
Hochschule Düsseldorf 
Studierenden-Support 
Münsterstraße 156 
40476 Düsseldorf 

Antrag auf Rückerstattung 

Hiermit beantrage ich die Rückerstattung der von mir gezahlten Sozialbeiträge, Verwaltungsgebühren 
oder Ticket-Gebühren. 

Bewerber-/ Matrikelnr: 

Fachbereich: 

Name und Anschrift: 

Geburtsdatum: 

Telefon: 

E-Mailadresse:

Bankverbindung: 
Kontoinhaber/ -inhaberin: 

IBAN:       I__I__I__I__I I __I__I__I__I |__I__I__I__I I__I__I__I__I |__I__I__I__| I __I__I 

(Studierenden-Ausweis) 

      Zusatzfelder bei Auslandsüberweisung     I__I__I__I__I I __I__I__I__I I__I__I 

Begründung zur Rückerstattung:_______________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

Bitte beachten Sie die Hinweise auf der folgenden Seite.

Ort und Datum 

Nur von HSD auszufüllen!

Unterschrift 

__________________________________________________________________________  
Prüfung StudienbüroPrüfung Studienbüro      

Erstattungsfähiger Betrag: ____________€Erstattungsfähiger Betrag: ____________€  

____________________________________________________________________________________________ 
Vermerk Sachbearbeitung

☐ anteilig ☐ komplett

-Bitte einheften/-kleben-



Wichtige Hinweise

Wie können Sie den Antrag auf Rückerstattung einreichen?

• postalisch 
• Briefkasten vor Gebäude 4 auf dem HSD Campus
• per E-Mail (Bei E-Mail-Versand muss zusätzlich ein Bild des vernichteten 

Semestertickets (Hologramm muss unbrauchbar/zerschnitten sein) angehängt werden.

Was wird erstattet?

• Ticketanteile werden bei einem Erstattungsanspruch nur für volle nicht genutzte Monate 
erstattet. Das Ticket muss dazu am ersten Werktag des Monats im Studienbüro 
vorliegen. Geht das Ticket erst danach ein, erfolgt keine Erstattung für diesen Monat. 
(Es zählt der Eingangsstempel der Hochschule und nicht der Poststempel.)

• Die Verspätungsgebühr bei fehlender Rückmeldung i.H.v. 1,62 € ist nicht 
erstattungsfähig.

Wann erfolgt die Erstattung der Beiträge bzw. Gebühren?

• Aufgrund von aufeinander folgenden Verwaltungsschritten kann die Dauer der 
Rückerstattung 4-6 Wochen betragen. Eine Verkürzung der jeweiligen 
Verwaltungsschritte ist leider nicht möglich.

Bei Rückfragen 
wenden Sie sich bitte an den Studierenden-Support in Ihrem zuständigen Studienbüro.
Die Kontaktdaten finden Sie hier:  https://www.hs-duesseldorf.de/studienbueros


	Hochschule Düsseldorf Studierenden-Support Münsterstraße 156
	Name und Anschrift:
	Bankverbindung:
	Leere Seite

	Bewerber Matrikelnr: 
	1: 
	2: 
	1_2: 
	2_2: 
	Ort und Datum: 
	Unterschrift: 
	Fachbereich: [___________________________]
	3: 
	Kontoinhaber/in: 
	Text2: 
	Text3: 
	Text4: 
	Text5: 
	Text10: 
	Text12: 
	Text13: 
	Text14: 
	Text16: 
	Text17: 
	Text18: 
	Text19: 
	Text20: 
	Text21: 
	Text22: 
	Text23: 
	Text24: 
	Text25: 
	Text26: 
	Text27: 
	Text28: 
	Text29: 
	Text30: 
	Text31: 
	Text32: 
	Text33: 
	Text34: 
	Text35: 
	Text36: 
	Text37: 
	Text38: 
	Text39: 
	Text40: 
	Text41: 


