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What do I have to do before leaving
Darmstadt?
Checklist for incoming-exchange students
 Dis-enrolling
 Fill out the attached Exmatrikulationsantrag to terminate your status as a
student at TU Darmstadt. Either state the exact date you wish to deregister or fill in the official end of the semester (SoSe -> September
30th/WiSe -> March 31st).
 Submit the form to the Studierendenservice (Counter 2, Karo 5), whenever
you wish to dis-enroll.
 Once you receive the confirmation via mail, make 2 copies:
 Submit one copy to the office of International Relations of TU Darmstadt,
 Submit one copy to your health insurance company (can also usually
be scanned and sent per email),
 Keep the original certification - You will need it if you ever want to apply
at a German University again.
Please note:
 If you are still taking exams or if you are taking exams under the supervision
of your home institution when you are back in your home country, you have
to stay enrolled at TU Darmstadt.
 You cannot cancel your health insurance before you dis-enroll. TK suggests
writing the same date for dis-enrollment as your departure date.
 Your Semester ticket will expire directly after dis-enrolling.
 Cancelling your Health Insurance (TK)
 Submit the attached Techniker Krankenkasse cancellation form (per post or
per email) and a copy of the university dis-enrollment confirmation to TK at
least 4 weeks before your departure.
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 Please make sure to pay the last month of your stay in advance. TK normally
debits your bank account every 15th of the month for last month payments.
 In case you need help, please contact Ms. Memminger:
Techniker Krankenkasse (German Health Insurance)
Frau Catharina Memminger
Rheinstraße 95, 64295 Darmstadt
Mobil.: 0151-14 53 49 65
E-Mail: catharina.memminger@tk.de
 If you are insured at another company please inform yourself about their
policies.
 De-registering at City Hall
 Fill out the attached Abmeldung form and submit it to the Einwohnermeldeamt (Grafenstraße 30, 64283 Darmstadt).
 Same process as when you registered. Take a ticket and wait for your number to be called on the screen or make an appointment on their website.
 Make sure to bring your Passport and/or Residence Permit together with
the filled out form.
 After you de-register, check the website www.rundfunkbeitrag.de and
follow: Alle Formulare -> Wohnung abmelden -> Ich möchte eine Wohnung
abmelden, weil ich dauerhaft ins Ausland ziehe. Step 4. Upload a scan of your
de-registration form. You will then be free of any GEZ troubles!
Please note:
 If you are going to move to another city within Germany you will not need to
de-register at the City Hall but to register as soon as you moved at the new
cities registration point. They will handle your de-registration in Darmstadt
on their own.
 Moving out of student housing
 Make an appointment with your on-site service to have your room checked
and to hand in your keys on the day you are leaving.
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 Fill out a form with your bank account details to get back your security deposit:
 Studierendenwerk: You can also write down your home bank account
but there may be a 30-50€ bank transfer fee and/or currency exchanges,
 HEAG & ESG: The deposit HAS to be transferred to a German bank
account. Please see “closing your German bank account  Non-EU
students”.
 The security deposit will be transferred to your bank account within 6
months after moving out.
Please note:
 If you found a flat on the private housing market or applied directly with one
of the dormitory operators, please check your contract for cancellation deadlines.
 Closing your German bank account
 Please make sure whether or not you will need your bank account to stay
open even after leaving the country (e.g. to receive your security deposit
from student housing).
 Non-EU Students with a blocked account – You will have to show proof of
leaving by handing in your de-registration papers from the city hall.
 Sparkasse: Make an appointment at the Foreigners Office and apply
for a confirmation to close the blocked account (Freistellungsschein/Sperrfreigabe). Bring it with you to Sparkasse in order to close
the account. You will then receive the rest of the money from that account in cash. Once you receive the deposit from housing via your
Sparkasse regular account, you can transfer it to another account (ex.
home bank account). You can then close the Sparkasse regular bank
account via online-banking.
 Deutsche Bank: Make an appointment at the Foreigners Office and apply for a confirmation to close the blocked account (Freistellungsschein/Sperrfreigabe). Keep that document after leaving the country!
After you received the deposit from student housing, check the website of Deutsche Bank and follow: Konto und Karte -> International
Students -> Forms -> closing a blocked account. Fill out the form and
send both documents via mail to the main branch of Deutsche Bank.
