Kontakt

An die
Universität Konstanz
Abteilung Studium und Lehre
Studierenden-Service-Zentrum
78457 Konstanz

Telefon:
+49 7531 88-2664 | -4473 | -4997 | -3639
Fax:

+49 7531 88-4138

E-Mail über Kontaktformular:
www.uni.kn/studieren/in-verbindung-treten

Erst- bzw.
Folgeantrag
Antrag auf Stundung der Studiengebühr für
internationale Studierende (während des Studiums)
Name, Vorname:

Matrikel-Nr.:

01/

Anschrift
(Straße, PLZ, Ort):
Telefon/Handy/E-Mail:
Wichtig: Bitte kreuzen Sie das Zutreffende an und fügen alle erforderlichen Unterlagen bei.
Ich beantrage die Stundung der Studiengebühr für internationale Studierende nach § 7 Landeshochschulgebührengesetz (LHGebG) in Verbindung mit § 21 Landesgebührengesetz für das

Sommersemester:

20 ____

bzw. Wintersemester:

20 ____ / 20 ____

aufgrund einer erst nach Aufnahme meines Studiums eingetretenen und unverschuldeten
Notlage, aufgrund derer ich die fälligen Studiengebühren nicht fristgerecht bezahlen kann
(erhebliche finanzielle Härte).
Bitte schildern und begründen Sie auf einem weiteren Blatt detailliert, weshalb Ihnen die Zahlung
der fälligen Studiengebühr für internationale Studierende im Rahmen der aktuellen Rückmeldung für das
obige Semester nicht fristgerecht möglich ist.
Bitte legen Sie diesem Antrag auch alle erforderlichen Nachweise bei! Dazu gehören neben den
Unterlagen, die Ihre obige Begründung belegen sollen, insbesondere auch Nachweise über Ihre aktuelle
und bereits absehbare Einnahme- und Ausgabesituation, zum Beispiel:
aktueller Arbeits-/Hiwi-Vertrag
Gehaltsabrechnungen bzw. Kontoauszüge der letzten drei Monate
Nachweis über ein Sperrkonto oder Sparbuch
aktueller Leistungsbescheid über BAföG oder vom Jobcenter
derzeitiger Mietvertrag
Nachweis über den Beitrag zur studentischen Krankenversicherung
zu leistende Unterhalts-/Kautionszahlungen
Weiteres: _______________________________________________
Ohne entsprechende Unterlagen ist eine positive Entscheidung über diesen Antrag nicht möglich! Bitte
verwenden Sie ggf. ein weiteres Blatt.
Bitte wenden!

Falls eine Stundung gewährt werden kann, bitte ich um
Ratenzahlung in Höhe von
3x 500 Euro/Monat beginnend ab dem ____________ (Datum).
2x 750 Euro/Monat beginnend ab dem ____________ (Datum).
anderer Vorschlag: ___________ Euro/Monat beginnend ab dem ____________ (Datum).
oder
Zahlungsaufschub für die gesamte Studiengebühr bis einschließlich _____________ (Datum).

Wichtige Hinweise und Erklärung zum Antrag:
Die Beantragung einer Stundung allein hat keine Auswirkungen auf die Fälligkeit der Studiengebühr. Sie
ist weiterhin innerhalb der Fristen zur Fortsetzung des Studiums (Rückmeldung) insgesamt fällig. Jeder
Stundungsantrag wird im Wege der Einzelfallprüfung entschieden. Ansprüche für die Zukunft können
hieraus nicht automatisch abgeleitet werden. Die fristgerechte Zahlung des obligatorischen Semesterbeitrags (Studierendenwerks-, Studierendenschafts- und Verwaltungskostenbeitrag) bleibt hiervon unberührt.
Mit meiner Unterschrift versichere ich nach bestem Wissen die Vollständigkeit und Richtigkeit meiner
Angaben. Mir ist bekannt, dass alle Angaben Grundlage für eine evtl. Stundung der Studiengebühr sind
und dass ich nachträgliche Änderungen unverzüglich anzuzeigen habe. Schließlich ist mir hiermit bekannt, dass die Universität Konstanz im Falle von Anhaltspunkten über mögliche unvollständige oder
unrichtige Angaben weitere Unterlagen anfordern kann.

X......................................................................

.............................................................
Ort, Datum

eigenhändige Unterschrift

Interne Bearbeitungsvermerke:
Stundung

ja

nein

Ratenzahlung

ja

nein

oder
Zahlungsaufschub

Betrag: _________ Euro

zu Raten à ________ Euro/Monat

jeweils fällig am: _____________________________________
ja

nein

Betrag: ___________ Euro

bis __________ (Datum)

Wiedervorlage/Sperre etc. in STU erfasst!
Datum / Handzeichen BearbeiterIn: ___________________

Stand: September 2019

