


Studiengebühren

Studiengebühren

Studiengebühren an Univer-
sitäten

Die Studiengebührenregelung an Unis 
wurde im Sommer 2011 vom Verfassungsge-
richtshof als verfassungswidrig aufgehoben 
und galt nur mehr für das Wintersemester 
2011/12. Die Regierung hatte bis 29. Febru-
ar 2012 Zeit, eine Regelung zu finden, die 
verfassungskonform ist, das hat sie nicht 
getan. Dementsprechend sind ab Som-
mersemester 2012 an Universitäten keine 
Studiengebühren mehr zu bezahlen.
In den Medien wurde heftig über die mög-
liche autonome Einführung von Studienge-
bühren an einzelnen Universitäten disku-
tiert. Aus Sicht der ÖH besteht aber keine 
Rechtsgrundlage dafür und es hat sich auch 
keine Uni „getraut“ solche einzuführen. Was 
die Zukunft bringt, wissen wir nicht. Es ist 
davon auszugehen, dass Studiengebühren  
an Universitäten weiterhin ein heiß disku-
tiertes Thema bleiben werden. 

5.6
Kapitel

Die ÖH Bundesvertretung spricht sich 
jedenfalls klar gegen jegliche Form von Stu-
diengebühren aus und wird sich mit allen 
ihr zur Verfügung stehenden Mitteln dafür 
einsetzen, dass die längst fällige, völlige 
Abschaffung der Studiengebühren auch an 
Pädagogischen Hochschulen und Fachhoch-
schulen umgesetzt wird

Studiengebühren an Pädago-
gischen Hochschulen

In der Sitzung des Nationalrates vom 24. 
September 2008 wurden die Studiengebüh-
ren für nachstehende Personen abgeschafft:
Keinen Studienbeitrag zahlen Studierende 
von Bachelor of Education-Studien („nor-
male“ Lehramtsstudien) an Päda gogischen 
Hochschulen, die 

 österreichische Staatsbürgerinnen und 
Staatsbürger, 
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 EU-Bürgerinnen und EU-Bürger, oder
 Personen, denen aufgrund völkerrecht 

 lichen Vertrages dieselben Rechte für  

 den Berufszugang zu gewähren sind  

 wie Inländerinnen und Inländern, 

 unter der Voraussetzung, dass sie die  

 vorgesehene Studienzeit pro Studien 

 abschnitt 

 um nicht mehr als ein Semester über

 schreiten. Dies gilt für alle Studieren 

den, unabhängig von ihrem Alter.

Für ausländische Studierende, die nicht 

in die eingangs erwähnte Regelung fallen 

(Drittstaaten) gilt, dass sie weiterhin 

Studiengebühren zahlen müssen. Es sind 

jedoch „nur“ die einfachen Studiengebühren 

(363,36 Euro) zu entrichten. Die Studienge-

bühren sind dir vom Rektorat zu erlassen, 

wenn du zwar die oben genannte Studien-

zeit überschritten hast, aber 

 nachweislich mehr als 2 Monate durch 

Krankheit oder Schwangerschaft am 

Studium gehindert warst oder du dich 

überwiegend der Betreuung von Kin-

dern (bis zum vollendeten 7. Lebens-

jahr oder einem allfälligen späteren 

Schuleintritt) gewidmet hast.

 Studienbeihilfe beziehst 

 im Kalenderjahr vor dem jeweiligen 

Semesterbeginn erwerbstätig warst und 

ein Jahreseinkommen der 14-fachen 

Geringfügigkeitsgrenze oder mehr 

erzielt hast (das sind 5.128,62 Euro 

im Kalenderjahr 2010 für das Sommer- 

und Wintersemester 2011) 

 eine Behinderung von mindestens 50% 

festgestellt wurde 

 du an einem Mobilitätsprogramm (z.B. 

ERASMUS) teilnimmst. (Achtung: die 

Lehrveranstaltungen oder Praktika 

müssen auch laut den Mobilitäts-

programm-Bestimmungen absolviert 

werden, sonst müssen die Studienge-

bühren nachbezahlt werden). 
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 im Zuge einer Anerkennung eines aus-
ländischen Studienabschlusses Lehrver-
anstaltungen an einer PH absolvieren 
musst. 

 als außerordentlicheR StudierendeR 
(MitbelegerIn) Lehrveranstaltungen der 
PH besuchst. 

Wenn du auf ein anderes Studium wech-
selst, fängt die Semesterzählung von vorne 
an. Studierst du mehrere Studien parallel, 
musst du Studiengebühren bezahlen, sobald 
für eines der Studien eine Beitragspflicht 
entsteht und du keinen Erlassgrund geltend 
machen kannst. Wenn du in diesem Fall an 
mehreren PHs studierst musst du die Studi-
engebühren trotzdem nur einmal bezahlen 
(egal an welche der PHs). 

Bei Hochschullehrgängen und Lehrgängen 
der Fort- und Weiterbildung von LehrerIn-
nen sind keine Studiengebühren zu zahlen. 
Für Masterstudien können PHs Studienge-

bühren in individueller Höhe einheben. 
Private Pädagogische Hochschulen könnten 
eigentlich für jegliche Studien Studienge-
bühren verlangen, sie gehen jedoch bisher 
nach der oben angeführten Regelung vor. 
Generell heben in letzter Zeit leider mehr 
und mehr Pädagogische Hochschulen (so-
wohl private als auch öffentliche) soge-
nannte „Servicegebühren“ (für Kopien etc.) 
ein, womit sie sich in einer rechtlichen 
Grauzohne bewegen. 

ACHTUNG:

Da die Studiengebührenregelung von 
Unis im Sommer 2011 vom Verfassungs-
gerichtshof als verfassungswidrig aufge-
hoben wurde, könnte dies Auswirkungen 
auf die Regelung an PHs haben. Bisher 
gibt es jedoch von Seiten der Politik 
keine Einigung über die zukünftige 
Regelung von Studiengebühren. 
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