
*1 Diesem Antrag muss das ausgehändigte Stammdatenblatt sowie die Goethe-Card beizufügen werden. 
 

 

 

An die 
Goethe-Universität Frankfurt 
Studierendensekretariat 
Postfach 11 19 32 
60629 Frankfurt 
 
 

 
 

 
 

Notwendige Angaben für den Rücktritt von der Einschreibung: 

Name: Vorname: 

Straße: 

Postleitzahl/Wohnort: 

Matrikelnummer: Telefon: 

Studiengang: 

Abschluß: 

Antrag auf Rücktritt von der Einschreibung *1 
Der Antrag ist bis zum 30.04 für ein Sommersemester und bis zum 31.10 für ein Wintersemester einzureichen! 

 

Notwendige Informationen für die Rückzahlung des Semesterbeitrags: 

Kontoinhaber/in:   __________________________________________________________ 

Kreditinstitut:  ___________________________ Ort: ____________________________________________________ 

IBAN: ______________________________________ BIC: _______________________________________________ 
(die deutsche IBAN hat immer 22 Zeichen - incl. des DE-Kürzels) (Angabe nur außerhalb von Deutschland notwendig) 

 

Hinweis:  Studienanfänger, die noch vor Semesterbeginn ihren Rücktritt von der Immatrikulation erklären, 
erhalten ihren Semesterbeitrag abzüglich 80 € (Verwaltungskostenbeitrag: 50 € plus Rücktrittgebühr 30 €) 
zurück. Gleiches gilt bei einem Rücktritt nach Semesterbeginn bis spätestens zum Ablauf des ersten 
Monats, wenn dabei der noch nicht validierte Studienausweis vorgelegt wird! 
 
Ich habe den Hinweis zur Kenntnis genommen und versichere  die Vollständigkeit und Richtigkeit meiner Angaben. 
Ort, Datum 
 
 
 
 

Unterschritt der Antragstellerin I des Antragstellers 

 

Nicht  vom / von der Antragsteller/in auszufüllen: 

Haushaltsjahr:      20_______            /          Kostenstelle / Projektnummer: 4890 03________ 

Auszahlungsanordnung über Einzelzahlungen  
1 Zuständig :Finanzbuchhaltung der Goethe-Universität Frankfurt am Main                                  2  Betrag:    _________________ € 

Sachlich richtig: __________________________________  Veranlasst am: ____________________ 
  (Unterschrift, Amtsbezeichnung bzw. Verg.-Gruppe) 

Eingangsstempel der FIBU:        Bescheinigung der FIBU 

Ausgezahlt durch Euro Handzeichen 
Spargiro     
Beleg-Nr.     
Kreditor     

 

        am: ________________      ________________________________ 
                  Unterschrift nach VV Nr. 48 zu § 70 LHO) 
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