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Sachverhalt: 

A.  
Herr X.__________ [nachfolgend Rekurrent] studierte von September 
2012 bis September 2016 im Bachelorstudium in Business Administration 
mit Studienrichtung General Management an der Fachhochschule St.Gal-
len, Hochschule für angewandte Wissenschaften [nachfolgend FHS]. Im 
Rahmen dieses Vollzeitstudiums besuchte er im Herbstsemester 2015/16 
das Vertiefungsmodul Controller Services [nachfolgend COSE]. 

B.  
Der Rekurrent konnte die Schlussprüfung im Vertiefungsmodul COSE 
krankheitsbedingt nicht am vorgesehenen Termin im Herbstsemester 
2015/16 ablegen, sondern musste einen Nachholtermin im Frühlingsse-
mester 2016 (am 9. Juni 2016) wahrnehmen. Für die Leistung an dieser 
Nachholprüfung wurde ihm mit Verfügung vom 17. August 2016 von der 
Fachbereichsleitung Wirtschaft [nachfolgend Fachbereichsleitung] die 
Note 2.8 erteilt. 

C.  
Die Anmeldung für die Repetition des Vertiefungsmodul COSE reichte der 
Referent am 29. August 2016 bei der FHS ein. Für den Fall, dass ihm die 
FHS die Modulrepetition verweigern sollte, beantragte er, dass ihm dies 
mittels einer anfechtbaren Verfügung innert sieben Tagen eröffnet werde. 
Die beantragte Verfügung wurde ihm nicht ausgestellt. Stattdessen teilte 
die Fachbereichsleitung ihm am 9. September 2019 zusammengefasst mit, 
er habe das Hauptstudium bereits aufgrund der gezeigten Leistungen be-
standen und abgeschlossen. Er werde am 30. September 2016 diplomiert. 
Nach Abschluss des Studiums könne ein nicht bestandenes Modul nicht 
wiederholt werden.  

D.  
Mit Schreiben vom 15. September 2016 ersuchte der Rekurrent bei der 
Fachbereichsleitung erneut um Zustellung einer anfechtbaren Verfügung 
bis zum 22. September 2016 und um provisorische Zulassung zur Modul-
repetition des Moduls COSE im Herbstsemester 2016. Am selben Tag be-
antragte er auch beim Rektor der FHS eine provisorische Zulassung zur 
Modulrepetition COSE. Die Fachbereichsleitung teilte ihm am 20. Septem-
ber 2016 mit, dass das Diplomzeugnis, welches am 30. September 2016 
ausgestellt wird, eine Verfügung sei. 
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E.  
Der Rekurrent reichte am 23. September 2016 ein mit «Rekurs» bezeich-
netes Schreiben beim Rektor der FHS ein und beantragte den Erlass einer 
rekursfähigen Verfügung über die Zulassung zur Modulrepetition COSE. 
Dieses wurde vom Rektor mit der Begründung, dass noch keine anfecht-
bare Verfügung vorliege, als Rechtsverweigerungsbeschwerde an den 
Hochschulrat [nachfolgend Vorinstanz] weitergeleitet. Ebenfalls am 
23. September 2016 reichte der Rekurrent bei der Vorinstanz eine Rechts-
verweigerungsbeschwerde mit dem Antrag ein, es sei eine rekursfähige 
Verfügung zu erlassen. Am folgenden Tag beantragte der Rekurrent beim 
Rektor und der Fachbereichsleitung die Sistierung seines Abschlusses und 
der Exmatrikulation, damit er das Modul COSE wiederholen könne.  

F.  
Die Fachbereichsleitung teilte dem Rekurrenten mit Schreiben vom 4. Ok-
tober 2016 mit, dass er aufgrund seiner Absenz an der Diplomfeier vom 
30. September 2016 sein Diplom und sein Diplomzeugnis bei der Studien-
administration der FHS abholen könne. Dieser Aufforderung kam der Re-
kurrent am 7. Oktober 2016 nach.  

G.  
Der Rekurrent wurde im Sinne vorsorglicher Massnahmen vom Rektor der 
FHS provisorisch zur Wiederholung der Modulschlussprüfung COSE am 
16. Januar 2017 zugelassen. 

