
Request for Removal from the Register of Students 
(Antrag auf Exmatrikulation) 

Study Course: _____________________________________________ 

Last name / First name: _____________________________________________ 

Date / Place / Country of birth: _____________________________________________ 

Nationality: _____________________________________________ 

Registration number: _____________________________________________ 

Home address: _____________________________________________ 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

Phone / E-Mail: _______________        __________________________ 

Reason for removal from the register of students: 
�   Change of program (AU) 
�   Change of university (WE)

�   Failure of renewal of enrollment (NR)

�   Loss of examination (ST)

�   Timeout of regular claim program duration (ST)

�   Lack of medical insurance documents (SO)

�   Incomplete examination (KP)

�   Completion of program (SE)

Removal from the register of students:  ___________________ 

I certify that the information I have provided is correct. I acknowledge and agree with the 
statutory regulations on the rear page. 

________________________________________ 
(Date, Signature) 

I agree on saving my personal information for the purpose of alumni activities (§ 12 Abs. 1 
Landeshochschulgesetz). 

Cancellation of commitments: 

Student card returned  yes 

Library  _________________________________ 

International Relations Office _________________________________ 

Study Course (if applicable separate form) _________________________________ 

Please return to the department secretary for removal from register of students. 
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Rechtsvorschriften zur Exmatrikulation 
 
§ 62 Landeshochschulgesetz (LHG) vom 01.01.2005  
 
(1) Die Mitgliedschaft Studierender in der Hochschule erlischt durch die Exmatrikulation. Die Exmatri-

kulation erfolgt auf Antrag der Studierenden oder von Amts wegen.  
 

(2) Studierende sind von Amts wegen zu exmatrikulieren, wenn  
 

1. ihnen das Zeugnis über das Bestehen der Abschlussprüfung ausgehändigt worden ist, jedoch 
spätestens einen Monat nach Bestehen der Abschlussprüfung, es sei denn, dass sie noch für 
einen anderen Studiengang zugelassen sind, einen Studienaufenthalt an einer ausländischen 
Hochschule abolvieren oder beabsichtigen, die Prüfung zur Notenver-besserung zu 
wiederholen und das Fortbestehen der Immatrikulation beantragen,  

2. die Zulassung zu einem Studiengang gemäß § 32 Abs. 1 Satz 5 erloschen ist und sie für 
keinen anderen Studiengang mehr zugelassen sind oder  

3. sie Abgaben und Entgelte, die im Zusammenhang mit dem Studium entstanden sind, trotz 
Mahnung und Androhung der Exmatrikulation nach Ablauf der für die Zahlung gesetzten Frist 
nicht gezahlt haben.  
 

(3) Studierende können von Amts wegen exmatrikuliert werden, wenn  
 

1. ein Immatrikulationshindernis nach § 60 Abs. 5 und 6 nachträglich eintritt,  
2. eine Abschlussprüfung bis zum Ablauf von 20 Semestern aus von ihnen selbst zu ver-

tretenden Gründen nicht abgelegt worden ist oder  
3. sie vorsätzlich im Bereich der Hochschule durch sexuelle Belästigung im Sinne von § 2 Abs. 2 

des Beschäftigtenschutzgesetzes vom 24. Juni 1994 (BGBl. I S. 1406, 1412) in der jeweils 
geltenden Fassung die Würde einer anderen Person verletzen. Mit der Exmatri-kulation ist 
eine Frist bis zur Dauer von zwei Jahre festzusetzen, innerhalb derer eine erneute 
Immatrikulation an einer Hochschule ausgeschlossen ist.  

 
(4) Die Exmatrikulation wird in der Regel jeweils zum Ende des Semesters wirksam, in dem sie 

ausgesprochen wird. Bei Vorliegen besonderer Gründe kann sie mit sofortiger Wirkung 
ausgesprochen werden.  

(5) Die Erteilung von Bescheinigungen über die Exmatikulation und die Ausgabe des Prüfungs-
zeugnisses setzen voraus, dass Studierende die Abgaben und Entgelte, die im Zusammenhang 
mit dem Studium entstanden sind, gezahlt haben.  

 
§ 5 Zulassungs- und Immatrikulationsordnung der Hochschule Aalen vom 26.01.2006  
 
(1) Die Mitgliedschaft als Studierender in der Hochschule erlischt durch die Exmatrikulation. Die 

Exmat-rikulation erfolgt auf Antrag des Studierenden oder von Amts wegen (§ 62 Abs. 1 LHG). 
Der Antrag kann jederzeit gestellt werden.  

(2) Die Exmatrikulation wird in der Regel zum Ende des Semesters wirksam, in dem sie ausge-
sprochen wird. Bei Vorliegen besonderer Gründe kann sie mit sofortiger Wirkung ausgesprochen 
werden (§ 62 Abs. 4 LHG).  

(3) Studierende sind von Amts wegen zu exmatrikulieren, wenn ihnen das Zeugnis über das 
Bestehen der Abschlussprüfung ausgehändigt worden ist, jedoch spätestens einen Monat nach 
Bestehen der Abschlussprüfung (§ 62 Abs. 2 LHG).  

(4) Studierende können von Amts wegen exmatrikuliert werden, wenn sie sich nicht ordnungsgemäß 
nach § 4 Abs. 1 dieser Satzung rückgemeldet oder keine Beurlaubung beantragt haben. Dies gilt 
insbesondere dann, wenn der Studierende seinen Zahlungsverpflichtungen nicht innerhalb der ge-
setzen Frist nachkommt.  

(5) Die Erteilung von Bescheinigungen über die Exmatrikulation und die Ausgabe des Prüfungs-
zeugnisses setzen voraus, dass der Studierende Abgaben und Entgelte, die im Zusammenhang 
mit dem Studium entstanden sind, gezahlt hat (§ 62 Abs. 5 LHG).  

 
Stand: 01.08.2011 
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