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Peter Kelemen 
 
Vašinova, 46/A 
94901 NITRA 
SLOWAKEI  
  

 Wien, 29.03.2021 
 

Zur Fortsetzung Ihres Studiums muss der vorgeschriebene 
Studien-/ÖH-Beitrag fristgerecht und in voller Höhe an der 
Universität Wien eingelangt sein.  

In order to continue your degree programme you need to pay 
the prescribed tuition fee/Students' Union fee in time.

Zwischen Einzahlung und Buchung können einige Banktage 
vergehen, zahlen Sie daher bitte ein paar Tage vor Fristende ein. 

Keep in mind that the bank transfer may take a few days and 
therefore please pay a few days before the deadline.

Ende der allgemeinen Zulassungsfrist: 05.02.2021 
Ende der Nachfrist: 30.04.2021*

End of general admission period: 05.02.2021 
End of grace period: 30.04.2021*

Wenn Ihr Studien-/ÖH-Beitrag nicht fristgerecht und in voller 
Höhe eingelangt ist, verlieren Sie die Zulassung zum Studium an 
der Universität Wien (Exmatrikulation).

If you have paid your fee too late or an incorrect amount by this 
date your degree programme will be discontinued.

Zahlungsaufforderung/Zahlungsbestätigung: 
Sommersemester 2021 
Matrikelnummer: 12049865

Demand for Payment/Confirmation of Payment: 
Sommersemester 2021 
Matriculation number: 12049865

Für das Rektorat  
Vizerektorin Christa Schnabl 
 

On behalf of the Rectorate 
Vice Rector Christa Schnabl 
 

*) In der Nachfrist erhöht sich der Studienbeitrag für EU/EWR-Bürger*innen, 
Schweizer*innen und gleichgestellte Studierende um 10%. 

*) Within the extended admission period the tuition fee for degree programme 
students with citizenship of an EU/EEA country or CH (or students who are granted 
the same rights as Austrian citizens) is increased by 10%.

Vorschreibung der Universität Wien invoice EUR

Studienbeitrag gem. § 91 UG tuition fee 0,00

ÖH-/Versicherungsbeitrag Students' Union fee incl. insurance 20,20

Nachfristerhöhung* increase within grace period* 0,00

Einzahlung paid 0,00

Offener Betrag to pay 20,20
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Zahlungsmöglichkeiten 
  
Sie haben folgende Zahlungsmöglichkeiten. Kann der 
Beitrag nicht zugeordnet werden, wird dieser an das 
Einzahlungskonto rücküberwiesen.

Payment options 
  
You have the following payment options. If the payment 
can't be related to your tuition fee account, it will be 
transferred back to the account from which it was paid.

1. Zahlung per Kreditkarte (nur Visa und Mastercard) 
u:space > Finanzielles > Studien-/ÖH-Beitrag. Der Beitrag wird 
sofort als bezahlt vermerkt, der Ausdruck der Studienunterlagen 
ist in u:space > Persönliches > Meine Dokumente unmittelbar 
möglich.

1. Payment via credit card (only Visa and Mastercard) 
u:space > Financial Matters > Tuition fee/Students' Union fee. 
The payment will be transferred immediately and you can print 
out your student documents in u:space > Personal Matters > 
My documents

2. eps Online-Überweisung (nur österr. Bankkonto) 
u:space > Finanzielles > Studien-/ÖH-Beitrag. Der Beitrag wird 
sofort als bezahlt vermerkt, der Ausdruck der Studienunterlagen 
ist in u:space > Persönliches > Meine Dokumente unmittelbar 
möglich.

2. eps online-payment (only Austrian bank accounts) 
u:space > Financial Matters > Tuition fee/Students' Union fee. 
The payment will be transferred immediately and you can print 
out your student documents in u:space > Personal Matters > 
My documents

3. Online-Banking 
Geben Sie unbedingt die Semesterkundendaten 
412049865S21 (keinen weiteren Text) bei „Zahlungsreferenz“ 
an! Der Beitrag kann sonst nicht zugeordnet werden.

3. Online banking 
You absolutely have to indicate your semester client code 
412049865S21 (no further text) in the reference field (German 
“Zahlungsreferenz”)! If not, the payment can't be related to the 
tuition fee account.

4. Einzahlung mit Zahlschein 
Bitte übertragen Sie folgende Informationen sorgfältig und 
vollständig auf einen Blanko-Zahlschein Ihrer Bank:

4. Payment form 
The entire information below has to be transferred carefully to 
an empty payment slip, available at your bank.

  
  
 
❶ Empfängerin/ 

name of recipient Universität Wien

❷ IBAN AT10 3200 0311 0031 1399

❸ BIC RLNWATWW

❹ Betrag/amount 20,20

❺ Semesterkundendaten/ 
semester client code 412049865S21

❻ Ihr IBAN/your IBAN

❼ Ihr Name/your name

❽ Ihre Unterschrift/ 
your signature
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