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Antrag auf Erlass und/oder nachträglichen Erlass (Rückzahlung) 
des Studienbeitrags für Präsenz- und Zivildienstleistende (§ 47a 
ST-StR) 
 

Bitte in Blockbuchstaben ausfüllen 

Familienname  

Vorname(n)  

Geburtsdatum  

Staatsbürgerschaft  

Straße, Hausnummer  

Postleitzahl, Ort, Land  

Telefonnummer  

E-Mail  

 
 
I. Ich beantrage gemäß § 47a ST-StR 
 
[Zutreffendes bitte ankreuzen] 

□ nachträglichen Erlass (Rückzahlung) des Studienbeitrages für das Wintersemester 2022/23 
Frist: bis spätestens 28.02.2023 (Einlangen des Antrags beim Zulassungsservice) 

 
 

 

Matrikelnummer 
 
 
 

Johannes Kepler Universität Linz 
Zulassungsservice 
Altenberger Straße 69 
4040 LINZ 
AUSTRIA 
studienbeitrag@jku.at  
 

mailto:studienbeitrag@jku.at
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wegen 
 

□ mindestens zweimonatige Hinderung am Studium durch nachweisliche Ableistung eines Ein-
satz- oder Aufschubpräsenzdienstes oder eines außerordentlichen Zivildienstes im Som-
mersemester 2020  

Nachweis: Einberufungsbefehl des Bundesheeres oder Bescheid der Zivildienstagentur  
 

 

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). Mir ist bekannt, dass ich im Falle eines 
durch unvollständige oder unwahre Angaben maßgebender Tatsachen schuldhaft veranlassten oder 
erschlichenen Erlasses bzw. nachträglichen Erlasses (Rückzahlung) – unbeschadet meiner straf-
rechtlichen Verantwortlichkeit – gemäß § 92 Abs. 4 UG den doppelten Studienbeitrag zu entrichten 
habe. 
Falls an der Echtheit der beigelegten Urkunden (Kopien) Zweifel auftreten oder das bmbwf eine 
Nachprüfung des Verfahrens über den Erlass- bzw. Rückzahlungsantrag vornimmt, werde ich nach 
Aufforderung die Originaldokumente vorlegen. Darüber hinaus verpflichte ich mich dazu, Änderungen 
der für die Entscheidung über meinen Antrag maßgebenden Tatsachen der Johannes Kepler Univer-
sität Linz im Wege des Zulassungsservice unverzüglich bekannt zu geben, und akzeptiere für den 
Fall eines dadurch bedingten Wegfalls der rechtlichen Voraussetzungen für den Studienbeitragser-
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lass die Abänderung der über meinen Antrag getroffenen Entscheidung. Weiters bestätige ich, dass 
der Studienbeitrag nicht bereits von dritter Stelle rückerstattet wurde. 
 
 
 
 
 

Ort, Datum  Unterschrift der*des Antragstellerin*s 
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