


Der studentische Alltag

Die zeitliche Belastung für Studierende in 
Österreich liegt aktuell bei über 40 Stunden 
pro Woche, beinahe zwei Drittel der Studie-
renden sind erwerbstätig. Die Lebenserhal-
tungskosten steigen aufgrund hoher Mieten, 
teurer Tickets für öffentliche Verkehrsmit-
tel, legistischer Hinterlassenschaften der 
schwarz-blauen Bundesregierung sowie dem 
aktuellen Sparpaket. Das Studienförderungs-
gesetz, in dem die Studienbeihilfe geregelt 
ist, will den StudienbeihilfebezieherInnen 
zwar ein Vollzeitstudium ermöglichen - die 
Höhe der Studienbeihilfe reicht jedoch 
nicht aus, um die Lebenserhaltungskosten 
zu tragen (die Höchststudienbeihilfe liegt 
deutlich unter der Armutsgrenze). Zeitauf-
wändige Erwerbstätigkeit und schlechte 
Studienbedingungen führen dazu, dass 
Studierende aufgrund ihrer Studienzeit aus 
dem Beihilfensystem fallen.
Es bedarf daher einer umfassenden Reform 

des Beihilfensystems, auf lange Sicht wäre 
ein Grundstipendium erstrebenswert.

Familienbeihilfe

Anspruch auf Familienbeihilfe haben öster-
reichische StaatsbürgerInnen bis zum 24. 
Lebensjahr (in Ausnahmefällen, z.B. Präsenz-/
Zivildienst/freiwilliges soziales Jahr, Schwan-
gerschaft/Mutterschutz, Studium mit 10 oder 
mehr Semestern Regelstudienzeit bis zum 25. 
Lebensjahr), die ihren Lebensmittelpunkt in 
Österreich haben sowie unter bestimmten 
Voraussetzungen auch ausländische Staats-
bürgerInnen (Wer aber z.B. Anspruch auf eine 
gleichartige ausländische Beihilfe hat, kann 
nur den Differenzbetrag zur österreichischen 
Beihilfe beziehen, wenn diese höher ist). Ab 
dem 19. Lebensjahr beträgt die Familienbei-
hilfe € 152,70 (plus Zuschläge abhängig von 
der Anzahl der Geschwister) zuzüglich des 
Kinderabsetzbetrages (dieser beträgt € 58,40 
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pro Kind und Monat). Bezugsberechtigt sind 
grundsätzlich deine Eltern, es ist jedoch in 
Ausnahmefällen per Antrag möglich, dass die 
Familienbeihilfe direkt an dich ausbezahlt wird.

Nach dem ersten Studienjahr (bei Studi-
enbeginn im Sommersemester nach drei 
Semestern) ist ein Leistungsnachweis zu 
erbringen. Du musst positive Prüfungen aus 
Pflicht- oder Wahlfächern im Ausmaß von 16 
ECTS-Punkten (oder 8 Semesterwochenstun-
den) beim Wohnsitzfinanzamt nachweisen. 
Dabei können alle Prüfungen, die bis zum 
31. Oktober abgelegt worden sind, einge-
reicht werden.

Anspruch auf Familienbeihilfe besteht für die 
Mindeststudiendauer plus zwei Toleranzse-
mester. Bei Studien mit Abschnittsgliederung 
gibt es pro Abschnitt ein Toleranzsemes-
ter, das auch in den nächsten Abschnitt 
„mitgenommen“ werden kann, wenn es nicht 
verbraucht wurde.
Ist nach Ablauf der Mindeststudienzeit plus 
Toleranzsemester das Studium noch nicht 
abgeschlossen, wird die Auszahlung einge-
stellt; bei Studien mit Abschnitten ruht die 
Auszahlung bis zum Abschluss des jeweiligen 
Abschnitts und kann im nächsten wieder neu 
beantragt werden.

