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ANTRAG 
Application 

auf Rückerstattung des Semesterbeitrages 
for reimbursement of the semester contribution 

 

Der Semesterbeitrag kann bei Ersteinschreibung zurückgezahlt werden, wenn das Studium nicht aufgenommen wird (nach Beginn 
der Lehrveranstaltungen gilt das Studium als aufgenommen). 
Der Semesterbeitrag kann nach zuvor erfolgter Rückmeldung nur bei Exmatrikulation bis spätestens zum offiziellen Semesterende 
(31.08. oder 28.02.) zurückgezahlt werden. 
If studies have not been started, the semester contribution for first year student beginners can be refunded before the beginning of the course 
of studies (after the start the course of studies is considered to be accepted). The semester contribution after re-registration can only be 
refunded after withdrawal by the end of the official semester (31 August or 28 February). 
 

Bewerber-/Matrikel-Nr 
Applicant number/Student registration number  ________________________________________________________ 
 
Nachname:      Vorname: 
Last name:  _____________________________ First name: _________________________________ 
 
Straße und Hausnummer: 
Street and number:   ____________________________________________________________________________ 
 

Postleitzahl:    Wohnort:  
Zip code:      City:  _________________________________________ 
 
Kontoinhaber (wenn abweichend vom Antragsteller/von der Antragstellerin):  
Account holder (if different from the applicant): 
 
_______________________________________________________________________________________________________ 
Geldinstitut: 
Financial institution: ________________________________________________________________________________ 

IBAN:  

BIC:  

 

Datum, Unterschrift: 
Date, signature:  ________________, _______________________________________ 
 

Wichtige Hinweise: Eine Erstattung bei Ersteinschreibung erfolgt nur nach Rückgabe des Studierendenausweises. 
Die Kosten für die Erstellung der Chipkarte (23 € Chipkartengebühr) sind nicht erstattungsfähig! Ebenso wird 
eine Bearbeitungsgebühr in Höhe von 25 € einbehalten. 
Important Information: A reimbursement of the semester contribution for first year student beginners is only possible after the student has 
returned the student ID card! The costs for creating the chip card (€ 23 chip card fee) are not-refundable. A handling fee of € 25 will also be 
retained. 
 

Bearbeitungsvermerke der Hochschule (ist nur von der Hochschule auszufüllen/to be completed by the University only) 

Erstattung des Semesterbeitrags für das     SoSe             WiSe  /   wegen: 

 Exmatrikulation nach zuvor erfolgter Rückmeldung 

 Einschreibung zurückgezogen 

 Ablehnung  

 Bewerbung zurückgezogen  
 

 zu viel bezahlt 

 Absolvent/in 

 Sonstiges:________________________________ 

Betrag EUR/Cent Sachlich und rechnerisch richtig : 
 
Datum:____________  
 
Unterschrift:______________ 

Im STU storniert:    � 
Ausweis: 
� nicht erstellt 
� zurückerhalten 
� Rückmeldung erfolgt 
� Chipkarte validiert 

 

  

 

 

 

 

 

 

 