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 Mobile Contract
 Make sure to cancel your contract before leaving. They will send you post
per mail to pay your monthly fee if you don’t. You could run into problems if
you ever want to re-enter Germany and still have charges running
 Those with a pre-paid SIM card do not have to do anything. It will automatically expire at the end of the month.

 Receive your TU Darmstadt Transcript
 Exchange and Double-Degree Students:
 Please contact the Studienbüro in your host department and inform
them that you are leaving TU Darmstadt since your exchange stay has
come to an end. Inform them to send your transcript of records to the
relevant office at your home university by providing the address and
coordinator’s name.
 North-America and South-America Exchange Students Only:
 Please fill out the Transcript Release Form and submit it to your coordinator at the office of International Relations and Mobility.
 Attachments:
 De-registering Guide
 City of Darmstadt de-registration form (only available in German)
 TU Darmstadt exmatriculation form (only available in German)
 Techniker Krankenkasse cancelation form
 Transcript release form
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Was muss ich beachten, bevor ich
Darmstadt verlasse?
Checkliste für incoming-exchange students

 Exmatrikulation
 Fülle den angehängten Antrag auf Exmatrikulation aus um Deinen Status als
Student der TU Darmstadt zu beenden. Wähle als Exmatrikulationsdatum
entweder das exakte Datum zu dem Du dich exmatrikulieren lassen willst,
oder das offizielle Semesterende (30. September oder 31. März).
 Bringe den Antrag zum Studierendenservice (Counter 2, Karo 5). Du kannst
den Antrag während des Semesters, in dem Du dich exmatrikulieren lassen
möchtest, jederzeit einreichen.
 Du erhältst die Bestätigung Deiner Exmatrikulation per Post. Mach 2 Kopien
davon:
 Reiche eine Bestätigung beim Büro für Internationale Beziehungen
und Beratung ein,
 Schicke die zweite an Deine Krankenversicherung, sobald Du diese
kündigst,
 Behalte die originale Bescheinigung - Du benötigst sie, falls Du dich jemals
wieder an einer deutschen Universität einschreiben möchtest.
Bitte beachte:
 So lange Du Klausuren an der TU Darmstadt schreibst - auch wenn Du Klausuren der TU Darmstadt unter Aufsicht Deiner Heimatuniversität schreibst musst Du an der TU Darmstadt eingeschrieben sein.
 Du kannst Deine Krankenversicherung nicht ohne erfolgreiche Exmatrikulation kündigen. Die TK empfiehlt als Exmatrikulationsdatum Dein Ausreisedatum aus Deutschland anzugeben.
 An dem Tag, an dem Du Dich von der TU Darmstadt exmatrikulierst, verliert
Dein Semesterticket seine Gültigkeit.
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 Kündigung der Krankenversicherung (TK)
 Schicke den angehängten Antrag zur Kündigung Deiner Krankenversicherung der Techniker Krankenkasse und eine Kopie die Deiner Exmatrikulationsbescheinigung vier Wochen vor Deiner Abreise an das Versicherungsbüro.
 Stelle sicher, dass der Beitrag für den letzten Monat bezahlt ist. Die TK zieht
die Beiträge normalerweise zum 15. jeden Monats ein.
 Falls Du Hilfe benötigst wende Dich an Frau Memminger
Techniker Krankenkasse (Deutsche Krankenkasse)
Frau Catharina Memminger
Rheinstraße 95, 64295 Darmstadt
Mobil.: 0151-14 53 49 65
E-Mail: catharina.memminger@tk.de
 Falls Du einen Vertrag bei einer anderen Versicherung hast informiere Dich
bitte über die Bedingungen.
 Abmeldung beim Einwohnermeldeamt
 Fülle den angehängten Abmeldungsantrag aus und bringe ihn zum Einwohnermeldeamt (Grafenstraße 30, 64283 Darmstadt).
 Vereinbare auf dessen Website einen Termin oder ziehe vor Ort ein Ticket
und warte bis Deine Nummer aufgerufen wird.
 Bringe zu den Terminen auf jeden Fall Deinen Ausweis und ggf. Deine Visumsdokumente mit.
 Gehe nach deiner Abmeldung auf die Website www.rundfunkbeitrag.de und
folge dem Pfad: Alle Formulare -> Wohnung abmelden -> Ich möchte eine
Wohnung abmelden, weil ich dauerhaft ins Ausland ziehe. Lade einen Scan
Deiner Abmeldung hoch. Danach bist Du von der Zahlung der GEZ Gebühren
befreit!
