
 

Rückmeldung zum Wintersemester 2020/21 
 
 

vom 14.06.2020 bis 12.07.2020 

 
 
 

ALLE  Studierenden müssen ihren Semesterbeitrag durch Banküber- 
weisung bezahlen! 

 
 

Zu überweisen ist der Betrag von 94,10 €, der sich zusammensetzt aus dem Beitrag für 
das Studentenwerk ( 8 4 , 1 0  € )  gemäß geänderter Beitragssatzung vom 25.10.2019 und 
dem Beitrag für die Studierendenschaft in Höhe von 10,00 €. Die Überweisung erfolgt an 
den Empfänger: 

 
Hauptkasse Sachsen 

 bei der                                                       Deutschen Bundesbank (BBk) 
IBAN:  DE06 8600 0000 0086 0015 19 
Bei Überweisung aus dem Ausland:  SWIFT/BIC: MARK DEF1 860 

 
Unbedingt Verwendungszweck wie folgt angeben: 
Unter Verwendungszweck ist links beginnend in der ersten Zeile anzugeben: 
persönliches Buchungskennzeichen, Ihr Nachname, Ihr Vorname, WS 2020/21 

 
Das persönliche Buchungskennzeichen (beginnend mit 44170…) finden Sie im 
Internet unter  http://www.hszg.de 
Quicklinks:  Studenten- und Serviceportal (einloggen) – dann unter 
Studienbescheinigungen/ weiter zu den Studienbescheinigungen/Hinweise zur 
Rückmeldung/Informationen zur Überweisung! 
Bitte dieses unbedingt angeben, da der Zahlungsträger maschinell gelesen wird und 
eine Zuordnung sonst kaum möglich ist. 

 
Die Rückmeldung gilt als vollzogen, wenn Ihr Semesterbeitrag vollständig auf dem 
Konto der Hochschule eingegangen ist und keine Rückmeldesperren z.B. in Folge 
von Fristüberschreitungen, verlorenem Prüfungsanspruch, fehlendem KV-Nachweis 
etc. vorliegen! Bitte zahlen Sie den Betrag rechtzeitig ein. Die Banklaufzeiten betragen ca. 
3 Tage.  Ihre Imma.-bescheinigungen können Sie sich nach Banklaufzeit über das 
Studentenportal siehe oben ausdrucken. 

 
Eine verspätete Rückmeldung ist gebührenpflichtig (11,00 €)! 

 
Studierende, die mit Ablauf des Sommersemesters (bis 31.08.2020) ihr Studium 
beenden, müssen sich natürlich nicht rückmelden, sich aber möglichst bis zum 
Semesterende mittels Entlastungsbescheinigung im Zulassungsamt abmelden, 
zumindest aber den bevorstehenden Studienabschluss oder -abbruch bei Frau Uhlig 
h.uhlig@hszg.de oder Telefon: 03583-6124340 melden. Alle, die einen 
Studiengangwechsel an unserer Hochschule anstreben, melden sich ebenfalls! 

 
ACHTUNG: Jeder Student muss bis zur letzten Prüfung (= Verteidigung) 
eingeschrieben sein und sich unbedingt rückmelden, wenn die Verteidigung nicht 
bis zum oder am 31.08.2020 stattfindet!!! 
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