Antrag auf rückwirkende
Befreiung von der
Studienbeitragspflicht

wird von der Verwaltung ausgefüllt

Request for the retroactive
exemption from tuition fees
Anlagen ___ bis ___

Hdz. ______

An
Ludwig-Maximilians-Universität München
Referat III.2, SG 4
Geschwister-Scholl-Platz 1
80539 München
Matrikelnummer / Registration Number:

Name / Last name:

Vorname / First name:

Geburtsdatum / Date of birth:

Straße / Street address

PLZ/Ort / Zip code/City:

Telefonnummer / Phone number:

Name der Bank / Banking institution:
IBAN:

BIC:

Kontoinhaber / Account name:
Ich habe für die Zahlung des Studienbeitrages ein Darlehen von der KfW beantragt bzw. erhalten:
I requested or received a student loan by KfW in order to pay the tuition fees:
Ja / Yes

Nein / No

Hiermit beantrage ich die rückwirkende Befreiung von der Studienbeitragspflicht,
da
ich mein Studium in der Regelstudienzeit zuzüglich eines Semesters abgeschlossen habe und hier zu den besten 10% des Prüfungstermins gehöre. Ich habe hier in den folgenden Semestern Studienbeiträge bezahlt:
I hereby request the retroactive exemption from tuition fees due to the fact that
I completed my studies within the standard length of study plus one additional semester
and I also graduated in the top 10 percent of my graduating class. I paid tuition fees for
the following semesters:
SoSe / SuSe _______ / WiSe / WiSe______ bis / until SoSe / SuSe______ / WiSe / WiSe______
Als Nachweis lege ich mein Prüfungszeugnis in einfacher Kopie und eine Bescheinigung des Prüfungsamtes im Original (ausgenommen sind Lehramt, Tiermedizin und
Rechtswissenschaft) bei, aus der sich ergibt, dass ich zu den besten 10% meines Prüfungstermins gehöre.
As proof I have enclosed a simple copy of my degree certificate as well as the original
confirmation issued by the examination office (with the exception of the teacher education program, veterinary medicine and law) documenting that I graduated in the top 10
percent of my graduating class.
Der Antrag auf rückwirkende Befreiung von der Studienbeitragspflicht ist spätestens ein Jahr nach erfolgreich abgelegter Abschlussprüfung zu stellen.
The request for the retroactive exemption from tuition fees must be submitted, at
the latest, one year after passing the final examination.
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Erklärung / Declaration
Ich weiß, dass eine Befreiung grundsätzlich abgelehnt wird, wenn die Unterlagen nicht
mit dem Antrag innerhalb der genannten Frist vorgelegt werden; maßgeblich für die
Einhaltung der Frist ist der Eingang bei der LMU München.
I understand that an exemption will be denied on principle if the request and the required documents are not submitted by the specified deadline; as far as keeping the deadline is concerned, the relevant date is the day your request is received by LMU Munich.
Ich weiß auch, dass ich Änderungen den Befreiungsgrund betreffend unverzüglich mitzuteilen habe, wenn dies zu einer Beitragspflicht führt.
Furthermore, I understand that I must immediately report any changes concerning the
reason for the exemption if this results in the payment of tuition fees.
Ich weiß, dass ich mich strafbar machen kann, wenn ich dies unterlasse oder wenn ich
falsche oder unvollständige Angaben mache.
I understand that I could be liable to prosecution if I fail to report this or if I make any
false or incomplete statements.

_________________________________
Ort / Datum
Place / Date

___________________________________________
Eigenhändige Unterschrift des Antragstellers

Applicant’s personal signature
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