Bitte beachte:
 Wenn Du Deinen Wohnsitz innerhalb Deutschlands wechselst, musst Du
Dich nicht in Darmstadt abmelden. Bei der Anmeldung in der neuen Stadt
wird die Abmeldung in Darmstadt automatisch vorgenommen.
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 Auszug aus dem Wohnheim
 Mach einen Termin mit dem Vor-Ort Service Deines Wohnheims aus. Am
Tag Deiner Abreise wird Dein Zimmer überprüft und Deine Schlüssel eingesammelt.
 Du wirst einen Antrag ausfüllen um Deine Kaution zurück zu erhalten:
 Studierendenwerk: Du kannst auch Deine Kontodaten aus Deinem
Heimatland aufschreiben. Allerdings können Gebühren zwischen 3050€ anfallen,
 HEAG & ESG: Die Kaution MUSS auf ein deutsches Konto überwiesen
werden,
 Die Überweisung wird innerhalb von sechs Monaten nach Deinem Auszug
getätigt.
Bitte beachte:
 Wenn Du eine Wohnung auf dem privaten Wohnungsmarkt gefunden oder
Du Dich direkt bei den Wohnheimen beworben hast, schaue in Deinem Vertrag nach den Kündigungsfristen.
 Schließung des deutschen Bankkontos
 Stelle sicher, ob Du auch nach Deiner Abreise noch ein deutsches Konto
brauchst (z. B. um Deine Wohnungskaution zurück zu erhalten).
 Für Nicht-EU Studenten mit einem Sperrkonto: Du musst bei der Bank beweisen, dass Du Deutschland verlässt, indem Du deine Unterlagen vorzeigst
die Du nach erfolgreicher Abmeldung beim Einwohnermeldeamt erhältst.
 Sparkasse: Vereinbare einen Termin bei der Ausländerbehörde und
beantrage einen Freistellungsschein/eine Sperrfreigabe. Gehe zur
Sparkasse, nimm die Bescheinigung mit und veranlasse die Schließung
des Kontos. Du wirst den restlichen Betrag in Bar erhalten. Sobald Du
die Kaution von auf dein Girokonto erhälst, kannst Du es auf ein Konto in Deinem Heimatland überweisen. Danach kannst Du das Konto
bei der Sparkasse via Onlinebanking auflösen.
 Deutsche Bank: Vereinbare einen Termin bei der Ausländerbehörde
und beantrage einen Freistellungsschein/eine Sperrfreigabe. Behalte
die Bescheinigung und nimm sie mit in dein Heimatland! Nachdem
Du die Kaution zurückerhalten hast gehen auf die Website der Deutschen Bank und folge den Pfaden: Konto und Karte -> International
Students -> Forms -> Closing a blocked account. Fülle das Dokument
aus und schicke es zusammen mit der Bescheinigung der Ausländerbehörde an den Hauptsitz der Deutschen Bank.
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 Handyvertrag kündigen
 Kündige Deinen Handyvertrag. Falls Du das nicht tust werden Dir Mahnungen geschickt werden. Falls Du wieder nach Deutschland kommen möchtest
wirst Du dann Probleme bei der Einreise bekommen.
 Wenn Du eine Prepaidkarte hast musst Du Deinen Anbieter nicht kontaktieren, da sie am Ende des Monats automatisch ausläuft.
 Erhalte das Transkript der TU Darmstadt
 Austausch- und Double-Degree Studierende:
 Bitte kontaktiere das Studienbüro Deines Fachbereichs an der TU
Darmstadt und teile ihnen mit, dass Du Darmstadt verlassen wirst, da
Dein Austauschprogramm zu Ende geht. Bitte sie dein „Transcript of
records“ an die Zuständige Stelle an Deiner Heimatuniversität zu senden und teile ihnen die Anschrift und den Namen des Koordinators
mit.
o NUR Austauschstudierende aus Nord- & Südamerika:
 Fülle den Transkript Freigabe Antrag aus und gib ihn im Büro für Internationale Beziehungen und Mobilität der TU Darmstadt ab.
 Anlagen
 De-registering Guide
 Formular zur Abmeldung bei der Stadt Darmstadt
 Antrag auf Exmatrikulation von der TU Darmstadt
 Kündigungsantrag der Techniker Krankenkasse
 Transkript Freigabe Antrag
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