Die ausserordentlichen Massnahmen, die zum Schutz vor der 

Pandemie ergriffen wurden, erfordern neue Lebens-, Lehr- und Interaktionsformen.  

 

2. Es werden alle Anstrengungen unternommen, um die Qualität der Ausbildung auch 

online zu gewährleisten.  

 

3. Wir navigieren die EHL durch diese Krise mit dem Ziel, die finanzielle Gesundheit der 

Gruppe aufrecht zu erhalten. Dies um weiterhin unserer Mission gerecht zu werden, 

Ihnen, den Studierenden die besten Karriereperspektiven zu ermöglichen. Deshalb 

verzichten das Management der EHL Group und der SSTH auch auf Lohnanteile, um 

etwaige Erhöhungen der Studiengebühren zu vermeiden.  

 

Akademische Studiengebühren 

Ihre Ausbildung hat sich im Verlauf dieses Semesters hin zu einem Fernstudium verlagert, 

doch konnte sie aufrechterhalten bleiben. Es wurden ausserordentliche Anstrengungen 

unternommen, um sicherzustellen, dass die Qualität aller Kurse beibehalten wird und dass 

Inhalt und Methodik an die neuen Umstände angepasst werden. Eine Rückerstattung 

der Studiengebühren ist daher nicht möglich. 

 

Unterkunftsgebühren 

Studierende, die auf dem Campus wohnen und in der Lage waren, nach Hause 

zurückzukehren, haben ein Anrecht auf eine anteilige Rückerstattung der Unterkunfts- 

sowie Parkgebühren. Der Betrag wird bei der Wiedereröffnung des Campusses auf 

den Konten gutgeschrieben. Studierende, die ihr Studium in diesem Semester 

beenden, erhalten diese Gebühren zusammen mit dem Depot zurückerstattet. 

Studierende, welche auf dem Campus verblieben sind, haben kein Anrecht auf eine 

Rückerstattung.  

 

Vorausbezahlte Verpflegungs-Gebühren 

Der Anteil der ungenutzten und im Voraus bezahlten Verpflegungs-Gebühren wird den 

Studierenden bei der Wiedereröffnung des Campusses anteilig auf ihrem Konto 

gutgeschrieben. Studierende, die ihr Studium in diesem Semester beenden, erhalten diese 

Gebühren mit dem Depot anteilig zurückerstattet.  

 

Campus Gebühren  

Gemäss den Regulatorien des Gebührenreglements werden die Campus Gebühren 

anteilig zurückerstattet. Der Betrag wird bei der Wiedereröffnung des Campusses auf 

den Konten gutgeschrieben. Studierende, die ihr Studium in diesem Semester beenden, 

erhalten diese Gebühren zusammen mit dem Depot zurückerstattet. 

 

Bei weiteren Fragen zu finanziellen Angelegenheiten wenden Sie sich bitte an unsere 

Finanzabteilung. 
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Financial Matters related to the closing of the EHL Campus Passugg 
 

In connection with questions regarding the reimbursement of fees asked by some students, 

the decisions below have been taken on the basis of the following considerations and in 

coordination with the EHL Group: 

 

1. Our first priority is the safety and well-being of all members of the EHL community. 

The extraordinary measures taken to protect against the pandemic require new ways 

of living, teaching and interacting.  

 

2. Every effort will be made to ensure the quality of education online.  

 

3. We are navigating the EHL through this crisis with the aim of maintaining the financial 

health of the Group. This in order to continue to live up to our mission of providing 

you, the students, with the best career prospects. For this reason, the management of 

the EHL Group and the SSTH have decided to waive salary components in order to 

avoid any increase in tuition fees. 

 

Academic tuition fees 

Your education has shifted towards distance learning during this semester, but it has been 

maintained. Extraordinary efforts have been made to ensure that the quality of all courses 

is maintained and that content and methodology are adapted to the new circumstances. 

It is therefore not possible for tuition fees to be refunded. 

 

Accommodation fees 

Students who live on campus and have been able to return home are entitled to a pro rata 

refund of accommodation and parking fees. The amount will be credited to their 

accounts when the campus is reopened. Students who finish their studies in this 

semester will be refunded these fees together with the deposit. 

Students who have remained on campus are not entitled to a refund.  

 

Prepaid F&B fees 

The share of the unused and prepaid F&B fees will be credited proportionally to the 

students' account when the campus is reopened. Students who finish their studies in this 

semester will receive a pro-rata refund of these fees with the deposit. 

 

Campus fees  

In accordance with the rules of the Fee Regulations, Campus fees are refunded on a 

pro rata basis. The amount will be credited to the accounts when the campus is 

reopened. Students who finish their studies in this semester will be refunded these fees 

together with the deposit. 

 

If you have further questions about financial matters, please contact our finance 

department. 
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