[Eingangsstempel]
Empfänger | addressee
HCU Hamburg
Infothek | Studierendenverwaltung
- Gasthörer Überseeallee 16
20457 Hamburg
Deutschland

Antrag auf Zulassung als Gasthörer (gebührenpflichtig)
application for admission as auditor (fee required)
zum Sommersemester | for summer semester
zum Wintersemester | for winter semester

(01.04. - 30.09.)
(01.10. - 31.03.)

∟∟∟∟
∟∟∟∟ / ∟∟∟∟

Name / Surname

∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟
Vorname / First name

∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟
Antragsfrist für Sommer- und Wintersemester:
application deadline for summer and winter semester:
Tag der ersten Vorlesung des jeweiligen Semesters
day of the first lecture of the respective semester
Das Datum des ersten Vorlesungstages ist unter folgendem Link veröffentlicht:
The date of the first lecture is available at the following link:
https://www.hcu-hamburg.de/studierendenservices/fuer-studierende/semesterzeiten/
Bitte beachten Sie die Hinweise im Antrag und im Anhang!
Please note the information in the application form and in the annex!
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Angaben zur Person | personal details
∟∟∟∟∟∟∟Bitte unbedingt angeben! | Please fill in!
Matrikelnummer (sofern Sie bereits an der HCU Hamburg immatrikuliert waren)
student registration number (if you have already been registered at HCU Hamburg)

1 Name Eintragung bitte wie im Personalausweis bzw. Pass. | surname (last or family name) As stated in ID or passport document.
∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟

2 Vorname | first name (given name)
Sollten Sie mehrere Vornamen haben, tragen Sie bitte alle Voramen ein. | If you have more than one first name please fill in all.

∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟

3 Geburtsname | maiden name (name of birth)
Geburtsname ist der Nachname, der mit Geburt gegeben wurde und kann vom Nachnamen abweichen, wenn nach der Geburt der
Nachname geändert wurde (z.B. Heirat).
Means the surname which was given with birth. This may be the same than the surname or may be another when the surname changed
after the birth (e.g. marriage).

∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟

4 Geburtsdatum | date of birth 5 Geburtsort | place of birth
∟∟.∟∟.∟∟∟∟

∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟

Tag | day . Monat | month . Jahr | year

6 Geburtsland | country of birth
∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟

7 Geschlecht | sex
∟ männlich | male

∟ weiblich | female

8 Staatsangehörigkeit | nationality
∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟

9 Meldeadresse | correspondence address
∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟
Straße - Hausnummer | street - no.

∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟
Postleitzahl - Ort | postal code - town

∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟
Gegebenenfalls wohnhaft bei / c/o, where applicable

∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟
Bundesland - bei Ausland: Staat | state - or outside Federal Republic of Germany: country

∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟
Telefonnummer (nur Deutschland Nummern)* | telephone number (only if the international prefix number is +49 (Germany))*

∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟
Mobiltelefon (nur Deutschland Nummern)* | mobile telephone (only if the international prefix number is +49 (Germany))*

∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟
E-Mail*
* Angabe freiwillig | optional
Pflichtangaben müssen durch eine Kopie Ihres gültigen Personalausweises, Aufenthaltstitel (Vorder- und Rückseite), oder eine aktuelle
Meldebestätigung (nicht älter als 3 Monate) bescheinigt werden. Es muss Ihrer Meldeanschrift enthalten sein! Die Kopie der
Aufenthaltsgenehmigung genügt nicht!
Reqiured fields have to be verify by a copy of valid passport (front and back) or a recent confirmation of residence registration
(not older than 3 month) The copie ot the recidence permits is not sufficient.
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Angaben zur schulischen Ausbildung | details of school education

10 Schulausbildung | school education
Bitte kreuzen Sie hier Ihren höchsten Schulabschluss an. | Please tick your highest school education.

