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Hinweisblatt zu den Studiengebühren für Internationale Studierende ab WiSe 2017/18
Senden Sie bitte die ausgefüllte Checkliste mit Ihren Immatrikulationsunterlagen an die Hochschule.
Bewerbernummer ______________ /____
Nachname

__________________________________

Vorname(n)

__________________________________

Geburtsdatum

__________________________________

Sofern Sie nicht die Staatsangehörigkeit eines Mitgliedstaates der Europäischen Union (EU) oder eines
anderen Vertragsstaates des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum (EWR) besitzen bzw.
keine inländische Hochschulzugangsberechtigung besitzen prüfen Sie bitte, ob einer der u. g. Punkte
auf Sie zutrifft.
Falls ja, kreuzen Sie bitte den entsprechenden Punkt an und reichen diesen Bogen mit den
entsprechenden Nachweisen spätestens bei Ihrer Immatrikulation ein.
Ohne diese Unterlagen ist eine Entscheidung über die Studiengebührenpflicht bzw. eine Ausnahme oder
Befreiung von der Studiengebührenpflicht nicht möglich.



Ehegattinnen, Ehegatten, LebenspartnerInnen und Kinder einer oder eines Staatsangehörigen
eines Mitgliedstaates der Europäischen Union oder eines anderen Vertragsstaates des
Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum, die unter den Voraussetzungen des § 3
Absatz 1 und 4 des Freizügigkeitsgesetzes/EU unionsrechtlich freizügigkeitsberechtigt sind oder
denen diese Rechte als Kinder nur deshalb nicht zustehen, weil sie 21 Jahre oder älter sind und
von ihren Eltern oder deren Ehegattinnen/Ehegatten oder LebenspartnerInnen keinen Unterhalt
erhalten,



AusländerInnen, die eine Niederlassungserlaubnis oder eine Erlaubnis zum Daueraufenthalt –
EU nach dem Aufenthaltsgesetz (AufenthG) besitzen,



AusländerInnen, die ihren gewöhnlichen Aufenthalt im Inland haben und die außerhalb des
Bundesgebiets als Flüchtlinge im Sinne des Abkommens über die Rechtsstellung der Flüchtlinge
vom 28. Juli 1951 (BGBl. II 1953 S. 559, 560) anerkannt und im Gebiet der Bundesrepublik
Deutschland nicht nur vorübergehend zum Aufenthalt berechtigt sind,



heimatlose AusländerInnen im Sinne des Gesetzes über die Rechtsstellung heimatloser
Ausländer im Bundesgebiet in der im Bundesgesetzblatt Teil III, Gliederungsnummer 243-1,
veröffentlichten bereinigten Fassung, das zuletzt durch Artikel 7 des Gesetzes vom 30. Juli 2004
(BGBl. I S. 1950, 2000) geändert worden ist,



AusländerInnen, die ihren ständigen Wohnsitz im Inland haben und eine Aufenthaltserlaubnis
nach §§ 22, 23 Absatz 1, 2 oder 4, §§ 23a, 25 Absatz 1 oder 2, §§ 25a, 25b, 28, 37, 38 Absatz 1
Satz 1 Nummer 2 oder § 104a AufenthG oder als Ehegattin/Ehegatte, LebenspartnerIn oder Kind
einer Ausländerin oder eines Ausländers mit Niederlassungserlaubnis eine Aufenthaltserlaubnis
nach §§ 30 oder 32 bis 34 AufenthG besitzen,
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AusländerInnen, die ihren ständigen Wohnsitz im Inland haben und eine Aufenthaltserlaubnis
nach § 25 Absatz 3 oder 4 Satz 2 oder Absatz 5 oder § 31 AufenthG oder als Ehegattin/Ehegatte,
LebenspartnerIn oder Kind einer Ausländerin oder eines Ausländers mit Aufenthaltserlaubnis
eine Aufenthaltserlaubnis nach §§ 30 oder 32 bis 34 AufenthG besitzen und sich seit mindestens
15 Monaten in Deutschland ununterbrochen rechtmäßig, gestattet oder geduldet aufhalten,



geduldete AusländerInnen (§ 60a AufenthG), die ihren ständigen Wohnsitz im Inland haben und
sich seit mindestens 15 Monaten ununterbrochen rechtmäßig, gestattet oder geduldet im
Bundesgebiet aufhalten; § 18a Absatz 1 Nummer 7 AufenthG gilt entsprechend,



AusländerInnen, die sich insgesamt fünf Jahre im Inland aufgehalten haben und rechtmäßig
erwerbstätig gewesen sind,



AusländerInnen, von denen sich zumindest ein Elternteil während der letzten sechs Jahre vor
Beginn des Studiums insgesamt drei Jahre im Inland aufgehalten hat und rechtmäßig
erwerbstätig gewesen ist,



AusländerInnen, die einen Bachelor- und einen Masterstudiengang oder einen Staatsexamensoder Diplomstudiengang oder einen Magisterstudiengang im Inland abgeschlossen haben; eine
Zweitstudiengebühr wird aber erhoben.