H.  
Die Vorinstanz trat mit Entscheid vom 29 Juni 2017 auf die Rechtsverwei-
gerungsbeschwerde vom 23. September 2016 nicht ein und überwies den 
Rekurs vom 23. September 2016 zur Weiterbehandlung an den Rektor der 
FHS. 

I.  
Der Rektor der FHS wies den Rekurs mit Entscheid vom 31. August 2017 
ab. 

J.  
Mit Schreiben vom 10. September 2017 erhob der Rekurrent gegen den 
Entscheid des Rektors der FHS vom 31. August 2017 Rekurs bei der Vo-
rinstanz der FHS und beantragte die Zulassung zur Repetition des Vertie-
fungsmoduls COSE. 
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K.  
Nach einem ausführlichen Schriftenwechsel mit dem Rektor der FHS und 
dem Rekurrenten wies die Vorinstanz mit Entscheid vom 20. Juni 2018 den 
Rekurs ab und auferlegte dem Rekurrenten eine Entscheidgebühr von 
Fr. 1’500.  

Die Vorinstanz begründet ihren Entscheid im Wesentlichen wie folgt: 

Die Erteilung der Diplome erfolge einmal jährlich im Herbst. Studierende 
welche bis spätestens Ende des Frühlingssemesters ihr Studium bestan-
den hätten, würden konsequenterweise im darauffolgenden Herbst diplo-
miert. Im vorliegenden Fall habe die FHS das Datum für die Diplomierung 
auf den 30. September 2016 festgelegt Zur rechtmässigen Erteilung der 
Diplome sei die Diplomfeier jedoch in keiner Weise notwendig, da sie von 
der FHS zu einem vorgegebenen Zeitpunkt ebenso gut per Post zugestellt 
oder zum Abholen bereitgelegt werden könnten. Damit gehe der Rekurrent 
fehl, wenn er vortrage, dass er den Zeitpunkt der Diplomierung und damit 
den Abschluss seines Studiums selber bestimmen könne. Seine Anmel-
dung für die Repetition des Moduls COSE könne nicht mehr berücksichtigt 
werden, nachdem sein Studium beendet sei. Da der Rekurrent die Voraus-
setzung für das Bestehen und den Abschluss des Bachelorstudiums ge-
mäss Art. 23 der Ausführungsbestimmungen zur Studien- und Prüfungs-
ordnung für das Bachelorstudium BSc in Betriebsökonomie der FHS 
St.Gallen, Hochschule für Angewandte Wissenschaften [nachfolgend AB 
BSc] im Frühlingssemester 2016 unbestritten erfüllt habe, habe ihm der 
Rektor der FHS das Weiterstudium und somit die Zulassung zur Modulre-
petition zu Recht verweigert. Daher könne auch offengelassen werden, ob 
die Vorinstanz auf das Sistierungsgesuch des Rekurrenten vom 24. Sep-
tember 2016 betreffend Studienabschluss und Exmatrikulation rechts-
genüglich reagiert habe. Denn selbst wenn nicht, wäre dies für den Rekur-
renten nicht zielführend gewesen, da das Sistierungsgesuch bzw. -verfah-
ren den Sachentscheid zur Zulassung zur Modulrepetition in keiner Weise 
tangiere.  

L.  
Mit Schreiben vom 23. Juli 2018 erhob der Rekurrent Rekurs gegen den 
Entscheid der Vorinstanz vom 29. Juni 2018 und beantragte a) die Prüfung 
der Rechtsgültigkeit der Sistierung des Studiumabschlusses des Rekurren-
ten vom 24. September 2016 und b), dass er zur Modulrepetition COSE 
zuzulassen sei, dass ihm das Ergebnis der im Rahmen der vorsorglichen 
Massnahmen abgelegten Prüfung bekannt gegeben werde, die Note in das 
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Zeugnis eingetragen und ihm das Zeugnis sowie gegebenenfalls ein neues 
Diplom zugestellt werde. 

