Hinweise zum Antrag auf Befreiung vom
Student_innen-Jahresticket bzw. Rückerstattung
des Student_innen-Jahresticket-Beitrag

Directions tot he application for exemption from
the student-annual-ticket or refund oft he studentannual-ticket rate

Unter gewissen Voraussetzungen kann eine Befreiung
bzw. Rückerstattung vom Beitrag zum Student_innenJahresticket beantragt werden. Dies ist der Fall, wenn:
- man im Besitz eines ALGII-Bescheides für sich
oder eigene Kinder ist,
- exmatrikuliert wird oder
- sich aus studienrelevanten Gründen außerhalb
des Gültigkeitsbereiches (Sachsen) aufhält.

Under certain circumstances, an exemption or refund
of the rate for the student annual ticket can be applied
for. This is the case if:
- you are in possession of an ALGII certificate for
yourself or your own children,
- is exmatriculated or
- stays outside the area of validity (Saxony) for
reasons relevant to his/her studies.

Eine Befreiung kann erfolgen, wenn das komplette
Semester nachgewiesen wird und noch keine
Rückmeldung erfolgt ist. Ist das nicht der Fall, wird
jeder Antrag sofort als Antrag auf Rückerstattung
behandelt.

Exemption can be granted if proof of the entire
semester is provided and re-registration has not yet
taken place. If this is not the case, every application is
immediately treated as an application for refund.

Zeitlicher Ablauf:

Timing of a refund:

Anträge können im StuRa-Büro abgegeben oder an
stura-ticket@tu-chemnitz.de gesendet werden.
Nachdem die Aufforderung vom Studentensekretariat
kommt, muss unbedingt der Aufdruck von der TUCCard entfernt werden. Ohne diesen Schritt kann keine
Rückerstattung erfolgen!

Applications can be submitted to the StuRa office or
sent to stura-ticket@tu-chemnitz.de.
Once the request has been received from the Student
Secretariat, it is essential that the imprint is removed
from the TUC card. Without this step no refund can be
made!

Zum Antragsformular

About the application form

Zu Beginn werden die persönlichen Daten (Name,
Vorname,
Anschrift,
E-Mail-Adresse
und
Matrikelnummer) benötigt. Das dient dazu, dass
Antragsteller_innen entsprechend kontaktiert werden
können.

At the beginning, personal data (surname, first name,
address, e-mail address and matriculation number)
are required. This serves to ensure that applicants can
be contacted accordingly.

Abschnitt I. Antragsgrund

Section I. Reason for application

Eine Rückerstattung des Beitrages für das
Student_innen-Jahresticket ist nur aus bestimmten
Gründen möglich. Meist ist das beispielsweise ein
Auslandssemester, ein Praktikum oder das Anfertigen
der Abschlussarbeit außerhalb Sachsens. Ebenfalls ist
eine Rückerstattung bei Exmatrikulation oder bei
Vorliegen eines ALGII-Bescheides für sich oder ein
eigenes Kind möglich. Alle diese Gründe müssen durch
entsprechende Dokumente in deutscher oder
englischer Sprache nachgewiesen werden. Verträge
müssen unterschrieben sein.

A refund of the fee for the student annual ticket is only
possible for certain reasons. In most cases, this is, for
example, a semester abroad, an internship or the
completion of a thesis outside of Saxony. Refunds are
also possible in the event of exmatriculation or if you
have an ALGII notification for yourself or your own
child. All these reasons must be proven by appropriate
documents in german or english.
Contracts must be signed.

Abschnitt II. Dauer und Semester

Section II. Duration and semester

Hier sind der genaue Zeitraum und das betreffende
Semester anzugeben, in dem der Antragsgrund
nachgewiesen vorliegt. Sollte beispielsweise das
Praktikum über Semestergrenzen hinweg stattfinden,
so ist für beide Semester ein einzelner Antrag zu
stellen. Mit „Semester“ ist das Winter- bzw.
Sommersemester und nicht das individuelle
Fachsemester gemeint.

The exact period and semester in which the reason for
application is proven to exist must be stated here. If,
for example, the internship takes place across
semesters, a single application must be submitted for
each semester. „Semester" refers to the winter or
summer semester and not the individual subject
semester.

Abschnitt III. Rückmeldestatus

Section III reregistration status

Ist die Rückmeldung bereits erfolgt und wurde der
Aufdruck auf der TUC-Card bereits aktualisiert?

Has reregistration already been done and has the
imprint on the TUC card already been renewed?

Abschnitt IV. Bankverbindung

Section IV. Bank details

Um die Rückerstattung auszahlen zu können, so sie
genehmigt wird, wird auch die Bankverbindung
benötigt. Hier bitte unbedingt eine Bankverbindung
angeben, die auch mindestens noch ein Jahr aktiv sein
wird. Sollte sich die Bankverbindung ändern, so kann
das nachträglich noch mitgeteilt werden. Hierzu bitte
einfach eine Info an stura-ticket@tu-chemnitz.de.

In order to be able to pay out the refund, if it is
approved, the bank details are also required. Please
make sure to provide bank details that will be active
for at least another year. If the bank details change,
this can be communicated later. Please send an
information to stura-ticket@tu-chemnitz.de.

Erst mit der Unterschrift und dem Einreichen der
notwendigen Nachweise wird der Antrag gültig.

