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Antrag auf Befreiung vom Studienbeitrag wegen ÖH-Tätigkeit /    
Besuch des Studienberechtigungslehrgangs 
 
 

Bitte in Blockbuchstaben ausfüllen 

Familienname  

Vorname(n)  

Geburtsdatum  

Staatsbürgerschaft  

Straße, Hausnummer  

Postleitzahl, Ort, Land  

Telefonnummer  

E-Mail  

 
I. Da ich 
 
[Zutreffendes bitte ankreuzen] 

□ durch meine ÖH-Tätigkeit mindestens ein zusätzliches Toleranzsemester erworben habe und 
die Toleranzzeit daher vor Beginn des Semesters, für das die Befreiung vom Studienbeitrag be-
antragt wird, noch nicht abgelaufen war 
Nachweis: Auflistung der ÖH-Funktionen aus inside.oeh 

□ im WS 2022/23 den kostenpflichtigen Lehrgang zur Vorbereitung auf die Studienberechti-
gungsprüfung besucht habe und außerhalb dieses Lehrgangs weder an Lehrveranstaltungen 
teilgenommen habe noch Prüfungen abgelegt habe – ACHTUNG: nur Rückzahlung WS 2022/23 
möglich! 
Nachweis: Rechnung über die Teilnahme an Lehrgangs-Veranstaltungen WS 2022/23 

 

Matrikelnummer 
 
 
 

Johannes Kepler Universität Linz 
Zulassungsservice 
Altenberger Straße 69 
4040 LINZ 
AUSTRIA 
studienbeitrag@jku.at 
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beantrage ich  
 
 
[Zutreffendes bitte ankreuzen] 

□ Befreiung des Studienbeitrags für Sommersemester 2023 
Frist: bis spätestens 28.02.2023 (Einlangen des Antrags beim Zulassungsservice) 

□ Befreiung des Studienbeitrags für Sommersemester 2023 und Wintersemester 2022/23 
Frist: bis spätestens 28.02.2023 (Einlangen des Antrags beim Zulassungsservice) 

□ Befreiung vom Studienbeitrag für Wintersemester 2022/23 
Frist: bis spätestens 28.02.2023 (Einlangen des Antrags beim Zulassungsservice) 

 

II. Für den Fall, dass aufgrund der positiven Erledigung meines unter Punkt I. gestellten Antrags die 
Rückerstattung bereits bezahlter Studienbeiträge zu erfolgen hat, ersuche ich um deren Überwei-
sung auf folgendes Konto: 
 
Bankverbindung für Konten an Bankinstituten innerhalb der EU, EWR, Schweiz, Monaco: 

Kontoinhaber (wenn nicht ident mit Antragsteller/in) 

Bankinstitut  

BIC / SWIFT  

IBAN         
 
Bankverbindung für Konten an Bankinstituten in Drittstaaten: 

Kontoinhaber (wenn nicht ident mit Antragsteller/in) 

Bankinstitut  

Bankleitzahl  

Kontonummer         

 
Ich bestätige mit meiner Unterschrift die Richtigkeit und Vollständigkeit meiner Angaben sowie die 
Echtheit und Richtigkeit der beigelegten Urkunden (Kopien). Sollte sich herausstellen, dass ich die 
Befreiung vom Studienbeitrag durch unvollständige oder unwahre Angaben maßgebender Tatsachen 
schuldhaft veranlasst oder erschlichen habe, verpflichte ich mich – unbeschadet meiner strafrechtli-
chen Verantwortlichkeit – den doppelten Studienbeitrag zu entrichten. 
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Falls an der Echtheit der beigelegten Urkunden (Kopien) Zweifel auftreten sollten oder eine – insbe-
sondere externe – Nachprüfung des Verfahrens über den Befreiungsantrag stattfinden, werde ich 
nach Aufforderung alle geforderten Originaldokumente vorlegen. Darüber hinaus verpflichte ich mich 
dazu, Änderungen der für die Entscheidung über meinen Antrag maßgebenden Tatsachen der Johan-
nes Kepler Universität Linz im Wege des Zulassungsservice unverzüglich bekannt zu geben, und ak-
zeptiere für den Fall eines dadurch bedingten Wegfalls der rechtlichen Voraussetzungen für die Be-
freiung vom Studienbeitrag die Abänderung der über meinen Antrag getroffenen Entscheidung. Wei-
ters bestätige ich, dass der Studienbeitrag nicht bereits von dritter Stelle rückerstattet wurde. 
 
 
 
 

Ort, Datum  Unterschrift der*des Antragstellerin*s 
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