M.  
Der Rekurrent bestreitet den durch die Vorinstanz festgestellten Sachver-
halt nicht und begründet seinen Rekurs im Wesentlichen wie folgt:  

Die Studien- und Prüfungsordnung für das Bachelorstudium BSc an der 
FHS St.Gallen [nachfolgend SPO BSc] erlaube gemäss Art. 12 Abs. 2 SPO 
BSc eine Studiendauer von zwölf Semestern. Mit der gewünschten Verlän-
gerung hätte die Studiendauer neun respektive zehn Semester gedauert. 
Art. 27 Abs. 1 SPO BSc sei eindeutig und lasse die Modulrepetition ohne 
Einschränkungen zu. Gemäss Art. 12 Abs. 2 sei es sogar möglich, das Stu-
dium zu verlängern, um ein nicht bestandenes Modul zu repetieren. In kei-
nem der genannten Artikel sei eine Beschränkung beschrieben. 

Der Abschluss werde in der SPO BSc nicht genau geregelt; die Rekurs-
gegnerin (i.e. die FHS) hätte gemäss der Argumentation der Vorinstanz 
sehr wohl das Diplom und die Zeugnisse per Post zustellen können.  

Die von den Vorinstanzen vorgebrachten Argumente des automatischen 
Abschlusses seien nicht in der SPO BSc verankert, sondern bildeten ledig-
lich eine Praxis. Der Referent habe sich sehr zeitnah nach Erhalt der Prü-
fungsresultate für die Modulrepetition angemeldet. Er habe, sobald ihm 
klargeworden sei, dass die Rekursgegnerin die Modulrepetition wegen des 
bevorstehenden Abschlusses nicht zulassen würde, den Abschluss und die 
Exmatrikulation sistiert. Dies sei vor der Übergabe des Diploms nach 
Art. 30 SPO BSc geschehen. Die Rekursgegnerin sowie die Vorinstanz 
hätten die Prüfung der Sistierung für nicht zielführend gehalten. Es liege 
aber nicht in der Kompetenz der Rekursgegnerin zu entscheiden, was ziel-
führend sei oder nicht. Besonders stossend sei, dass im Studium immer 
Selbstverantwortung gepredigt werde, in seinem Falle jedoch eine Bevor-
mundung versucht würde. Da sich die Rekursgegnerin alleine auf den Ab-
schluss und die Exmatrikulation stütze, um die Modulrepetition zu vernei-
nen, sei es sehr wohl relevant, ob die Sistierung rechtsgültig gewesen sei. 
Der Entscheid der Sistierung des Abschlusses und der Exmatrikulation tan-
giere den Sachentscheid über die Modulrepetition, da der Abschluss und 
die Exmatrikulation das einzige Gegenargument der Rekursgegnerin bilde. 
Es sei nicht nachvollziehbar, dass der Antrag zur Prüfung der Rechtsgül-
tigkeit der Nichtgewährung der Sistierung durch die Vorinstanz wieder ig-
noriert worden sei. Beim Entscheid der Vorinstanz seien lediglich drei 
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Sätze mit schwammigen Argumenten protokolliert. Der Rekursgegnerin 
wäre durch die Verlängerung des Studiums um ein resp. zwei Semester 
kein besonderer Mehraufwand entstanden. Der Rekurrent wäre verpflichtet 
gewesen, eine resp. zwei Semestergebühren von je CHF 1'000.- zu bezah-
len, was die Kosten der Rekursgegnerin für eine einzige Modulrepetition 
mehr als gedeckt hätte. Es sei auf Hochschulniveau nichts Aussergewöhn-
liches, dass ein Student seinen Abschluss selber bestimme, da dies 
schlussendlich auch im Einklang mit der Vision des selbstständigen Stu-
dierenden stehe. 

N.  
Mit Schreiben vom 7. August 2018 wurde der Rekurrent mittels verfahrens-
leitender Verfügung des Präsidenten der Rekurskommission der FHS 
St.Gallen [nachfolgend RK-FHS] darüber informiert, dass sein Rekurs ein-
gegangen sei und der  Kostenvorschuss auf CHF 1'500.- festgesetzt.  

Der Erhalt des fristgerechten Kostenvorschusses wurde dem Rekurrenten 
mit Schreiben des Präsidenten der RK-FHS vom 13. September 2018 be-
stätigt. Mit Kopie dieses Schreibens wurde die Vorinstanz zur Stellung-
nahme aufgefordert. 