Ein unvorhersehbares und unabwendbares 
Ereignis, das zu einer wesentlichen Studien-
behinderung von mindestens drei Mona-
ten führt (z.B. Krankheit), verlängert den 
Anspruch um jeweils ein Semester. Ebenso 

ein Auslandssemester, das mindestens drei 
Monate dauert.

Zeiten des Mutterschutzes und der Pflege/Er-
ziehung des eigenen Kindes bis zum sechsten 
Lebensjahr während des Studiums werden 
aus der Anspruchszeit „herausgerechnet“.

Innerhalb der ersten beiden Semester eines 
Studiums ist ein Studienwechsel möglich. 
Insgesamt darf aber höchstens zweimal das 
Studium gewechselt werden, da sonst der 
Anspruch auf Familienbeihilfe für immer 
verloren geht.

Neben dem Bezug der Familienbeihilfe darfst 
du € 10.000,- pro Kalenderjahr verdienen 
(Bruttoeinkommen minus Sozialversi-
cherungsbeiträge, Werbungskosten und 
außergewöhnliche Belastungen). Einkünfte, 
die vor oder nach dem Bezug von Familien-
beihilfe verdient wurden, werden dabei nicht 
berücksichtigt. Es ist zu beachten, dass du 
diese Zuverdienstgrenze auf keinen Fall über-
schreiten darfst, weil du sonst die gesamte 
in diesem Jahr bezogene Familienbeihilfe 
zurückzahlen musst.

Solltest du mit Rückzahlungsbescheiden kon-
frontiert werden, wende dich bitte umgehend 
an das ÖH-Sozialreferat!

Weitere Infos findest du in der Broschüre:  
Sozialbroschüre
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Die Studienbeihilfe ist eine Unterstützung, 
die abhängig von der individuellen Situati-

on gewährt wird. Grundsätzlich sind deine 

Eltern unterhaltspflichtig, solange du deine 

Ausbildung zielstrebig verfolgst. Falls du 

oder deine Eltern aufgrund der Einkommens-

situation jedoch nicht in der Lage sind, die 

mit einem Studium verbundenen Kosten zu 

tragen, erhältst du Studienbeihilfe, voraus-

gesetzt, du bist ordentlicheR HörerIn oder 

zur Studienberechtigungsprüfung zugelassen 

und österreichischeR StaatsbürgerIn (bzw. 

solchen gleichgestellt). Außerdem darfst du 

noch kein gleichwertiges Studium abge-

schlossen haben.

Du musst zügig studieren, um die Beihilfe 

nicht wieder zu verlieren. Der zu erbringende 

Leistungsnachweis nach dem ersten Studien-

jahr liegt in der Regel bei 30 ECTS-Punkten 

(bzw. 14 Semesterwochenstunden). Zusätz-

lich darfst du die Mindeststudienzeit nicht 

um mehr als ein Semester (pro Abschnitt) 

überschreiten. Ein Studienwechsel ist 

zweimal, jeweils innerhalb der ersten beiden 

Semester der aktuell betriebenen Studien-

richtung, möglich.

Wenn du am Wohnort der Eltern studierst, 

beträgt die Höchststudienbeihilfe € 475,- 

pro Monat. Wenn du aber in einer anderen 

Stadt studierst, verheiratet bist, ein Kind 

hast oder Vollwaise bist, erhöht sich dieser 

Betrag auf € 679,- (ebenso beim Selbsterhal-

terInnenstipendium). Von der Höchststudi-

enbeihilfe wird dann die Unterhaltsleistung 

deiner Eltern oder deines/deiner EhegattIn 

abgezogen.

Beziehst du zusätzlich Familienbeihilfe, wird 

auch diese von der Studienbeihilfe abge-

zogen – das bedeutet nicht, dass sich der 

Bezug von Familien- und Studienbeihilfe 

wechselseitig ausschließen!