∟ Gesamt- o. Hauptschulabschluss | CSE
∟ Realschulabschluss | CSE
∟ Berufsschule | vocational school
∟ Abitur | A-levels
∟ anderer | another (bitte angeben | please indicate)
∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟
(weiter mit Frage 11 | continue with question 11)

11 Jahr des Schulabschlusses | year of the school qualification
Bitte tragen Sie hier das Jahr Ihres Schulabschlusses ein. | Please fill in the year of you scholl qualification.

∟∟∟∟

(weiter mit Frage 12 | continue with question 12)

Angaben zur Berufsausbildung | details of vocational education

12 Berufsausbildung | vocational education
Haben Sie eine Berufsausbildung abgeschlossen? | Have you passed a vocational educaction?

∟ ja | yes
∟ nein | no

(weiter mit Frage 13 | continue with question 13)
(weiter mit Frage 14 | continue with question 14)

13 Welchen Beruf haben Sie erlernt? | Which vocation (profession) have you learned?
Bitte geben Sie hier Ihre Beruf an. | Please fill in your vocation (profession).

∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟
Angaben zum Studium | details of studies

14 Haben Sie studiert? | Have you studied?
∟ ja | yes
∟ nein | no

(weiter mit Frage 15 | continue with question 15)
(weiter mit Punkt 19 | continue with point 19)

15 Was haben Sie studiert? | What have you studied?
Bitte geben Sie das Studienfach an. | Please fill in the subject. (weiter mit Frage 16 | continue with question 16)

∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟

16 Welchen Abschluss haben Sie angestrebt? | Which was your aspired degree?
∟ Bachelor ∟ Master
∟Diplom
∟ anderer | another (bitte angeben | please indicate)
∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟
(weiter mit Frage 17 | continue with question 17)

17Haben Sie das Studium abgeschlossen? | Have you passed the degree?
∟ ja | yes
∟ nein | no

(weiter mit Frage 18 | continue with question 18)
(weiter mit Punkt 19 | continue with point 19)

18 Jahr des Studienabschlusses | year of the degree
Bitte tragen Sie hier das Jahr Ihres Studienabschlusses ein. | Please fill in the year of you degree. (weiter mit Punkt 19 | continue with point 19)

∟∟∟∟

Sollten Sie mehrere Studienabschlüsse haben, geben Sie diese bitte auf einem gesonderten Blatt an.
If you have more than one degree, please specify them on a seperate sheet.

19 Lebenslauf | curriculum vitae

Bitte fügen Sie einen Lebenslauf. | Please attach a curriculum vitae.
(weiter mit Punkt 20 | continue with point 20)
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20 Gewünschte Lehrveranstaltungen und Zustimmung | desired coures and consent
Die Zustimmung der Lehrenden ist zwingend!
Die Zustimmung ist vom Antragsteller selbstständig vor Abgabe des Antrages einzuholen!
Fehlt die Unterschrift wird die Zulassung zur Veranstaltung abgelehnt!
Veranstaltungen bestehen ggf. aus mehreren Arten.
Es ist zwingend erforderlich, dass Sie angeben, welche Teile der Veranstaltung Sie besuchen wollen.
Wollen Sie z. B. die Vorlesung und das Seminar einer Veranstaltung besuchen,
müssen Sie ggf. die Zustimmung mehrerer Lehrenden einholen.
Bei Seminaren, Projekten und Übungen gilt grundsätzlich, dass Studierende der HCU Vorrang haben.
Ist die Teilnehmerzahl erreicht, kann der Teilnahme nicht mehr zugestimmt werden.
Aus diesem Grund kann über die Zulassung zu Seminaren, Projekten und Übungen erst nach Ablauf der Anmeldefristen für
Studierende entschieden werden.
Keine Beantragung möglich bei Veranstaltungen des 1. Fachsemesters:
- Bachelor: Architektur, Bauingenieurwesen, Kultur der Metropole, Stadtplanung
- Master: Architektur, BIW|Architectural Engeneering, REAP, Stadtplanung, Urban Design
Sie erkennen diese Veranstaltungen daran, dass die Modul-Nr. mit einer "1" beginnt (z.B. Arc-B-101).
Ausfüllhinweise:
Bitte nehmen Sie sich das Vorlesungsverzeichnis zur Hand.
Für eine schnelle Bearbeitung des Antrages benötigen wir die korrekte Angabe des Veranstaltungsnamen und der -nummer.
Bitte geben Sie immer an bei
The consent of the lecturers is mandatory!
The applicant has to request for the consent by his one before submission of the application!
If the signature of the lecturer is missing, the admission to the course will be rejected.
Courses can consist of several parts. It is mandatory that you specify,
which parts of the course you plan to visit. For example, to visit the lecture and the seminar of a couse, you must, if necessary, obtain
the consent of several lecturers.
Students of the HCU always come first when attending seminars, exercises and projects.
If the number of participants is reached, the application will be rejected.
For this reason, the decision on the application will be taken after the registration phase for students.
It is not possible to apply for coures of the first semester:
- Bachelor: Architecture, Civil Engineering, Metropolitan Culture, Urban Planning,
- Master: Architecture, BIW|Architectural Engineering, REAP, Urban Planning, Urban Design.
You can identify these courses in mind that the module no. begins with a "1" (e.g., Arc-B-101).
Instructions:
Please refer to the course catalogue.
For a quick processing of the application, we need the official title and course number according to the course catalogue.
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20 Gewünschte Lehrveranstaltungen | continuation: desired coures
Veranstaltungsname und Veranstaltung-Nr.
(ggf. Gruppe)
name of course and course number
(if necessary group)

