Die Personengruppenverordnung
Angehörige folgender Personengruppen können einen Antrag auf Gleichstellung mit EU/EWR/CHBürger*innen hinsichtlich der Studienbeitragsregelung stellen:
Fall 1:


Personen, die
o fünf zusammenhängende Jahre
o unmittelbar vor dem erstmaligen Antrag auf Zulassung zu einem Studium an einer
Universität, Fachhochschule oder Pädagogischen Hochschule in Österreich
o ihren Hauptwohnsitz in Österreich
hatten oder die eine Person haben, die für sie gesetzlich unterhaltspflichtig ist (Eltern,
EhegattIn, eingetragene PartnerIn) und bei der alle oben gelisteten Punkte zutreffen.
Nachweis:
Aktuelle Bestätigung des Meldeamtes über den ordentlichen Hauptwohnsitz in Österreich
während des gesamten Zeitraums (Melderegisterauszug)
Werden die Voraussetzungen von einer Person erfüllt, die für Sie unterhaltspflichtig ist,
benötigen Sie zusätzlich zu den oben genannten Nachweisen:
o
o
o

Heirats- bzw. Geburtsurkunde oder
Nachweis über die Mitversicherung bei der unterhaltspflichtigen Person oder
sonstiger Nachweis, der die Unterhaltspflicht für den/die AntragstellerIn belegt

Fall 2:


Personen, die in Österreich aufgrund staatsvertraglicher oder gesetzlicher Bestimmungen
Privilegien und Immunitäten genießen sowie Personen, die sich zum Zeitpunkt des
Erwerbes des Reifezeugnisses im Auftrag der Republik Österreich im Ausland aufhalten
und dort aufgrund staatsvertraglicher oder gesetzlicher Bestimmungen Privilegien und
Immunitäten genießen sowie deren EhegattInnen bzw. eingetragene PartnerInnen und
deren Kinder
Nachweis:
DiplomatInnenkarte etc. in Kopie

Fall 3:


in Österreich akkreditierte und hier hauptberuflich tätige AuslandsjournalistInnen sowie
ihre EhegattInnen bzw. eingetragenen PartnerInnen und ihre Kinder
Nachweis:
Akkreditierungsurkunde in Kopie und gegebenenfalls Heiratsurkunde, Geburtsurkunde,
Urkunde über eingetragene Partnerschaft



Personen, die ein Stipendium für das angestrebte Studium entweder aufgrund
staatsvertraglicher Bestimmungen oder in gleicher Höhe aus jenen Mitteln einer
österreichischen Gebietskörperschaft erhalten, die gemäß den Finanzvorschriften dieser
Gebietskörperschaft ausdrücklich für Stipendien zu verwenden sind

Nachweis:
Schreiben über die Zuerkennung des Stipendiums
Fall 4:


InhaberInnen von Reifezeugnissen österreichischer Auslandsschulen
Nachweis:
Reifezeugnis

Fall 5:


Personen, die auf Grund der §§ 3, 8, 13 oder 75 Abs. 5 und 6 des Asylgesetzes 2005,
BGBl. I Nr. 100/2005, in der jeweils geltenden Fassung, oder nach früheren
asylrechtlichen Bestimmungen, zum Aufenthalt im Bundesgebiet berechtigt sind
Nachweis:
Asylkarte, Asylbescheid etc.

Decree of certain groups of persons
Members of the following groups of persons can apply for equivalence with EU/EEA/CH citizens
regarding the tuition fee regulations:
Option 1:


Persons, who
o have had their main place of residence in Austria
o during five consecutive years
o immediately prior to their first application for admission to a degree programme at a
university, university of applied sciences or higher pedagogical institute in Austria
or who are legally entitled to maintenance towards a family member (parent, husband/wife,
registered partner) meeting these requirements.
proof:
Current confirmation of the main place of residence in Austria during the entire period of time
by the registration office (excerpt of the residential register ("Melderegisterauszug")
If you are entitled to maintenance towards a person fulfilling these requirements, you will
additionally need:
marriage certificate or birth certificate (if needed, with a court sworn translation into
German or English) or
o proof of co-insurance with the person obliged to maintenance or
o other proofs which confirm your entitlement to maintenance
o

Option 2:


Persons, who have certain privileges and immunities in Austria according to a state treaty or
federal law as well as persons, who at the time of taking their school leaving certificate are
abroad due to a government position as well as their children, spouses or partners under civil
union.

proof:
copy of diplomat card/ID
Option 3:


Foreign journalists accredited in Austria as well as their spouses, partners under civil union or
children
proof:
copy of professional journalist ID and - if the applicant is not the journalist him/herself
- marriage certificate or birth certificate (with German or English translation by a court sworn
translator if applicable) or certificate proving civil union

Option 4:


Persons, who receive a scholarship for their desired degree programme either due to state
treaty regulations or from an Austrian authority out of means designated for scholarshios
according to that authority's financial regulations.
proof:
confirmation of receiving this scholarship

Option 5:


holders of school leaving certificates issued by Austrian schools abroad
proof:
school leaving certificate

Option 6:


Persons, who are granted residence in Austria due to §§ 3, 8, 13 or 75 sect. 5 and 6 of The
Austrian Asylum Act 2005, BGBl. I Nr. 100/2005, in its currently valid form or according to
former regulations in the Asylum Act.
proof:
asylum card (in German Asylkarte) or confirmation about granted asylum (in German:
Asylbescheid)

