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Wo finde ich meinen Zugangscode? 
Sie loggen sich unter: https://my.hshl.de mit Ihren normalen Zugangsdaten ein und navigieren in 
Ihr Profil (im Menü oben rechts). Alternativ können Sie sich direkt auf Ihrer Profilseite einloggen: 
https://my.hshl.de/mysite  
Dort finden Sie im Bereich Dokumente ein pdf-Dokument mit dem Zugangscode unter dem 
Namen: xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx _EPP-Zugangscode 
 
 
Wo finde ich meine PIN?  
Sie loggen sich unter: https://my.hshl.de mit Ihren normalen Zugangsdaten ein und navigieren in 
Ihr Profil (im Menü oben rechts). Alternativ können Sie sich direkt auf Ihrer Profilseite einloggen: 
https://my.hshl.de/mysite  
Dort finden Sie im Bereich Dokumente ein pdf-Dokument mit der PIN unter dem Namen: xxxxxxxx-
xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx_EPP-PIN 
 
 
Ich habe meinen Zugangscode erhalten aber meine PIN noch nicht? 
haben Sie etwas Geduld.  
 
 
Ich bin mir nicht sicher, ob ich anspruchsberechtigt bin?  
Anspruchsberechtigt sind alle Studierenden, welche am 01.12.2022 immatrikuliert waren 
(Ausnahmen bilden Gasthörer und Zweithörer) und deren Wohnsitz oder gewöhnlicher Aufenthalt 
zum Stichtag in Deutschland war. Die genauen Voraussetzungen finden Sie unter: 
https://www.einmalzahlung200.de/eppsg-de/faq-haeufige-fragen-und-antworten.  
 
 
Ich bin schon exmatrikuliert: Bin ich noch anspruchsberechtigt? Wie komme ich an meine PIN 
/ meinen Zugangscode? 
Anspruchsberechtigt sind alle Studierenden, welche am 01.12.2022 immatrikuliert waren und 
deren Wohnsitz oder gewöhnliche Aufenthalt zum Stichtag in Deutschland war. Die genauen 
Voraussetzungen finden Sie unter: https://www.einmalzahlung200.de/eppsg-de/faq-haeufige-
fragen-und-antworten.  
Ausnahmen bilden Gasthörer und Zweithörer. Sollten Sie nach dem 01.12.2022 exmatrikuliert 
worden sein, können Sie trotzdem Ihre Energiepreispauschale beantragen. Sie haben nach der 
Exmatrikulation weitere 6 Wochen Zugriff auf myHSHL und können dort die Dokumente regulär 
runterladen. Sollten diese 6 Wochen verstrichen sein und Sie damit keinen Zugang mehr zu 
myHSHL haben. Senden Sie bitte eine E-Mail mit Ihrer Exmatrikulationsbescheinigung an 
CampusOffice@hshl.de, um Ihren Zugangscode und PIN zu erhalten. Sie erhalten anschließend 
eine E-Mail mit weiteren Informationen.  
 
 
Wo bekommen ich Hilfe bei der Antragsstellung? 
Bitte wenden Sie sich hierzu an die Informationsstelle des Bundes und der Länder online unter: 
https://www.einmalzahlung200.de/eppsg-de/kontakt  
oder telefonisch unter: +49 800 2623 003 
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