Asylsuchende mit einer Aufenthaltsgestattung gemäß § 6 Abs. 6 Landeshochschulgebührengesetz können auf Antrag von der Studiengebührenpflicht für internationale
Studierende befreit werden. Der Antrag muss mit den entsprechenden Nachweisen bis
allerspätestens vor Beginn der Vorlesungszeit gestellt werden.



Internationale Studierende mit einer erheblich studienerschwerende Behinderung im Sinne des
§ 2 des Neunten Buches Sozialgesetzbuch können auf Antrag von der Studiengebührenpflicht
für internationale Studierende befreit werden. Der Antrag muss mit den entsprechenden
Nachweisen bis allerspätestens vor Beginn der Vorlesungszeit gestellt werden.

Achtung, dieses Hinweisblatt gilt nicht für folgende Personen:
Studierende, die im Rahmen von gegenseitigen Landes- oder Hochschulvereinbarungen für einen
zeitlich abgegrenzten Aufenthalt nach Baden-Württemberg kommen, sind ebenso wie Teilnehmende
an Erasmus-Programmen von den Studiengebühren befreit.

Datum: ________________ Unterschrift: __________________________________
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Information for International Students
The following information is provided in order to establish whether you will need to pay tuition fees
according to section 3 ff. of the Act on Fees in Higher Education of the Land of Baden-Württemberg
(Landeshochschulgebührengesetz, LHGebG).
Only the German form “Hinweisblatt zu den Studiengebühren für international Studierende” is legally
binding. This information in English is solely provided for information purposes / to give a general
overview. Please fill in the German form.
From the fall/winter semester 2017/18 onwards, higher education institutions in Baden-Württemberg
will be charging international students tuition fees of EUR 1,500 per semester. According to section 3
LHGebG, international students who are not citizens of an EU or EEA country have to pay tuition fees.
As an international student, you are normally obliged to pay tuition fees. However, the act includes
certain exemptions where international students who fulfill the required criteria are not obliged to pay
tuition fees. If the exemption criteria apply to you and you provide the necessary documents of proof
with the other documents for enrollment, you do not have to pay tuition fees.
To assess whether you are obliged or exempted from the tuition fees for international students please
fill in the German form provided. Please mark only the statements which apply to your individual
situation. Please submit the form and the required documents of proof with the other documents
required for enrollment. If you do not submit the necessary forms and documents which prove that
the criteria for an exemption are fulfilled we will assume that you are obliged to pay the tuition fees
for international students.

Information on filling in the German form:
Please note that if you hold a residence permit for Germany for study purposes only, or will apply for it,
you do not fulfill the required criteria.
I hold a residence permit for Germany, not only for study purposes but also for family-related reasons
(e.g. spouse, life partner or child of a German citizen, an EU/EEA citizen or a foreigner with a settlement
permit), as I had to flee from my homeland or I hold a permanent residence permit for other reasons.
Proof: Copy of the residence permit
In have lived in Germany for at least five years in total and was legally employed during those periods.
Proof:
Overview table of:
- Times of residence (from month/year until month/year)
- Times of employment (from month/year until month/year)
- Copy of tax assessment notices
- Copy of residence permit(s)
- Proof from the employer
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One of my parents has resided and worked legally in Germany for three of the six years before my
program of study started.
Proof:
- Copy and official translation of birth certificate
- Overview table concerning the parent including:
times of residence (from month/year until month/year)
times of employment (from month/year until month/year)
- Copy of tax assessment notices
- Copy of residence permit(s)
- Proof from the employer
I have already obtained a bachelor's AND a master's degree in Germany.
Proof:
- Copies of BOTH German degree certificates
I have already obtained a state examination degree or a Diplom degree or a Magister degree in
Germany.
Proof:
- Copy of the German degree certificate
Duration of the exemption
If your residence permit means that you are not obliged to pay tuition fees, this exemption shall be valid
for the duration of your residence permit. Please submit the German form again, along with a copy of
the new residence permit, as soon as your current residence permit expires.
Payment of separate fees for enrollment and re-registration
Please note that even if you are not obliged to pay tuition fees for international students, you still have
to pay enrollment or re-registration fees: Studierendenwerk fee, administration fee, fee for the student
body representative committee (Verfasste Studierendenschaft). In certain rare cases there might be an
obligation to pay “Tuition Fees for a second degree”.
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