The application only becomes valid once the necessary
evidence has been signed and submitted.

eingegangen am:

Stempel & Unterschrift

Antrag auf Befreiung vom Student_innen-Jahresticket bzw.
Rückerstattung des Student_innen-Jahresticket-Beitrags
Application for exemption from the student annual ticket or refund of
the student annual ticket rate
senden an: stura-ticket@tu-chemnitz.de
Bitte erste Seite des Antrages ausfüllen!
Please fill in the first page of the form!
Name / surname

Vorname / first name

Antrags-Nummer:

Anschrift / address

Tel.-Nr. / phone number

E-Mail-Adresse / e-mail

Matr.-Nr. / student number

I. Antragsgrund nach § 4 (2) der Beitragsordnung / Reason for the application required by § 4 (2) of the membership fee regulations
Nachweise sind beizufügen! / Proofs need to be submitted!
Besitz eines ALG-II Bescheides für mich oder eigene Kinder/
I am an owner of an ALG-II document for myself or my children

Exmatrikulation/
De-registration/ I already left TUC

Aufenthalt außerhalb des Gültigkeitsbereiches aus folgendem studienrelevantem Grund: /
I am beyond the range of validity for the following study-related reason:
Urlaubssemester /
semester on leave

Abschlussarbeit /
I am working on my thesis

Praktikum /
internship

Studium an anderer Hochschule /
studying at a different university

sonstiger Grund/Einzelfall nach § 4 (7) Beitragsordnung /
other reasons/ individual case by § 4 (7) of the membership fee regulation
II. Dauer des Antrages und betreffendes Semester / period and concerning semester
von / from Datum (TT.MM.JJJJ) / date (dd.mm.yyyy)
bis / to Datum (TT.MM.JJJJ) / date (dd.mm.yyyy)
Semester

WS

/

Sollte der Antrag mehr als ein Semester betreffen, so ist pro Semester ein Antrag zu stellen. /
If this application concerns more than one semester, you ́ll have to submit one application for
each semester.

III. Angaben zum Rückmeldestatus & zum ggf. bestehenden Student_innen-Jahresticket /
Information on reregistration at TUC & already existing student annual ticket
Ich bin bereits in das betreffende Semester zurückgemeldet /
I am already reported back for the relevant semester.

Ja / yes

Nein / no

Ich habe meinen Aufdruck (TUC-Card) bereits erneuert. /
I have renewed the imprint on my TUC-Card already.

Ja / yes

Nein / no

IV. Bankverbindung / Bank Account Details
Kontoinhaber_in / account holder

BIC

IBAN
- Mit meiner Unterschrift bestätige ich, dass ich durch Angabe meiner E-Mail-Adresse zustimme per E-Mail zum Verfahren kontaktiert
zu werden. / With my signature I allow students' council to contact me via E-Mail for questions and information regarding this application.
- Mir ist bekannt, dass mein Antrag erst mit dem fristgerechten Einreichen der Nachweise über den in diesem Formular angegebenen
Antragsgrund beim Student_innenrat gültig wird. / I am aware that this application is only valid after submitting the required certificates
to the students' council.
- Mit meiner Unterschrift bestätige ich die Richtigkeit meiner Angaben. Im Falle von unvollständigen oder unrichtigen Angaben erlischt
mein Anspruch gegen über dem Student_innenrat. / I sign this document to confirm that my information is accurate. I am aware that my
claim against the students' council expires if my information is incorrect or incomplete.
Datum (TT.MM.JJJ) / date (dd.mm.yyyy)

Ort / location

Unterschrift / signature

Genehmigung einer Befreiung vom Beitrag zum Student_innen-Jahresticket durch den Student_innenrat
genehmigt.

Für das folgende Semester wird eine Befreiung vom Beitrag für das Student_innen-Jahresticket
Semester

Jahr

nicht genehmigt.

Datum

/
Im Falle einer nicht genehmigten Befreiung ist eine Rückerstattung vorbehaltlich der Einreichung
gültiger Nachweise möglich. Das Studentensekretariat wird beauftragt die Voraussetzung für
eine Rückerstattung zu schaffen, indem der Student_innen-Jahresticketaufdruck für das
betreffende Semester entfernt wird.

Bestätigung des Studentensekretariats
Für das betreffende Semester

Semester

Jahr

/
wurde ein Beitrag für das Student_innen-Jahresticket von

Betrag

bezahlt.

€
Der Student_innenausweis enthielt noch keinen gültigen, zu entfernenden Student_innen-Jahresticketaufdruck für das betreffende Semester.
Der Aufdruck für das Student:innen-Jahresticket für das betreffende Semester wurde entfernt bzw. wurde der Stunde_innenausweis einbehalten.
Stempel & Unterschrift

Datum

Sachbearbeiter_in

Ausstellung eines Student_innen-Jahresticket-Ersatzausweises durch den Student_innenrat
Für den folgenden Zeitraum wurde ein Student_innen-Jahresticket-Ersatzausweis ausgestellt.
Vom

Datum

bis

Datum

mit der Nummer

Nummer

Es wurde kein Student_innen-Jahresticket-Ersatzausweis ausgestellt.
Genehmigung einer (teilweisen) Rückerstattung des Beitrages zum Student_innen-Jahresticket durch den Student_innenrat
Für den folgenden Zeitraum wird eine Rückerstattung des Beitrages zum Student_innen-Jahresticket genehmigt.
Vom

Datum

bis

Datum

Es wird eine Rückerstattung mit folgender Höhe und Zusammensetzung (in €) gewährt:
Betrag
Betrag
Betrag
VMS-Anteil
SPNV*-Anteil

VVV-Anteil

Betrag

ZVON-Anteil

Betrag

Gesamtbetrag

Eine Rückerstattung wird nicht genehmigt, weil
keine gültigen Nachweise beigebracht wurden.

die Nachweise nicht über mindestens drei Monate reichen.

der Student_innen-Jahresticketaufdruck zu spät entfernt wurde.

Datum

* sofern nicht bereits durch einen Verkehrsverbund abgedeckt

Stempel & Unterschrift