Art der Veranstaltung
und 1. Termin

Namen der Lehrenden

type of course and
date of first event

names of the lecturers

1

Datum der Zustimmung | date of consent

Unterschrift der Lehrenden | signatures of the lecturers

Datum der Zustimmung | date of consent

Unterschrift der Lehrenden | signatures of the lecturers

Datum der Zustimmung | date of consent

Unterschrift der Lehrenden | signatures of the lecturers

Datum der Zustimmung | date of consent

Unterschrift der Lehrenden | signatures of the lecturers

Datum der Zustimmung | date of consent

Unterschrift der Lehrenden | signatures of the lecturers

2

3

4

5

Dieses Blatt MUSS
zusammen mit dem Antrag fristgerecht vollständig ausgefüllt
und von den Lehrenden unterzeichnet eingereicht werden.
This sheet HAS TO BE
submit in time together with the completly filled application form
and with the signatures of the lecturers.
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21 Zahlungsinformationen Gasthörergebühr | payment information auditor fee
Gemäß § 1 Abs. 1 Nr. 4 iVm Anlage B Nr. 1.1 der Gebührenordnung für das Hochschulwesen in der jeweils geltenden
Fassung, ist die Teilnahme an Lehrveranstaltungen für Gasthörer gebührenpflichtig (124,00 €).
Ein Zahlungsbeleg der Gasthörergebühr ist zusammen mit dem Antrag einzureichen!
Im Anhang des Antrages ist ein Muster-Überweisungsträger beigefügt.
Bitte geben Sie den dort angebenen Verwendungszweck bei Ihrer Überweisung an.
According to § 1 (1) No. 4 in conjunction with Annex B No. 1.1 of the fee regulations for higher education, in its current
version, the participation in courses for auditors is chargeable (124,00 €).
A proof of payment of the auditor fee must be submitted together with the application!
Attached you can find a pattern of
Please don´t forget to indicate the reason of payment which you can find in the pattern.

