
 
 
Rechtsgrundlagen (Erläuterungen zum Rückmeldeantrag) 

 

1. Verwaltungsgebühr 

Die Verwaltungsgebühr in Höhe von 50,00 € wird gem. §2 Abs. 7 Berliner Hochschulgesetz (BerlHG) erhoben. 

2. Beitrag zum Studierendenwerk (Sozialbeitrag) 

Der Sozialbeitrag in Höhe von 54,09 € wird nach §1 SozVO – Sozialbeitragsverordnung eingezogen. 
 

3. Beitrag zur Studierendenschaft 

Der Beitrag zur Studierendenschaft ist gemäß §20 Abs. 1 BerlHG in Verbindung mit §2 Beitragsordnung der 
Studierendenschaft zu entrichten. Der Beitrag beträgt z. Z. 10,00 € je Semester. 

4. Beiträge zum Semesterticket und zum Sozialfond 

Der Beitrag zum Semesterticket in Höhe von 193,80€ ist in § 18a Abs. 1-3 BerlHG und der Beitrag zum Sozialfond in 
Höhe von 5,00 € in § 18a Abs. 4-5 BerlHG in Verbindung mit §1 Sozialfond-Satzung zum Semesterticket geregelt. 

5. Einmaliger Landeszuschuss zum Sommersemester 2023 für Studierende 

Vorbehaltlich der endgültigen Bestätigung der Senatsverwaltung für Umwelt, Mobilität, Verbraucher- und Klimaschutz 
(SenUMVK) wird gemäß Ankündigung der SenUMVK allen zahlungspflichtigen Studierenden ein Zuschuss in Höhe 
von 75 Euro gewährt. 

 
 
 
 
Legal bases (Explanations regarding re-registration applications) 

 
 
1. Re-registration fee 

The re-registration fee in the amount of 50,00 € is charged according to §2 Abs. 7 Berliner Hochschulgesetz (BerlHG). 

2. Contribution to the Studierendenwerk / student union (social contribution, or Sozialbeitrag) 
The social contribution in the amount of 54,09 € is collected according to §1 SozVO - Sozialbeitragsverordnung. 

 
3. Contribution to student government (Studierendenschaft) 
The contribution to the student government is to be paid according to §20 Abs. 1 BerlHG in connection with §2 

Beitragsordung der Studierendenschaft. The contribution is currently €10.00 per semester. 

4. Contributions for the semester ticket transit pass (Semesterticket) and to the social fund (Sozialfond)  

The contribution to the semester ticket in the amount of 193,80 € is regulated in § 18a Abs. 1-3 BerlHG and the 

contribution to the social fund in the amount of 5,00€ in § 18a Abs. 4-5 BerlHG in connection with §1 Sozialfond- 

Satzung zum Semesterticket. 

5. One-time state subsidy for students for the summer semester 2023  

Subject to final confirmation by the Senate Department for the Environment, Mobility, Consumer- and Climate 

Protection (SenUMVK), a subsidy of 75 € will be granted to all students who are required to pay semester 

contributions, as announced by SenUMVK. 
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