Für den Bezug eines SelbsterhalterInnen-

stipendiums musst du dich mindestens 48 

8.2
Kapitel

Studienbeihilfe (Stipendium)

072  

073



Studienbeihilfe (Stipendium)

Monate vor Beginn des ersten Studiums 
selbst erhalten haben, das bedeutet, mehr 
als € 7.272,- jährlich verdient zu haben 
(Bruttoeinkommen minus Sozialversiche-
rungsbeiträge).

Die Altersgrenze für den Bezug von Studien-
beihilfe ist 30 Jahre zu Studienbeginn bzw. 
35 Jahre in speziellen Fällen, wie beispiels-
weise bei Bezug des SelbsterhalterInnensti-
pendiums.

Wenn du ein Kind hast, bekommst du einen 
monatlichen Zuschlag von € 67,-; ebenso 
gibt es für Studierende mit Behinderung 
Zuschläge. Es gilt eine jährliche Zuver-
dienstgrenze von € 8.000,- pro Kalenderjahr 
(Bruttoeinkommen minus Sozialversiche-
rungsbeiträge und Werbekostenpauschale). 
Überschreitest du diese Grenze, wird dir der 
entsprechende Betrag von der Studienbei-
hilfe abgezogen.

Wie deine Chancen stehen, Studienbeihilfe 
zu erhalten, kannst du mit dem Stipendien-
rechner der ÖH herausfinden (www.oeh.ac.at/
stipendienrechner).

Du solltest aber in jedem Fall einen Antrag 
auf Studienbeihilfe (www.stipendium.at) stel-
len, denn nur das bringt dir Gewissheit, ob 
du Anspruch auf diese staatliche Unterstüt-
zung hast oder nicht.

Weitere Infos findest du in der Broschüre:  
Sozialbroschüre
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Wer in akuten finanziellen Schwierigkeiten 
steckt und keine Studienbeihilfe erhält, hat 
die Möglichkeit, einen Antrag auf Unterstüt-
zung aus dem Sozialfonds der ÖH zu stellen.

Es gelten folgende Kriterien: Die finanzielle 
Notlage muss mittels Einkommensnach-
weisen, Kontoauszügen bzw. Rechnungen 
nachgewiesen werden, ebenso ein adäquater  
Studienerfolg für die inskribierte Semes-
teranzahl (d.h. die doppelte Mindeststu-
dienzeit darf nicht überschritten sein und 
in den letzten beiden Semestern muss man 
Prüfungen im Ausmaß von mindestens 8 
Semesterwochenstunden positiv abgelegt 
haben). Ein Antrag kann nur einmal jährlich 
bewilligt werden.

Außerordentliche Studierende, die einen 
Vorstudienlehrgang besuchen, um die 
vorgeschriebenen Ergänzungsprüfungen 
vor Aufnahme des ordentlichen Studiums 
abzulegen, können erst ab Beginn des 

Sozialfonds der ÖH
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2. Semesters und bei Vorliegen positiver 
Studienleistung aus dem 1. Semester einen 
Antrag auf Unterstützung aus dem Sozial-
fonds stellen.

Die Mittel der Sozialfonds werden zu je 
einem Drittel von der ÖH-Bundesvertretung, 
der ÖH an deiner Universität/Fachhoch-
schule und dem Wissenschaftsministerium 
bereitgestellt.

Diese einmalige Unterstützung soll Studie-
renden in einer Notlage weiterhelfen – für 
spezielle Situationen gibt es noch weitere 
Fonds (Wohnfonds, Kinderbetreuungsfonds, 
spezielle Regelungen für Studierende mit 
Behinderung, etc.). Infos bzw. Antragsfor-
mulare erhältst du direkt bei deiner ÖH, 
der ÖH-Bundesvertretung oder auch per 
Download auf www.oeh.ac.at. E-Mail-
Anfragen können an sozialfonds@oeh.ac.at 
gerichtet werden.
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