22 zwingende Anlagen | required attachments
Bitte ankreuzen: | Please tick:

Kopie des Personalausweises oder Meldebestätigung | copy of ID card and confirmation of residence registration
Lebenslauf | curriculum vitae
Zahlungsbeleg | proof of payment

23 Erklärung zum Antrag | declaration regarding the application
Ich versichere,
dass ich alle Angaben nach bestem Wissen und Gewissen vollständig und wahrheitsgemäß gemacht habe.
Ich versichere,
dass ich für das beantragte Semester an keiner Hochschule eingeschrieben bin oder eingeschrieben sein werde.
Mir ist bekannt,
dass es mir untersagt ist Prüfungen jeglicher Art abzulegen.
Ich versichere,
dass ich für das beantragte Semester keinen Antrag auf Zulassung zum Studium zum 1. Fachsemester der genannten
Studiengänge gestellt habe.
Mir ist bekannt,
dass falsche Angaben oder ein unvollständiger Antrag zur Ablehnung führen.
I hereby certify,
that all indications I have given are true and accurate and that to the best of my knowledge and belief.
I hereby certify,
that I am not will be enrolled or registered at another university for the semester I applied.
I am aware,
that I´m not allowed to take any kind of examination.
I hereby certify,
that I didn´t apply for a study place for the mentioned degree programme (first semester).
I am aware
that false information or if the application is incomplete, this can lead to the rejection.

_____________________________

___________________________________________

Ort | Datum / town | date

Unterschrift | bei Minderjährigen Unterschrift des/ der
Erziehungsberechtigten
signature | in case of minors signature of parent or guardian

