
 

Dezernat 3, Stand 6.3.2023 

 

Füllen Sie den oberen Teil dieses Antrags am PC aus, drucken Sie diese Seite aus und legen den 
ausgedruckten und unterschriebenen Antrag mitsamt einem gültigen Personalausweis oder 
Reisepass zu den Öffnungszeiten dem ServicePoint1 im R-Gebäude vor. 

Der PIN-Brief wird Ihnen frühestens am vierten Werktag nach der persönlichen Vorlage und 
Überprüfung Ihres Identitätsnachweises im OnlineService2 angezeigt. 

Für die Identifizierung im Antragsportal https://www.einmalzahlung200.de/eppsg-de beantrage 
ich die Ausstellung eines elektronischen PIN-Briefes, weil ich keinen der möglichen elektronischen 
Identitätsnachweise nutzen kann oder möchte. Die Informationen im Merkblatt zum PIN-Brief auf 
der folgenden Seite sowie die Datenschutzerklärungen3 habe ich zur Kenntnis genommen. 

Name      Vorname/n      

Geburtsdatum     Geburtsort      

Matr.-Nr. _________ 

Zur Identifizierung am ServicePoint lege ich folgendes Ausweisdokument vor: 

Personalausweis Nr.    oder Reisepass Nr.     

 

Datum     Unterschrift       

 
________________________________________________________________________________ 

 

Bearbeitungsvermerk ServicePoint) 

 Die o.g. gemachten Angaben stimmen mit dem oben angegebenen und hier vorgelegten 
Ausweisdokument überein. 

 

 

________________________________ Stempel                 ________ (Kürzel der prüfenden Person) 

                                                            
1 Lage und Öffnungszeiten unter https://www.uni-vechta.de/studium/beratung-und-service/service-point/  
2 https://hisinone.uni-vechta.de/qisserver/pages/cs/sys/portal/hisinoneStartPage.faces  
3 Datenschutzerklärungen: https://www.uni-
vechta.de/fileadmin/user_upload/Dezernat_3/Dezernat3/Datenschutzerklaerungen_EPPSG_MWK_UniVec.pdf  

https://www.einmalzahlung200.de/eppsg-de
https://www.uni-vechta.de/studium/beratung-und-service/service-point/
https://hisinone.uni-vechta.de/qisserver/pages/cs/sys/portal/hisinoneStartPage.faces
https://www.uni-vechta.de/fileadmin/user_upload/Dezernat_3/Dezernat3/Datenschutzerklaerungen_EPPSG_MWK_UniVec.pdf
https://www.uni-vechta.de/fileadmin/user_upload/Dezernat_3/Dezernat3/Datenschutzerklaerungen_EPPSG_MWK_UniVec.pdf


 

 
 

Dezernat 3, Stand 1.3.2023 

Merkblatt zum PIN-Brief /Information Sheet PIN Letter 

Der PIN-Brief wird frühestens am vierten Werktag nach Ihrer persönlichen Identifizierung am 
ServicePoint im OnlineService (https://hisinone.uni-vechta.de/) zur Verfügung gestellt 
(Anleitung zum Herunterladen von Bescheinigungen). 

Weichen die Angaben im von Ihnen vorgelegten Identitätsnachweis von den Daten im 
OnlineService ab, können Sie im OnlineService einen Antrag auf Datenkorrektur stellen. 

Eine Anleitung für den Antrag auf Datenkorrektur im OnlineService finden Sie unter  
https://www.uni-vechta.de/fileadmin/user_upload/Dezernat_3/I-Amt/Dateien_I-
Amt/Anleitung_zur_Namensaenderung_bzw._Datenkorrektur.pdf.  
Bitte vergessen Sie nicht, die notwendigen Nachweise hochzuladen (je nach Fall bspw. 
Nachweis der Namensänderung, einen Scan Ihres Personalausweises oder Reisepasses o.ä.). 

Bitte beachten Sie aber: Ihre Daten sind bereits an den Bund geliefert worden. Eine 
nachträgliche Datenkorrektur im Bund erfolgt nicht bzw. ist nicht vorgesehen. Bitte lesen Sie 
hierzu auch die Hinweise auf unserer Informationsseite (https://www.uni-
vechta.de/eppsg/infos-fuer-studierende) und die FAQ des Bundes 
(https://www.einmalzahlung200.de/eppsg-de/faq-haeufige-fragen-und-antworten). 

Für Ihre Fragen ist außerdem eine Hotline eingerichtet worden: 
    0800 2623 003 
(erreichbar dienstags bis donnerstags von 8 bis 16 Uhr und am Freitag 8 bis 12 Uhr) 

The PIN letter will be available at the earliest on the fourth working day after your personal 
identification at the ServicePoint1 in the OnlineService (https://hisinone.uni-vechta.de/). 
Instructions on how to download it are available here (German only). 

If the information in your proof of identity differs from the data in the OnlineService, you can 
submit a request for data correction in the OnlineService. 

Instructions for requesting a data correction in the OnlineService can be found at 
https://www.uni-vechta.de/fileadmin/user_upload/Dezernat_3/I-Amt/Dateien_I-
Amt/Anleitung_zur_Namensaenderung_bzw._Datenkorrektur.pdf.  

Please do not forget to upload the necessary supporting documents (depending on the case, 
e.g. proof of change of name, a scan of your identity card or passport, etc.). 

Please note: Your data has already been delivered to the federal government. A subsequent 
correction of data is not possible. Please also read the information on our information page 
(https://www.uni-vechta.de/eppsg/infos-fuer-studierende) and the FAQs of the Federal 
Government (https://www.einmalzahlung200.de/eppsg-en, available in English). 

A hotline has also been set up to answer your questions: 
    0800 2623 003 
(Tuesdays through Thursdays from 8 a.m. to 4 p.m. and on Fridays from 8 a.m. to 12 p.m.) 

                                                            
1 Location and opening hours: https://www.uni-vechta.de/studium/beratung-und-service/service-point/  
1 https://hisinone.uni-vechta.de/qisserver/pages/cs/sys/portal/hisinoneStartPage.faces  
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