ERSTATTUNG SEMESTERTICKET
Das Ticket ist per Urabstimmung Teil des Sozialbeitrages, welcher von jedem Studierenden zu
leisten ist.
In bestimmten Fällen ist dieser Anteil nicht zu entrichten oder kann erstattet werden.
Um die Erstattung des Tickets kümmert sich unser Sekretariat .

BEFREIT VOM SEMESTERTICKETBEITRAG:
•
•
•

Gast- und Zweithörende
Studierende im Urlaubssemester
Menschen mit Behinderungen und entsprechenden Marken im Schwerbeschädigtenausweis, welche frei fahren können oder aufgrund ihrer Behinderung den ÖPNV nicht
nutzen können

In diesen Fällen wird von vornherein nur der ermäßigte Semesterbeitrag erhoben. Nachweise
sind bei der Einschreibung bzw. Rückmeldung dem Studierendensekretariat vorzulegen. Falls
dies versäumt wird, kann bei uns der Antrag auf Erstattung gestellt werden.

ERSTATTUNGSGRÜNDE
•
•
•
•
•
•

Exmatrikulation im laufenden Semester
Urlaubssemester (nach Ende der Rückmeldefrist verspätet beurlaubt)
Wohnort außerhalb von NRW (bei Erlangung eines Akademischen Grades)
Auslandssemester/ Praktikum im Ausland oder außerhalb NRW (bei Erlangung eines
akademischen Grades)
Verspätete Immatrikulation
Schwerbeschädigtenausweis mit entsprechenden Marken

Abschlussarbeiten oder eine Promotion sind keine Erstattungsgründe, wenn diese in NRW
erfolgen.

BENÖTIGTE UNTERLAGEN
Zur Erstattung benötigen wir Unterlagen, damit bei einer Prüfung dem Verkehrsunternehmen
dargelegt werden kann, warum wir den Betrag erstattet haben:
Immer benötigte Unterlagen:
•
•
•

Antrag auf Erstattung, welchen ihr auf dieser Seite digital ausfüllen könnt
Aktuelle Studienbescheinigung
Kontoübersicht der RUB, welche auf ECampus abrufbar ist oder vom Studierendensekretariat angefordert werden kann, als Nachweis für den entrichteten Sozialbeitrag

Zusätzlich je nach Erstattungsgrund:
Bei Wohnort außerhalb von NRW in Bachelor- oder Masterarbeit, Promotion:
•
•
•

Nachweis über den Wohnort, z. B. Meldebescheinigung aktuell (im beantragten Semester ausgestellt)
oder Ausweiskopie vorne und hinten
Anmeldung zur Bachelor- oder Masterarbeit

Bei Exmatrikulation:
•

Exmatrikulationsbescheinigung

Bei verspäteter Immatrikulation:
• Immatrikulationsbescheinigung mit Datum der Immatrikulation, Stempel und Unterschrift aus dem Studierendensekretariat
•

Studienverlauf

oder

Bei Urlaubssemester:
•

Bescheinigung über das Urlaubssemester

Bei Auslandssemester, Praktikum im Ausland oder außerhalb NRW bei Bachelor-/Masterarbeit oder Promotion:
•
•

Unterlagen über den Auslandsaufenthalt/ das Auslandspraktikum/ das Praktikum
außerhalb NRW mit genauen Datumsangaben
Anmeldung zur Bachelor oder Masterarbeit

Abgabefristen der erforderlichen Unterlagen sind:
• Für das Wintersemester der 15.03.
• Für das Sommersemester 15.09.
Danach kann leider nicht mehr erstattet werden, da die Abrechnung mit dem Verkehrsunternehmen zu den Stichdaten erfolgtDie zu erbringenden Nachweise sind Vorgaben der Verkehrsunternehmen, welche prüfen was
erstattet wurde.
Alle Unterlagen könnt ihr zu eurem Antrag hochladen.
Falls ihr Nachweise der Universität braucht (Immatrikulationsbescheinigung oder Kontenübersicht)
kontaktiert bitte das Studierendensekretariat.