Die nachfolgenden Seiten müssen nicht mit eingereicht werden.
The following pages will don´t have to be submitted.
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Auszug aus der Immatrikulationsordnung (Amtl. Anz. 2011, S. 1007 ff.)
§ 15
Gasthörerinnen und Gasthörer
(1) Gasthörerinnen oder Gasthörer sind Personen, die im Rahmen vorhandener Studienkapazitäten1 jeweils für die Dauer
eines Semesters zu einzelnen Lehrveranstaltungen2 zugelassen werden, ohne Studien- und Prüfungsleistungen
abzulegen3 und ohne einen Studienabschluss4 durch Prüfung anzustreben.
(2) Der Antrag auf Zulassung als Gasthörerin oder Gasthörer ist schriftlich bei der zuständigen Stelle der HCU zu stellen.
Die zuständige Stelle der Hochschule setzt die Frist5 für die Bewerbung als Gasthörerin oder Gasthörer fest und gibt sie in
geeigneter Weise bekannt. Dem Antrag sind folgende Unterlagen6 beizufügen:
1. eine Kopie eines gültigen Personalausweises oder Reisepasses sowie die Meldebestätigung eines deutschen
Wohnsitzes und
2. eine Bescheinigung der zuständigen Studiendekanin oder des zuständigen Studiendekans über vorhandene
Kapazitäten.7
(3) Nach der Zulassung erhält die Gasthörerin oder der Gasthörer eine Bescheinigung, die sie zum Besuch der
Einrichtungen der HCU berechtigt.8
(4) Eine Zulassung für das erste Fachsemester zulassungsbeschränkter Studiengänge ist ausgeschlossen9.
Studienbewerberinnen und Studienbewerber für das erste Fachsemester, die wegen fehlender Studienkapazität keinen
Studienplatz erhalten haben, können nicht Gasthörerin oder Gasthörer im betreffenden Studiengang werden.10
(5) Gasthörerinnen und Gasthörer sind nicht Studierende der HCU. Zur Inanspruchnahme von – für die Studierenden
bereitgestellten – sozialen Leistungen sind sie nur berechtigt, sofern dies vorgesehen ist.
(6) Auf Antrag bei der zuständigen Studiendekanin oder dem zuständigen Studiendekan erhalten Gasthörerinnen und
Gasthörer eine Teilnahmebescheinigung.11
Erläuterung:
1 Ob in der Lehrveranstaltung vorhandene Studienkapazitäten für Gasthörer vorliegen entscheidet der jeweilige Lehrende.
2 Es ist möglich maximal die Zulassung zu 5 Lehrveranstaltungen zu beantragen.
3 Es ist Gasthörern nicht erlaubt Prüfungen jeglicher Art abzulegen.
4 Gasthörer sind Personen, die für die Dauer des beantragten Semesters an keiner Hochschule eingeschrieben sind bzw.
eingeschrieben sein werden.
5 Antragsfristen für das Sommersemester: 15.01 - 01.04 | Antragsfristen für das Wintersemester: 15.08 - 01.10
6 Weitere Unterlagen wie im Antrag aufgeführt dürfen verlangt werden.
7 Die Zustimmung ist für jede Lehrveranstaltung selbstständig vom Antragsteller beim jeweiligen Lehrenden vor
Einreichung des Antrages einzugeholt.
8 Die Bescheinigung wird von der Studierendenverwaltung der HCU nach erfolgreicher Zulassung ausgestellt.
9 Das heißt, Lehrveranstaltungen, des ersten Fachsemesters folgender Studiengänge können nicht besucht bzw. beantragt
werden:
- Bachelor: Architektur, Bauingenieurwesen, Kultur der Metropole, Stadtplanung
- Master: Architektur, Bauingenieurwesen, REAP, Stadtplanung, Urban Design
10 Personen, die sich für das erste Fachsemester unter 9 genannter Studiengänge beworben haben und keine Zulassung
erhalten haben, dürfen keinen Antrag auf Zulassung als Gasthörer stellen.
11 Die Teilnahmebescheinigung wird von der Studierendenverwaltung ausgestellt, sofern vom Lehrenden eine
entsprechende Bescheinigung vorliegt.
Hinweise zur Gebühr
Die Teilnahmegebühr beträgt die Hälfte, wenn der Antragsteller zu einer der folgenden Personengruppen zählt:
- Schüler
- Soldaten ohne Gehalt (sofern die Teilnahme nicht vom Berufsförderungsdienst der Bundeswehr gefördert wird)
- Zivildienstleistende (sofern die Teilnahme nicht nach den Regelungen des Bundesamtes für den Zivildienst gefördert wird)
- Arbeitslose und deren Ehegatten oder Lebenspartner ohne Einkommen
(sofern die Teilnahme von Arbeitslosen nicht im Rahmen von Arbeitsförderungsmaßnahmen erfolgt)
- Sozialhilfeempfänger und (wirtschaftlich) Gleichgestellte
Sofern Sie zu einer der genannten Personengruppen gehören, muss diesem Antrag ein entsprechender Nachweis
beigefügt werden.
Die Gebühr beträgt dann EURO 62,00.
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no official translation
extract from the matriculation regulation (Amtl. Anz. 2011, p. 1007 et seq.)
§ 15
auditors
(1) Auditors are persons, who are allowed to visit serveral courses2 for one semester, if study capacities1 existing. Auditors are
not allowed to take examinations.3 Auditors don´t aspire a degree.4
(2) The application for admission as auditor must be submitted in writing to the HCU. The HCU sets the deadline5 for
application as auditor. Following documents have to be submitted together with the application:
1. simple copy of the valid ID card or passport together with a a recent confirmation of residence registration and
2. a capacity proof of the dean of the degree programme.7
(3) After the successful admission as auditor, the auditor receives a certificate that allows him to visit the HCU.8
(4) An admission for the first semester admission limited degree programme is excluded. Persons who applied for a study
place for the first semester of a degree programme, which did not receive a study place can not apply for admission as
auditor.9, 10
(5) Auditors are not students of the HCU. Auditors are not authorized to obtain social benefits, which are intended for students,
except those social benefits which are intended for auditors.
(6) Auditors will receive a certificate of participation, if they apply for.11
Erläuterung:
1 If study capacities for auditors existing for the serveral course dicides the lecture how give course.
2 It is possible to apply for the admission for maximum 5 courses.
3 Auditors are not allowed to take every kind of examination.
4 Auditors are persons how are not will be enrolled or registered at another university for the semester they applied for as an
auditor.
5 application deadline for summer semester 15.01 - 01.04 | application deadline for winter semester: 15.08 - 01.10
6 Additional documents - as listed in the appliction - can be required.
7 The applicant has to request for the consent by his one before submission of the application.
8 The student administration will issue the confirmation after seccessful admission.
9 That means, that it is not allowed to take part or apply for coures of the first semester of the following degree programme:
- Bachelor: Architecture, Civil Engineering, Metropolitan Culture, Urban Planning
- Master: Architecture, BIW|Architectural Engineering, REAP, Urban Planning, Urban Design
10 It is not allowed to apply for admission as an auditor, if you had applied for a study place with the beginning in the first
semester of the abouve mentioned degree programme and your admission was rejected.
11 The student administration will issue a certifcate of participation, if the lecture as given a corresponding certificate.
information about the fee
The fee for participation in courses for auditors will be half of the full amount, if the applicant belongs to one of the following
group of persons:
- pupil
- soldier without salary (if the patricpation is not sponsored by the armed forces' vocational training service)
- person doing community service (if the community service is not sponsored by the ferderal office for community service)
- unemployed persons and their spouses | partner in life without income
(if the participation is not sponsored by the measures for employment promotion)
- paupers and economically equal
If you belong to one of the group of persons, you have to submit a corresponding proofs.
The fee will than be EURO 62,00.
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Bitte beachten Sie:
Bitte verwenden Sie unbedingt die
angegebene Kontoverbindung und
den Verwendungszweck.
Bitte bedenken Sie immer, dass
der Tag der Überweisung/
Bareinzahlung nicht dem Tag der
Wertstellung des Betrages auf dem
Konto der HCU entspricht.
Sie müssen generell mit
Banklaufzeiten von bis zu drei
Werktagen rechnen.
Überweisungen aus dem Ausland
können länger dauern.
Die Einhaltung der Zahlungsfrist
richtet sich nach der Wertstellung
auf dem Konto der HCU.
Sie können den Betrag auch bei
einem Kreditinstitut oder einer
Filiale der Bundesbank direkt auf
das Konto der HCU einzahlen
(Bareinzahlung).
Lassen Sie sich bei Bareinzahlung
eine Quittung ausstellen.
Bareinzahlung oder
Überweisungen aus dem Ausland
sind ggf. kostenpflichtig. Bitte
informieren Sie sich vorher, in
welcher Höhe zusätzliche
Gebühren entstehen.