O.  
Mit Schreiben vom 10. Oktober 2018 (Eingang am 11. Oktober 2018) 
reichte die Vorinstanz innert Frist die Vorakten ein und stellte den Antrag, 
dass die Beschwerde unter Kostenfolge zu Lasten des Rekurrenten abzu-
weisen sei. Die Vorinstanz verwies dabei ohne weitere Ausführungen auf 
ihren Entscheid vom 29. Juni 2018.  

 

Erwägungen: 

1.  
Gemäss Art. 9 der Vereinbarung der Kantone Appenzell A.Rh., Appenzell 
I.Rh., St.Gallen und Thurgau über die Interkantonale Fachhochschule 
St.Gallen vom 16. März 1999 (sGS 234.61; FHS-Vereinbarung) beurteilt 
die RK-FHS Rekurse gegen Verfügungen und Entscheide des Fachhoch-
schulrates. Nach Art. 10 der FHS-Vereinbarung richtet sich das Rekursver-
fahren nach dem Gesetz über die Verwaltungsrechtspflege des Kantons 
St.Gallen (sGS 951.1; VRP).   
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2.  
Die Eintretensvoraussetzungen sind von Amtes wegen zu prüfen. Vorlie-
gend handelt es sich um einen Rekurs gegen einen Entscheid des Fach-
hochschulrates; die RK-FHS ist damit zum Sachentscheid zuständig (Art. 9 
der FHS-Vereinbarung). Der Rekurrent ist durch den Entscheid der Vo-
rinstanz direkt betroffen und zur Erhebung des Rechtsmittels legitimiert 
(Art. 45 VRP). Die Eingabe vom 23. Juli 2018 erfüllt in formeller und inhalt-
licher Hinsicht die gesetzlichen Anforderungen (Art. 9 und 10 der FHS-Ver-
einbarung; Art. 45, 47 und 48 VRP). Auf den Rekurs ist daher einzutreten.  

Im Rahmen des Rekurses ist zu prüfen, ob dem Rekurrenten die Zulassung 
zur Modulrepetition COSE zu Recht verweigert wurde. 

3.  

3.1. Als Institution des öffentlichen Rechts ist die FHS dem Legalitätsprin-
zip (vgl. Art. 5 Abs. 1 Bundesverfassung [SR101; BV]) verpflichtet, die ge-
samte Verwaltungstätigkeit ist an das Gesetzmässigkeitsprinzip gebunden 
(Ulrich Häfelin/Georg Müller/Felix Uhlmann, Allgemeines Verwaltungs-
recht, 7. Aufl., Zürich/St. Gallen 2016, N 383 ff.).  

3.2. Die Voraussetzungen für das Bestehen des Hauptstudiums werden 
nach Art. 34 SPO BSc pro Fachbereich in den AB BSc geregelt. Art. 19 
Abs. 1 AB BSc hält die Voraussetzungen des Bestehens des Hauptstudi-
ums in Betriebsökonomie fest: Das Studium ist bestanden, wenn zusätzlich 
zum Assessmentstudium mindestens weitere 120 ECTS-Punkte erreicht 
werden und zwar mindestens 92 Punkte in Pflichtmodulen, wovon neun 
Punkte zwingend durch die Bachelorarbeit zu erwerben sind und mindes-
tens acht zusätzliche Punkte in Pflicht- und Vertiefungsmodulen (als Teil 
der Wahlpflichtmodule) und mindestens 20 zusätzliche Punkte in Wahl-
pflichtmodulen, wovon mindestens zwölf Punkte in Vertiefungsmodulen,  
vier Punkte in Modulen des interdisziplinären Grundstudiums sowie min-
destens vier Punkte in Ergänzungsmodulen erbracht werden müssen. 
Nach Art. 19 Abs. 2 AB BSc müssen mindestens 90 der erforderlichen 120 
ETCS-Punkte in Modulen des Hauptstudiums im Studiengang Be-
triebsökonomie an der FHS St.Gallen absolviert werden.  

