Antrag auf Rückzahlung für internationale Studierende
Refund Application for International Students
Wintersemester 20___/20____

Sommersemester 20___

o

70,-

Euro Verwaltungskostenbeitrag
Administrative fees

o

47,80

Euro Beitrag für die Verfasste Studierendenschaft / Komplementärfinanzierung
des Semestertickets / Umlage für Nextbike
Fee for the constituted student body/ Complementary financing of the regional
transit pass/ Nextbike service Charge

o

1500,- Euro Studiengebühren für Internationale Studierende
Tuition fee for international students

o

650,-

o

Überzahlung:
Overpayment

Euro Studiengebühren für ein Zweitstudium
Tuition fee for a second degree.

Gesamtbetrag:
Total

Rückzahlungsgrund: __ Stipendium / Scholarship
Reason
__ Exmatrikulation / Exmatriculation
__ Befreiung oder Ausnahme von Studiengebühren / Tuition fees’ exemption

Name, Vorname:
Last name, first name
Matrikelnummer:
Student number
Kontoinhaber:
Account holder
IBAN / Bankkonto:
International Bank Account Number / account number
SWIFT / BIC:
Bank Identifier Code
Sofern es sich um eine Überweisung ins Ausland handelt, müssen noch folgende Angaben
gegeben werden / If you hold a non-EU international bank account please provide the following:
Bank und Bankanschrift:
Bank’s name and address
(Falls zutreffend / If applicable) Branch:

Sonstiges / Other:

Unterschrift / Signature:
Datum / Date:

Informationen zur Rückerstattung der Beiträge:
Wer sich innerhalb eines Monats nach Vorlesungsbeginn exmatrikuliert, erhält den
Verwaltungskostenbeitrag (§12 LHGebG), den Beitrag für den Studierendenrat und die
Komplementärfinanzierung für das Semesterticket zurück – Bitte geben Sie Ihre
Bankverbindung auf der Vorderseite an.
Der Studentenwerksbeitrag ist direkt beim Studentenwerk Heidelberg zurückzufordern.
Den Antrag finden Sie unter:
https://www.studentenwerk.uni-heidelberg.de/de/beitragsordnung
http://www.studentenwerk.uniheidelberg.de/sites/default/files/download/pdf/antrag_rueckerst_beide_Seiten_abSS200
9.pdf

Information on refund of semester fees:
Students who apply for exmatriculation within one month of the start of the lecture period, will
get a refund of the administration fees (Verwaltungskostenbeitrag – §12 LHGebG), of the fees
for the constituted student body (Studierendenrat) and of the complimentary payment for the
Semesterticket – Please indicate your bank details on the reverse (page 1).
The application for a refund of the social fee (Studentenwerksbeitrag) must be made directly
with the Studierendenwerk Heidelberg. You will find the form at:
http://www.studentenwerk.uniheidelberg.de/sites/default/files/download/pdf/beitragsor
dnung.pdf
http://www.studentenwerk.uniheidelberg.de/sites/default/files/download/pdf/antrag_rue
ckerst_beide_Seiten_abSS2009.pdf

