
Marburg, den 30. März 2020

English version below

Anträge für Rückerstattungen

Wir bitten alle Studierende die Anträge per Post einzureichen.
Adresse: AStA Marburg  -  Erlenring 5  -  35037 Marburg

Die  Antragsfristen  für  ÖPNV-Rückerstattungen verschieben  sich  entsprechend  des
Semesterbeginns  auf  den  Zeitraum  20.04.20  –  04.05.20.  Die  bereits  gesetzten  Fristen  für
Nachreichungen (ab dem 18.03.) verlängern sich entsprechend auch auf den 20.04.20.

Die  Vorlage des Studienausweis kann voraussichtlich ab dem 20.04. zu den Öffnungszeiten
des Geschäftszimmers  erfolgen.  Bei  Auslandsaufenthalt  bitten wir  euch den Studienausweis  im
Original  mitzusenden.  Bereits  gesetzte  Nachreichungsfristen  zur  Vorlage  verschieben  sich
ebenfalls auf den 20.04.20.

Sofern Ihr Euren Studienausweis nicht benötigt, könnt ihr diesen im Original mit Eurem Antrag
per Post einreichen. Nach Bearbeitung senden wir ihn Euch wieder zurück. Dies kann allerdings
mehrere Wochen dauern.

Schwerbehinderten-Rückerstattungen können  leider  ebenfalls  nur  per  Post  eingereicht
werden. Für den Antrag reichen bis auf Weiteres der Schwerbehindertenausweis und die aktuellen
Wertmarke in Kopie. (Können dem Antrag beigelegt werden).
Für die Vorlage des Studienausweis im Original gelten die gleichen Vorgaben wie oben. 

Rückerstattungsanträge  wegen  studienbedingten  Auslandsaufenthalt  können  bis  zum
04.05.  postalisch oder per Mail  widerrufen werden, sofern dieser nachweislich nicht angetreten
wird.  Für  einen  neuen  Studienausweis  für  das  Sommersemster  wendet  Euch  bitte  an  das
Geschäftszimmer. Ihr erhaltet von uns dort die benötigten Dokumente und Informationen.

Rückfragen können per Mail an rueckerstattung@asta-marburg.de gestellt werden.
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Die Antragsfristen für eine solidarische Rückerstattung (Härtefallantrag) verändern sich
nicht.

Rückfragen zu Anträgen können per Mail an hartefall@asta-marburg.de gestellt werden.

Alle Formulare findet Ihr unter den Verlinkungen unter der Pressemitteilung sowie
auf der Startseite (www.asta-marburg.de) in dem Kästchen „Downloads“.

D a r l e h e n     

Bis  voraussichtlich  20.04.  können  keine  Darlehen  ausgegeben  werden.  Sobald  persönliche
Sprechzeiten  wieder  möglich  sind,  werden  diese  zu  den  regulären  Öffnungszeiten  des
Geschäftszimmers ausgegeben.

Ausnahmen stellen Personen dar, die das Geld zur Bezahlung für den Semsterbeitrag (Nachfrist
bis 08.04.) benötigen. Diese können sich direkt bei der Buchhaltung buchhaltung@asta-
marburg.de melden, um dort alle nötigen Informationen zu erhalten.

- Der Vorstand des Allgemeinen Student*innenausschusses -
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Marburg, den 30. März 2020

A  pplications for refunds   

We ask all students to submit their applications by mail (letter).
Address: AStA Marburg - Erlenring 5 - 35037 Marburg

The application deadlines for  a  request of    public transport   refunds are postponed to the
period 20.04. 20 - 04. 05. 20, depending on the start of the semester. 

Presentation of the student ID  can probably be requested from 20.04. during the opening
hours of the Geschäftszimmer. If you are staying a semester abroad, please send us the original of
your  student  ID  card.  Subsequent  submission  deadlines  already  set  for  submission  are  also
postponed to 20. 04. 20. 

If you do not need your student ID card, you can submit the original with your application by
mail. After processing we will send it back to you. However, this may take several weeks.

Severely handicapped refunds can also only be submitted by mail. For the time being, a copy
of your disabled pass and the current token is sufficient for the application. (Can be enclosed with
the  application).  For  the  presentation  of  the  original  student  identification  card,  the  same
requirements apply as above. 

Requests for  refunds due to study-related stays abroad can be revoked until  04.05. by
mail or e-mail, provided that it can be proven that the stay abroad did not take place. For a new
student  ID for  the  summer semester please contact  the  office.  You will  receive  the necessary
documents and information from us there.

Questions can be sent by e-mail to rueckerstattung@asta-marburg. de. 

AStA
M A R B U R G

AStA Marburg
Erlenring 5
35037 Marburg

Telefon:
(06421) 1703-10
Telefax:
(06421) 1703-33

Allgemeiner Student*innenausschuss
Student*innenschaft der Philipps-Universität

Körperschaft des Öffentlichen Rechts

www.asta-marburg.de
vorstand@asta-marburg.de

Der Vorstand



The application deadlines for a  request for solidary refound (hardship application) do not
change. 

Questions regarding applications can be sent by e-mail to hartefall@asta-marburg.de. 

You can find all forms under the links below the press release as well as on the
homepage (www.asta-marburg.de) in the box "Downloads".

C R E D I T     

Until probably 20. 04. no loans can be issued. As soon as personal consultation hours are possible
again, they will be issued during the regular opening hours of the business room. 

Exceptions are persons who need the money to pay the semester fee (grace period until 08.04.). 
These can contact the accounting department buchhaltung@asta-marburg.de directly to get
all necessary information.

– The board of the general student committee –
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