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Informationen zum Zugangscode 
Am 21.12.2022 ist das Studierenden-Energiepreispauschalengesetz in Kraft 
getreten. Danach haben Studierende, Schülerinnen und Schüler in Fachschulklassen, 
deren Besuch eine berufsqualifizierende Berufsausbildung voraussetzt, Schülerinnen 
und Schüler in Berufsfachschulklassen und Fachschulklassen, die in einem 
mindestens zweijährigen Ausbildungsgang einen berufsqualifizierenden Abschluss 
vermitteln, sowie Schülerinnen und Schüler in vergleichbaren Bildungsgängen 
aufgrund der gestiegenen Energiekosten einen Anspruch auf eine Einmalzahlung in 
Höhe von 200 Euro. Voraussetzung ist, dass Sie am 1. Dezember 2022 an einer 
Hochschule eingeschrieben oder in einem Bildungsgang an den genannten 
Ausbildungsstätten angemeldet waren und Ihren Wohnsitz oder gewöhnlicher 
Aufenthalt in Deutschland zum genannten Stichtag hatten.  

Ihren persönlichen Zugangscode für die Beantragung der Einmalzahlung 
finden Sie im OnlineService der Universität Vechta. 

Mit dem Zugangscode können Sie auf antrag.einmalzahlung200.de einen Antrag auf 
Auszahlung der Einmalzahlung stellen.  

Für die Antragstellung benötigen Sie neben dem Zugangscode auch ein BundID-Konto 
und die Online-Ausweisfunktion oder Ihr ELSTER-Zertifikat.  

Umfassende Informationen zum Ablauf, zur Aktivierung der Online-Ausweisfunktion, 
zur Einrichtung eines BundID-Kontos und zur Antragstellung finden Sie auf 
www.einmalzahlung200.de. 

Bitte beachten Sie, dass Sie nur dann antragsberechtigt sind, wenn Sie zum 1. 
Dezember 2022 ihren Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt in Deutschland hatten. 
Allein durch den regelmäßigen Besuch einer Ausbildungsstätte in Deutschland wird 
kein gewöhnlicher Aufenthalt im Inland begründet, sofern Sie Ihren Wohnsitz im 
Ausland haben (Grenzgänger). Ein auf maximal zwei Semester begrenzter 
Studienaufenthalt im Ausland und ein damit einhergehender ausländischer Wohnsitz 
ist unschädlich, sofern Sie parallel noch bei Ihrer Ausbildungsstätte im Inland 
immatrikuliert sind.  

Hinweis: Steht Ihnen keine elektronische ID zur Verfügung und können Sie diese auch 
nicht einrichten, legen Sie sich bitte ein BundID-Konto mit einer gültigen E-
Mailadresse an und beachten Sie bitte unsere Hinweise unter https://www.uni-
vechta.de/eppsg/infos-fuer-studierende. Dort wird ein Antrag auf eine PIN zur 
Verfügung gestellt, den Sie unter Vorlage eines Personalausweises oder Reisepasses 
am ServicePoint einreichen müssen. 

Bei Problemen im Rahmen der Antragstellung lesen Sie bitte zunächst die FAQ unter 
www.einmalzahlung200.de/faq. 

Sofern Sie hiernach weitere Fragen haben, wenden Sie sich bitte an den Support für 
Antragstellende unter www.einmalzahlung200.de/kontakt. Im Falle von technischen 
Fehlern ist die Bereitstellung von Screenshots hilfreich.  

https://hisinone.uni-vechta.de/qisserver/pages/cs/sys/portal/hisinoneStartPage.faces
https://antrag.einmalzahlung200.de/
http://www.einmalzahlung200.de/
https://www.uni-vechta.de/eppsg/infos-fuer-studierende
https://www.uni-vechta.de/eppsg/infos-fuer-studierende
http://www.einmalzahlung200.de/faq
http://www.einmalzahlung200.de/kontakt
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Information on your access code (Zugangscode) 

The Students’ Energy Price Allowance Act (Studierenden-
Energiepreispauschalengesetz) entered into force on 21 December 2022. Under this 
Act, students at higher education institutions, students taking a course at a trade and 
technical school (Fachschule) for which a prior professional qualification is an entry 
requirement, students enrolled in a vocational training programme at a full-time 
vocational school (Berufsfachschule) or trade and technical school (Fachschule) 
which lasts at least two years and leads to a professional qualification, and students 
enrolled in equivalent courses are entitled to a one-off payment of 200 euros due to 
the rise in energy costs. To qualify for the payment, you must have been enrolled at a 
higher education institution or in a course at one of the specified education and 
training establishments on 1 December 2022, and your domicile or habitual residence 
must have been in Germany on that date. 

Your personal access code (Zugangscode) is available  
at the OnlineService of the University of Vechta. 

You can use this access code to submit an application for the one-off payment at 
antrag.einmalzahlung200.de. 

In addition to the access code, you will need a BundID account and a form of 
electronic identification (eID) or your ELSTER certificate in order to submit an 
application. 

Full details about the process and about how to activate your eID, set up a BundID 
account and submit an application can be found at www.einmalzahlung200.de. 

Please note that you are only eligible to apply for the payment if you had a domicile or 
habitual residence in Germany on 1 December 2022. Regularly attending an 
education or training establishment in Germany is not enough on its own to give you a 
habitual residence in Germany if you live abroad (cross-border students). Studying 
abroad and thus living abroad for a maximum of two semesters does not affect your 
eligibility, provided that you remain enrolled at your education or training 
establishment in Germany during this time. 

Note: If you do not have an electronic ID and cannot set one up, please create a 
BundID account with a valid e-mail address and follow our instructions at 
https://www.uni-vechta.de/eppsg/infos-fuer-studierende. There you will find an 
application for a PIN which you must submit at the ServicePoint, please bring your 
identity card or passport for identification. 

If you encounter any problems in applying for the payment, please read the FAQ at 
www.einmalzahlung200.de/eppsg-en/frequently-asked-questions. If you still have 
questions after doing so, please contact the support team for applicants at 
www.einmalzahlung200.de/eppsg-en/contact-us. If you are experiencing technical 
problems, it is helpful if you can provide screenshots. 

https://hisinone.uni-vechta.de/qisserver/pages/cs/sys/portal/hisinoneStartPage.faces
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https://www.einmalzahlung200.de/eppsg-en/contact-us