3.3. Im Zeitpunkt der Anmeldung für die Modulrepetition vom 29. August 
2016 hatte der Rekurrent das Bachelorstudium nach Art. 30 SPO BSc ge-
mäss seinem Verständnis noch nicht abgeschlossen. Nach Auffassung der 
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Vorinstanz ist das Studium indes abgeschlossen, sobald die Voraussetzun-
gen für das Bestehen des Hauptstudiums erfüllt sind, mithin die dafür not-
wendigen Studienleistungen erbracht sind. Es ist daher zu untersuchen, 
wann das Studium rechtlich als beendet gilt. Art. 30 SPO BSc regelt hierzu 
lediglich, dass das Studium mit der Erteilung des Bachelordiploms abge-
schlossen wird. Wann die Diplomerteilung erfolgt, bleibt offen. Weder die 
SPO BSc noch die AB BSc legen fest, dass die Erteilung des Bachelordip-
lomes automatisch erfolgt, wenn die Bedingungen für das Bestehen des 
Hauptstudiums erfüllt sind. Bei richtiger Betrachtung endet das Studium an 
der FHS vielmehr erst mit der tatsächlichen Übergabe des Diploms. Diese 
Auslegung liegt näher beim Wortlaut von Art. 30 SPO BSc, als die von der 
Vorinstanz und der FHS vertretene Auffassung, wonach die Diplomierung 
automatisch erfolge, sobald die entsprechenden Anforderungen erfüllt wer-
den. Der von der Vorinstanz vertretene Automatismus bedürfte demgegen-
über einer klaren Rechtsgrundlage, da damit in die Studiengestaltung der 
Studierenden eingegriffen wird, die ihr Studium, wie der Rekurrent mit 
Recht ausführt, grundsätzlich frei gestalten können 

3.4. Im Falle des Rekurrenten spricht für diese Auslegung von Art. 30 SPO 
BSc auch, dass ein Modul nach dem klaren Wortlaut von Art. 27 SPO BSc 
bei Nichtbestehen der Leistungsanforderungen wiederholt werden kann. 
Eine auch nur annähernd so klare Regelung, welche die Auffassung der 
Vorinstanz über den Zeitpunkt des Studienabschlusses stützen würde, 
existiert dagegen nicht. Dabei kann im vorliegenden Fall keine Rolle spie-
len, dass der Rekurrent das Abschlussdiplom auf dem Rektorat abgeholt 
hat; er hatte davor unmissverständlich auf eine Wiederholung des nicht be-
standenen Moduls gepocht und damit zum Ausdruck gegeben, dass er das 
Studium fortsetzen will, es nicht als abgeschlossen betrachtet und die tat-
sächliche Übernahme des Diploms daher nicht freiwillig erfolgte. 

3.5 Gemäss Art. 12 Abs 2 SPO BSc beträgt die maximale Studiendauer 
des Bachelorstudiums an der FHS zwölf Semester. Selbst wenn sich die 
Studienzeit durch die Modulrepetition COSE verlängert hätte, wäre die Stu-
dienzeit des Rekurrenten mit acht Semestern immer noch unter der Maxi-
maldauer von zwölf Semestern gelegen.  

3.6. Als Zwischenergebnis ist festzustellen, dass das Vorgehen der FHS im 
Widerspruch zu den von ihr selbst aufgestellten Regelungen steht. Insbe-
sondere statuiert Art. 27 SPO BSc ein Recht auf Wiederholung von nicht 
bestandenen Leistungsnachweisen; der von der FHS dagegen ins Recht 
geführte Ausnahmetatbestand einer automatischen Diplomierung ist in den 
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gesetzlichen Grundlagen nicht verankert und hält damit einer rechtlichen 
Überprüfung im Hinblick auf das Legalitätsprinzip nicht stand.  

