FH JOANNEUM Gesellschaft mbH
An die
Geschäftsführung der FH JOANNEUM Gesellschaft mbH
Im Wege der Abteilung für Weiterbildung und Studierendenadministration
Alte Poststraße 149
8020 Graz

Antrag auf Rückerstattung des Kostenbeitrages
Angaben zum Antragsteller/ zur Antragstellerin

Familien- und Vorname(n):

Staatsbürgerschaft:

Straße / Hausnummer (Zustelladresse):

Postleitzahl / Ort:

Telefonnummer :

E-Mail:

Konto bei (Name des Geldinstitutes/der Empfängerbank):

IBAN (ggf. BIC):

Ich beantrage die Rückerstattung des Kostenbeitrages für das
☐ Wintersemester……….. /…………in der Höhe von Euro 727
☐ Sommersemester ………. /……….in der Höhe von Euro 727
mit folgender Begründung:
Ich gehöre zu folgender Personengruppe gemäß § 1 Personengruppenverordnung idF BGBl II
340/2013:
☐ Personen, die in Österreich auf Grund staatsvertraglicher oder gesetzlicher Bestimmungen
Privilegien und Immunitäten genießen, sowie Personen, die sich zum Zeitpunkt des Erwerbes des
Reifezeugnisses im Auftrag der Republik Österreich im Ausland aufhalten und dort auf Grund
staatsvertraglicher oder gesetzlicher Bestimmungen Privilegien und Immunitäten genießen, sowie
deren Ehegattinnen und Ehegatten bzw. eingetragene Partnerinnen und Partner und deren Kinder;

☐ in Österreich akkreditierte und hier hauptberuflich tätige Auslandsjournalistinnen und
Auslandsjournalisten sowie ihre Ehegattinnen und Ehegatten bzw. eingetragene Partnerinnen und
Partner und ihre Kinder;
☐ Personen, die entweder selbst wenigstens fünf zusammenhängende Jahre unmittelbar vor der
erstmaligen Antragstellung auf Zulassung zu einem Studium an der jeweiligen Universität in Österreich
den Mittelpunkt ihrer Lebensinteressen in Österreich hatten oder die mindestens eine gesetzliche
Unterhaltspflichtige oder einen gesetzlichen Unterhaltspflichtigen haben, bei der oder bei dem dies
der Fall ist;
☐ Personen, die ein Stipendium für das angestrebte Studium entweder auf Grund staatsvertraglicher
Bestimmungen oder in gleicher Höhe aus jenen Mitteln einer österreichischen Gebietskörperschaft
erhalten, die gemäß den Finanzvorschriften dieser Gebietskörperschaft ausdrücklich für Stipendien zu
verwenden sind;
☐ Inhaberinnen und Inhaber von Reifezeugnissen österreichischer Auslandsschulen;
☐ Personen, die auf Grund der §§ 3, 8, 13 oder 75 Abs. 5 und 6 des Asylgesetzes 2005,BGBl. I Nr.
100/2005, in der jeweils geltenden Fassung, oder nach früheren asylrechtlichen Bestimmungen, zum
Aufenthalt im Bundesgebiet berechtigt sind.

Weitere Gründe:
☐ Ich habe mein Studium nicht angetreten (kein Nachweis erforderlich)
☐ Ich bin im ersten Studiensemester ausgeschieden (kein Nachweis erforderlich)
☐ Ich habe einen anderen österreichischen Aufenthaltstitel als „Aufenthaltsberechtigung für
Studierende“. Nämlich: _______________________________________________________________
☐ sonstiger Grund: ______________________________

Mit meiner Unterschrift bestätige ich die Richtigkeit der oben angeführten Daten und lege diesem
Antrag sämtliche erforderlichen Nachweise bei. Ich nehme zustimmend zur Kenntnis, dass kein
Rechtsanspruch auf Erlass und Rückerstattung des Kostenbeitrages besteht und Anträge auf
Rückerstattung, die nicht längstens bis zum Ende des dem Beitragssemester nachfolgenden Semesters
eingereicht werden, nicht zulässig sind. Ich nehme weiters zustimmend zur Kenntnis, dass
StudienbeginnerInnen oder Studierende, die den Erlass des Kostenbeitrages bzw. die Rückerstattung
durch unvollständige oder unwahre Angaben schuldhaft veranlasst oder erlangt haben, unbeschadet
etwaiger strafrechtlicher Verantwortlichkeit für das jeweilige Semester den doppelten Kostenbeitrag
zu entrichten haben und in schweren Fällen ein Ausschluss vom Studium erfolgen kann.

Datum

Unterschrift

