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Antrag an das 68. Studierendenparlament in der Sitzung vom 14.12.22 

Antragsteller: Ring Christlich-Demokratischer Studenten Saar 

 

Zahlungsnachweis als gültiges Dokument neben dem validierten Studierendenausweis 

 

Das Studierendenparlament möge Folgendes beschließen: 

Das Studierendenparlament beauftragt den AStA damit, beim SaarVV zu bewirken, dass der 

via Smartphone im SIM-Studierendenportal abrufbare Zahlungsnachweis (in Kombination mit 

einem Lichtbildausweis) von Kontrolleuren und Schaffnern der Unternehmen im 

saarländischen Verkehrsverbund neben der validierten Studierendenausweis-Karte als 

Nachweis zur bezahlten und damit erlaubten Mitfahrt akzeptiert werden muss. 

The student parliament instructs the AStA to ensure with the Saarland transport association 

(SaarVV) that the proof of payment (in combination with a photo ID), which can be retrieved 

via smartphone in the SIM-Studierendenportal, must be accepted by ticket inspectors and 

conductors of the companies of the SaarVV in addition to the validated student ID card as proof 

of paid and thus permitted utilisation of public transport. 

 

Begründung: 

Zu Beginn des Semesters kommt es des Öfteren vor, dass Studenten die Validierung ihrer Karte 

vergessen oder sie ihnen aus Zeitgründen nicht möglich ist. Daneben gibt es auch Fälle, in der 

der Studierendenausweis einfach gerade nicht vorgezeigt werden kann, da er verloren oder 

irgendwo liegen gelassen wurde. 

In solchen Situationen hängt es vom Ermessen des Kontrolleurs oder des Schaffners ab, ob der 

Student ein Bußgeld bezahlen und die validierte Karte im Nachhinein vorzeigen muss oder 

nicht. Fällt die Entscheidung auf die erste Option, kommen auf den Studenten somit zusätzliche 

Kosten sowie zusätzlicher Zeitaufwand zu. 

Diese erscheinen angesichts der Tatsache, dass die erfolgte Zahlung des Semestertickets im 

Zahlungsnachweis mit den gleichen Datenangaben (Name, Matrikelnummer, Semesterdauer) 

eindeutig und amtlich dokumentiert ist, unverhältnismäßig, sofern das Dokument bei 

ausreichendem mobilem Datenvolumen abgerufen und vorgezeigt werden kann. 

At the beginning of the semester, it often happens that students forget to validate their card or 

are unable to do so due to time constraints. There are also cases when the student card simply 

cannot be shown because it has been lost or left somewhere. 

In such situations, it depends on the discretion of the ticket inspector or conductor whether the 

student has to pay a fine and has to show the validated card afterwards or not. If the decision 

is made in favor of the first option, the student will thus incur additional costs as well as 

additional time. 
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This seems disproportionate in view of the fact that the payment of the semester ticket is clearly 

and officially documented in the proof of payment with the same data (name, matriculation 

number, semester duration), provided that the document can be retrieved and presented with 

sufficient mobile data volume. 