3.7. Das Vorgehen der FHS genügt weiter auch den Anforderungen des 
Verhältnismässigkeitsprinzips (Art. 5 Abs. 2 BV sowie Art. 8 Abs. 2 Verfas-
sung des Kantons St. Gallen [SR 131.225; KV SG]) nicht. Eine Behörde 
hat in der Rechtsanwendung stets darauf bedacht zu sein, dass ihr Han-
deln den Grundsätzen der Verhältnismässigkeit genügt. Dabei muss der 
angestrebte Zweck in einem vernünftigen Verhältnis zu den Belastungen 
stehen, die den Rechtsunterworfenen auferlegt werden. Eine Massnahme, 
an der nur ein geringes öffentliches Interesse besteht, die aber tiefgrei-
fende Auswirkungen auf die Stellung der betroffenen Privaten hat, soll un-
terbleiben (Häfelin/Müller/Uhlmann, a.a.O., N 557). Es sind die einander 
gegenüberstehenden öffentlichen und privaten Interessen sorgfältig ge-
geneinander abzuwägen. Umso gewichtiger das eine Interesse und je we-
niger gewichtig das andere ist, desto eher fällt die Interessenabwägung 
zugunsten des erheblichen Interesses aus (Urteil des BVGer A-4941/2013 
vom 5. März 2014, E. 5).  
 
3.8 Ein öffentliches Interesse daran, dass Studierende ihr Studium rasch 
abschliessen, liegt darin, dass die Studienkosten in erheblichem Umfang 
von der öffentlichen Hand finanziert werden; die Studiengebühren der Stu-
dierenden decken nur einen kleineren Teil. Das öffentliche Interesse an der 
Verhinderung langer Studienzeiten ist vorliegend indes bereits durch 
Art. 12 Abs. 2 SPO-BSc ausreichend gesichert, wird dort doch die maxi-
male Studiendauer auf zwölf Semester limitiert. Das primär finanzielle öf-
fentliche Interesse der FHS am raschen Studienabschluss (und die von 
ihm vorgebrachten organisatorischen Schwierigkeiten) stehen den privaten 
Interessen des Rekurrenten gegenüber, der bereits Zeit in das Studium des 
Vertiefungsmoduls COSE investiert hat und nachvollziehbar geltend 
macht, mit dem bestandenen Vertiefungsmodul sein berufliches Fortkom-
men verbessern zu können. Indem der Rekurrent Fr. 1'000.- Semesterge-
bühren für den Besuch eines einzigen Moduls bezahlt hätte, würden durch 
ein Entgegenkommen der FHS in geringerem Umfang staatliche (Ausbil-
dungs-) Gelder in Anspruch genommen, als bei Studenten, welche Vorle-
sungen und Übungen belegen. An der Verweigerung der Wiederholung ist 
nach dem Gesagten zwar ein finanzielles öffentliches Interesse auszu-
machen. Die privaten Interessen des Rekurrenten, die tiefgreifend beein-
trächtigt werden, überwiegen aber dieses finanzielle Interesse. Auch an-
derweitig sind keine schützenswerten Interessen der FHS ersichtlich, den 
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Rekurrenten die Modulprüfung nicht wiederholen zu lassen. Damit ist das 
Vorgehen der FHS vorliegend als unverhältnismässig zu beurteilen. 

4. 

4.1 Der Rekurs ist nach dem Gesagten gutzuheissen und der angefoch-
tene Entscheid ist aufzuheben. Dem Gesuch um Modulrepetition des Mo-
duls COSE hätte aufgrund der eindeutigen Rechtsgrundlagen entsprochen 
werden müssen. Das Gesuch um Sistierung der Diplomierung hätte in Er-
mangelung einer entgegenstehenden eindeutigen Rechtsgrundlage eben-
falls entsprochen werden müssen. Zumindest hätten die Gesuche verhan-
delt und die entsprechenden Entscheide mittels Verfügung korrekt eröffnet 
werden müssen.  
 
Es bleibt zu erwähnen, dass, abgesehen von den rechtstaatlichen Män-
geln, an der Vorgehensweise (automatische Diplomierung nach erfüllten 
Studienleistungen) der FHS grundsätzlich nichts auszusetzen ist, diese im 
Hinblick auf die Kosteneffizienz in der Tertiärstufe vielmehr als sinnvoll er-
scheint. 

