
Der Präsident Studienbüro  Nibelungenplatz 1 60318 Frankfurt am Main  studienbuero@fra-uas.de 

 
Antrag Erstattung 9€-Ticket 20222, Stand 07/2022 

 

 

Antrag auf Erstattung (9€-Ticket)/ Request of reimbursement (9€-ticket) 
Bitte füllen Sie dieses Formular online aus oder in Druckbuchstaben./ Please fill out this form online or in block letters. 

 

Hiermit beantrage ich die Erstattung der Kostendifferenz 9-Euro-Tickets zum Semesterbeitrag des Sommersemesters 2022/ 
I hereby apply for the reimbursement of the cost difference 9-Euro-Ticket to the semester fee of the summer semester 2022 

 
1. Angaben zur Person/ Personal details 

Matrikel-oder Bewerbernummer/ matriculation or application number Studiengang/ program 

Name/ surname Vorname/ first name 

Geburtsdatum/ date of birth (DD.MM.YYYY) Straße, Hausnummer/ address 

Postleitzahl/ zip code Wohnort/ city 

Telefonnummer (bei Rückfragen, freiwillig)/ phone (voluntarily) E-Mail (bei Rückfragen, freiwillig)/ Email (voluntarily) 

 

2. Bankdaten/ Bank details 
 
IBAN  
 

 
BIC / SWIFT 
 

Kontoinhaber*in, falls abweichend von der Antrag stellenden Person/ Account holder, if different from the person submitting the request 

Name Kreditinstitut/ Name of bank Stadt und Land Kreditinstitut (bei Auslandsüberweisung)/ City and country Credit institution 
(for foreign transfers) 

 

3. Grund der Erstattung/ Reason for Reimbursemet 

☒Erstattung Kostendifferenz 9-Euro-Ticket (€ 84,40)/ refund of cost difference 9-Euro-ticket (€ 84,40) 
 

☐ Hiermit beantrage ich die Rückzahlung der Kostendifferenz zwischen dem 9-Euro-Ticket und dem für das Sommersemester 

2022 bereits gezahlten Anteil für das Semesterticket. Ich versichere hiermit, dass der Semesterbeitrag für das Sommersemester 

2022 bar oder per EC-Karte bezahlt wurde oder von einem Konto außerhalb der SEPA-Länder überwiesen wurde/ 

I hereby apply for reimbursement of the cost difference between the 9-euro ticket and the amount already paid for the semester 

ticket for summer semester 2022. I hereby confirm that the semester fee for summer semester 2022 was paid in cash or by EC 

card or was transferred from an account outside the SEPA countries. 

Datum/ Date Unterschrift/ Signature 

 
 
 
 

Vom Studienbüro auszufüllen 

Gezahlter Betrag:  €  84,40 

zu erstattender Betrag €  ___________________ 

 

Erstattung: 

 Sachkonto 4 8900 022  

Sachlich richtig (Kürzel SB): 


	Matrikeloder Bewerbernummer matriculation or application number: 
	Studiengang program: 
	Name surname: 
	Vorname first name: 
	Geburtsdatum date of birth DDMMYYYY: 
	Straße Hausnummer address: 
	Postleitzahl zip code: 
	Wohnort city: 
	Telefonnummer bei Rückfragen freiwillig phone voluntarily: 
	EMail bei Rückfragen freiwillig Email voluntarily: 
	2 Bankdaten Bank details: 
	undefined: 
	undefined_2: 
	undefined_3: 
	undefined_4: 
	undefined_5: 
	undefined_6: 
	undefined_7: 
	undefined_8: 
	undefined_9: 
	BIC  SWIFT: 
	Kontoinhaberin falls abweichend von der Antrag stellenden Person Account holder if different from the person submitting the request: 
	Name Kreditinstitut Name of bank: 
	Stadt und Land Kreditinstitut bei Auslandsüberweisung City and country Credit institution for foreign transfers: 
	Hiermit beantrage ich die Rückzahlung der Kostendifferenz zwischen dem 9EuroTicket und dem für das Sommersemester: Off
	Datum Date: 
	Unterschrift Signature: 