Überweisung / Zahlschein - Inlandsüberweisung

Name und Sitz des beauftragten Kreditinstituts

Bankleitzahl

Empfänger: Name, Vorname/Firma (max. 27 Stellen)

HCU Hamburg
Bankleitzahl

Konto-Nr. des Begünstigten

20 00 00 00

20 00 15 73
Kreditinstitut des Begünstigten

Deutsche Bundesbank Hamburg
EUR

Betrag: Euro, Cent

124,00

Kunden-Referenznummer – Verwendungszweck, ggf. Name und Anschrift des Überweisenden – (nur für Begünstigten)

Gasthörergebühr
noch Verwendungszweck (insgesamt max. 2 Zeilen à 27 Stellen)

Kontoinhaber/Einzahler: Name, Vorname/Firma, Ort (max. 27 Stellen, keine Straßen- oder Postfachangaben)

Konto-Nr. des Kontoinhabers

Datum, Unterschrift

NOTE:
Please be sure to use the specified
account number and reason of
payment/reference number.
Please always keep in mind that the
day of transfer / cash deposit does
not match the value date of the
amount to the bank account of the
HCU.
The transfer time can be up to three
business days. Transfers from
abroad may take longer.
The compliance of the payment
deadline based on the value date of
the amount on the bank account of
the HCU.
You can deposit the amount to the
account of the HCU (cash deposit).
Every credit institution and each
branch of the Bundesbank of
Germany accepts cash payments.

HafenCity University Hamburg Germany
DE 06 20 00 00 00 00 20 00 15 73
MARKDEF1200

124,00

Gasthörergebühr

Get a receipt for the cash payment
issue.
Cash deposit or bank transfers from
abroad may incur additional
charges.
Please inform yourself beforehand
about the amount of additional
charges.
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