
 
 Zentrale Universitätsverwaltung 
 Referat I/3 
 
 
 

Universität Augsburg 
Studentenkanzlei 
Universitätsstraße 2 
D-86159 Augsburg 
 

 

(Bitte Zutreffendes ankreuzen und ausfüllen und pro Semester separaten Antrag ausfüllen!) 
 

für das  Wintersemester 20……..... / …….....  Sommersemester 20…..…… 
 

Grund: 
 

 Exmatrikulation (Exmatrikulation bereits erfolgt oder gleichzeitige Beantragung der Exmatrikulation, 
 Erstattung des Studentenwerksbeitrags und des Beitrags für das Semesterticket) 

 

  vor Semesterbeginn (= 1. Oktober im Wintersemester, 1. April im Sommersemester) 
 

  bis zu einem Monat nach Semesterbeginn (bis 30.04. bzw. 31.10.) und bei Rückgabe der Campus Card Augsburg 
  innerhalb von zwei Wochen nach Erhalt des Exmatrikulationsbescheides 

 

 nicht erfolgte Einschreibung  
 

 Doppelimmatrikulation 
 (mit Genehmigung beider Hochschulen; Zahlungspflicht besteht beim Studentenwerk der Hochschule bei der die erste 

Immatrikulation erfolgte) 
 

  an der Universität Augsburg und der Hochschule für angewandte Wissenschaften Augsburg 
  Erstattung des Studentenwerksbeitrags und Semesterticketbetrags bei Nachweis durch Vorlage einer aktuellen 

Immatrikulationsbescheinigung der Hochschule Augsburg und beider Einzahlungsnachweise 
 
 

  an der Universität Augsburg und einer anderen Hochschule in Bayern 
  Erstattung des Studentenwerksbeitrags bei Vorlage einer aktuellen Immatrikulationsbescheinigung der anderen 

bayerischen Hochschule und beider Einzahlungsnachweise 
 

 Besitz eines Ausweises für schwerbehinderte Menschen mit der dazugehörigen gültigen  
 Wertmarke zum Anspruch auf unentgeltliche Beförderung 

(Erstattung des Beitrags für das Semesterticket bei Vorlage einer Kopie des Beiblattes zum Ausweis für schwerbehinderte 
Menschen mit der dazugehörigen Wertmarke)  

 

 anderer Grund:  
  (z. B. doppelt oder zu viel bezahlte Beiträge oder Ähnliches) 

 

Name, Vorname(n):  
 

Matrikelnummer bzw. Bewerbernummer:  Geburtsdatum:  
 

Anschrift:  
 (Straße, Hausnummer) 

  
 (Postleitzahl, Ort) 
 

Kontoinhaber(in), falls abweichend von oben:  

Anschrift des Kontoinhabers/der Kontoinhaberin,  
falls abweichend von oben: (Straße, Hausnummer) 

  
 (Postleitzahl, Ort) 
 

Geldinstitut:  

Postleitzahl und Ort des Geldinstituts:  

IBAN:  

SWIFT/BIC:  
 

Erstattungsbetrag: €  ..............................  Bitte Nachweis über die erfolgte Einzahlung beilegen 
(z. B. Kopie des Kontoauszugs)!  

 

   
Ort, Datum  Unterschrift der Antragstellerin/des Antragstellers 
 

 

A b  h i e r  b i t t e  k e i n e  E i n t r a g u n g e n m e hr  vo r ne hm e n  –  n ur  f ür  d i e  U n i ve r s i t ä t  A u g s b ur g !  
 

Rückgabe der CCA:  ja  nein, Grund:  
 

Rücküberweisung veranlasst (Datum, Unterschrift):  
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