
 

 

 

 

 

 

 
ONLY THE GERMAN VERSION OF THIS OFFICIAL FORM IS LEGALLY BINDING. THE ENGLISH VERSION IS 
SOLELY PROVIDED FOR INFORMATION PURPOSES.  
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An die 
Hochschule Heilbronn 
Studierendensekretariat 
Max-Planck-Straße 39 
D-74081 Heilbronn 
 
 

Antrag auf Befreiung von der Studiengebühr für Internationale Studierende  
Application for exemption form the tuition fee for international students  

 
Bitte ausfüllen und entsprechend ankreuzen: 
Please fill in or mark with a cross: 

 
Matrikelnummer: ____________________ Studiengang: _____________________________________ 
(Matriculation number)   (Study program) 
 

Name: _____________________________ Vorname: ________________________________________ 
(Last name)    (First name) 

Geburtsdatum:            E-Mail:         
(Date of birth)             (E-Mail) 

 

 
 

Ab dem Wintersemester 2017/18 erheben die Hochschulen für das Land Baden-Württemberg 

Studiengebühren von internationalen Studierenden in Höhe von 1.500 EUR je Semester. Laut § 3 LHGebG 

sind internationale Studierende gebührenpflichtig, die keine Staatsangehörigkeit eines EU/EWR-Staates 

besitzen. 

 

Als internationaler Studierender sind Sie grundsätzlich gebührenpflichtig. Es gibt jedoch Befreiungen, bei 

denen Sie nicht gebührenpflichtig sind. Trifft eine dieser Befreiungen auf Sie zu und weisen uns dies 

rechtzeitig vor Beginn der Vorlesungszeit durch entsprechende Unterlagen nach, müssen Sie die 

Studiengebühr für Internationale Studierende in dem betreffenden Semester nicht bezahlen.  

 

Für die Prüfung der Befreiung drucken Sie bitte dieses Formular aus und reichen dieses ausgefüllt 

mit den dazu notwendigen Nachweisen im Original oder in beglaubigter Kopie bis spätestens zu 

Beginn der Vorlesungszeit ein. 

 
From the fall/winter semester 2017/18 onwards, higher education institutions in Baden-Württemberg will be charging 

tuition fees of EUR 1,500 per semester for international students. According to section 3 LHGebG, international students 

who are not citizens of an EU or EEA country have to pay tuition fees. 

 

As an international student, you are generally obliged to pay tuition fees. However, the act includes certain exceptions 

where international students who fulfill the required criteria are not obliged to pay tuition fees. If the exception criteria 

apply to you and you provide the necessary documents of proof in due time before enrolment or re-enrolment, you do not 

have to pay tuition fees.  

 

Only print out and fill in this form if one of the following exceptions applies to you. Please submit the form and 

the required documents of proof in due time before enrolment or re-enrolment.  
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Hiermit beantrage ich die Befreiung von der Zahlung der Studiengebühren für internationale Studierende aus 
folgendem Grund:  
Hereby, I am applying to be exempt to pay the tuition fee for international students for the following reason:  

 
Dem Antrag sind folgende Nachweise in Kopie beigefügt: 
I am attaching the following documents by copy:  

 
  Ich bin im ___________________________ (z.B. Sommersemester 2018) beurlaubt. (Urlaubssemester) 

      I am on leave in the _______________________ (e.g. summer semester 2018) (Leave of absence)  
 

    Nachweis: - Beurlaubungsbescheid  
   proof:          - Certificate of Leave of absence 

 
 Ich befinde mich im ___________________________ (z.B. Sommersemester 2018) in einem praktischen 
Studiensemester nach § 29 Abs. 3 S. 2 Landeshochschulgesetz. (Pflichtpraktikum gem. SPO) 

      I am in the ______________________ (e.g. summer semester 2018) in a practical study semester in accordance 
with Section 29 (3) sentence 2 of the State University Act. (SPO curricular internship) 

 

    Nachweis: - Schriftliche Bestätigung der Praktikumsstelle  
   proof:          - Written confirmation of the internship 

 
 Ich habe eine erhebliche studienerschwerende Behinderung im Sinne des § 2 des Neunten Buches   

 Sozialgesetzbuch. 
I have a significant disability that makes it difficult to study within the meaning of Section 2 of the Ninth Book of the 
Social Code. 

 

     Nachweis: - Vorlage eines gültigen Schwerbehindertenausweises mit mind. 50 % Behinderungsgrad oder 
 eines entsprechenden amtlichen Dokuments 
proof:          - Presentation of a valid disabled person's pass with at least 50% degree of disability or a corresponding  
 official document 

 
 Ich habe eine Aufenthaltsgestattung nach § 55 Absatz 1 Asylgesetz und besitze die Staatsangehörigkeit 

 eines Herkunftslandes, das vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge auf der Grundlage der 
 Bekanntgabe des Bundesinnenministeriums mit einer Schutzquote von 50 Prozent oder mehr bewertet 
 wurde (Eritrea oder Syrien). 
      I have a residence permit in accordance with section 55 (1) of the Asylum Act and have the nationality of a country of   
 origin, which the Federal Office for Migration and Refugees gave a protection rate of 50 percent or more based on the  
 Federal Ministry of the Interior's announcement (Eritrea or Syria). 
 

 Nachweis: - Vorlage der gültigen Aufenthaltsgestattung und Staatsangehörigkeit von Eritrea oder Syrien  
     proof:          - Presentation of the valid residence permit and citizenship of Eritrea or Syria  

 
 
 
Die Angaben in meinem Antrag entsprechen der Wahrheit und die beigefügten Nachweise entsprechen den 
Originalen. 
I solemnly declare that all the information I have provided is true and the attached documents correspond to the originals. 
 
 
 

__________________________________  _____________________________________________  
Ort, Datum   Unterschrift 
(City, Date)    (Signature) 

 

Ohne Einreichung der genannten Unterlagen in der geforderten Form kann eine Befreiung von der 

Gebührenpflicht nicht festgestellt werden. Sollten wir bis zum o.g. Zeitraum keine Unterlagen von Ihnen 

erhalten haben, die eine Befreiung von der Gebührenpflicht nach § 6 LHGebG begründen, gehen wir davon 

aus, dass Sie als internationale(r) Studierende(r) gebührenpflichtig sind. 

An exemption from the obligation to pay fees cannot be determined without submitting the above-mentioned documents 
in the required form. Should we by the above If you have not received any documents from you for a period of time that 
justify an exemption from the obligation to pay fees according to § 6 LHGebG, we assume that you, as an international 
student, are liable to pay the fees. 


