
 
 

Antrag auf Rückzahlung/ Refund application: 

 

Wintersemester 20___/20____       Sommersemester 20___ 

 
o 70,-     Euro Verwaltungskostenbeitrag 

       Administrative fees 
 

o 47,75  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,-  Euro Studiengebühren für ein Zweitstudium  

          Tuition fee for a second degree. 
 

o Sonstiges:  
Other 

 

Gesamtbetrag: 

             Total 

 

Rückzahlungsgrund:  Stipendium: _________     Exmatrikulation am 

Reason                         Scholarship                        Exmatriculation date 

 

                        Befreiung oder Ausnahme von Studiengebühren: ____________ 

                                    Exemption from the tuition fees 

 

Haben Sie einen aktuellen Arbeitsvertrag mit der Universität Heidelberg?     Ja             Nein  

Are you currently employed by Heidelberg University? 

 

Name, Vorname: 

Last name, first name 

 

Adresse:  

Address 

 

Matrikelnummer:  

Student number 

 

Kontoinhaber: 

Account holder  

 

IBAN: 

International Bank Account Number 

 

BIC: 

Bank Identifier Code 

 

Datum/ Date:  

  

 

Unterschrift/ Signature:   
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Informationen zur Rückerstattung der Beiträge: 

 

Wer sich innerhalb eines Monats (4 Wochen) 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.uni-

heidelberg.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 (4 weeks) 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 
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