4.2 Der Rekurrent ist zur Modulrepetition COSE zuzulassen. Da die Prü-
fung im Rahmen von vorsorglichen Massnahmen am 16. Januar 2017 be-
reits abgelegt wurde, ist ihm das Ergebnis zu eröffnen, die Note ins Zeugnis 
einzutragen und ein neues Zeugnis und gegebenenfalls ein neues Diplom 
auszustellen. Die Urkunden sind ihm Zug um Zug gegen die alten, nun 
nicht mehr korrekten Urkunden, auszuhändigen. 

4.3 Da der angefochtene Entscheid aufzuheben ist, entfällt auch die Grund-
lage der von der Vorinstanz getroffene Kostenregelung. 

4.4 Nach Art. 95 VRP hat jene Partei die Kosten zu tragen, deren Begehren 
ganz oder teilweise abgewiesen werden. Vom Gemeinwesen werden, 
wenn es nicht überwiegend finanzielle Interessen verfolgt, in der Regel 
keine amtlichen Kosten erhoben (Art. 95 Abs. 3 VRP). Bei dieser Aus-
gangslage ist dem Rekurrenten der von ihm geleistete Vorschuss zurück-
zuerstatten. Der Vorinstanz werden keine Kosten auferlegt. 

4.5 Im Rekursverfahren werden ausseramtliche Kosten entschädigt, soweit 
sie auf Grund der Sach- und Rechtslage als notwendig und angemessen 
erscheinen (Art. 98 Abs. 2 VRP). Die Vorschriften der Schweizerischen Zi-
vilprozessordnung (ZPO, SR 272) über die Parteientschädigung finden 
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sachgemässe Anwendung (Art. 98ter VRP). Der Rekurrent ist nicht anwalt-
lich vertreten. Als Parteientschädigung könnte ihm daher eine Umtriebsent-
schädigung nur dann ausgerichtet werden, wenn ein begründeter Fall vor-
läge (Art. 95 Abs. 3 lit. c ZPO). Der Rekurrent macht keine entsprechenden 
Gründe geltend; eine Parteientschädigung wird daher nicht ausgerichtet. 

 

Entscheid:  

1. Der Rekurs wird gutgeheissen. 

2. Der Entscheid des Fachhochschulrates vom 29. Juni 2018 wird aufge-
hoben.  

3. Der Rekurrent ist zur Modulrepetition zuzulassen; das Ergebnis der Prü-
fung vom 16. Januar 2017 ist ihm zu eröffnen, die Note ins Zeugnis einzu-
tragen und ihm ist ein neues Zeugnis und gegebenenfalls ein neues Diplom 
auszustellen. 

4.  

a) Auf die Erhebung amtlicher Kosten gegenüber der Vorinstanz wird ver-
zichtet. 

b) Der Kostenvorschuss von Fr. 1'500.– wird dem Rekurrenten zurücker-
stattet.  

c) Die in den Verfahren vor den Vorinstanzen bezahlten Kostenvor-
schüsse sind dem Rekurrenten zurückzuerstatten.  

5. Ausseramtliche Kosten werden nicht zugesprochen. 

6. Die Zahlungen haben innert 30 Tagen, nachdem dieser Entscheid in 
Rechtskraft erwachsen ist, auf ein vom Rekurrenten zu bezeichnendes 
Konto zu erfolgen. 

7. Dieser Entscheid ist anonymisiert auf der Webseite der FHS durch die 
FHS zu publizieren, sobald er in Rechtskraft erwachsen ist. 

Mitteilung an:  
    - X._________________________ (Rekurrent) 
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    - Hochschulrat FHS St.Gallen, Rosenbergstrasse 59, 9000   
 St.Gallen  
    - FHS St.Gallen, Rosenbergstrasse 59, 9000 St. Gallen  
 

 

 

5. April 2019     5. April 2019 

Rekurskommission FHS    Rekurskommission FHS 
Der Präsident      Der Vizepräsident 

 

lic. iur. Philipp Kübler    M.A. HSG René Neuweiler 

 

 

Rechtsmittelbelehrung:  
 

Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen beim Bundesgericht, 
1000 Lausanne 14, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegen-
heiten gemäss Art. 82 ff. des Bundesgesetzes über das Bundesge-
richt [BGG, SR 173.110] geführt werden.  

 

 

 

 

 


