
Application form for a social scholarship 
of the Austrian Students' Union

(ÖH) Salzburg 

Name der antragstellenden Person: 

___________________________________________ 

Antrag eingegangen am: 

Fehlende Unterlagen:

 eingemahnt am: 

 nachgereicht am: 

Beurteilung: 

Bewilligte Höhe des Sozialstipendiums:________

Beurteilungsbegründung: 

Weitergeleitet an Vorsitz am: 

Eingangsstempel

� Bewilligt   � Abgeweisen 

This page is to be completed by the 
student union - start on the next page!

Sozialreferat 
Kaigasse 28, 5020 Salzburg 

Mail: stipendien@oeh-salzburg.at 

APLLICATION DEADLINE

Winter Term: 28th February

Summer term: 1st July



Sozialreferat 
Kaigasse 28, 5020 Salzburg 

Mail: stipendien@oeh-salzburg.at 

1. Personal information:

 Sex        ��       

�� female   � male  

Nationality:Email adress (please write ligible, in case of questions we communicate via email

Surname of the applicant                   First name of the applicant

Wohnanschrift während des Studiums: Straße

IBAN

Are you the account 
holder of this account? 
� Yes � No 

ZIP Code

BIC 

Town

If not, fill in name of the account holder here:

2. Account information

Matrikelnumber (to be found on your student ID): Course of studies:

3. Describe you personal situation. Why do you need a social scholarship?
(living condition, family situation, situation of your partner);
This section is meant to explain your situation to person in charge of your case

Name of your bank

this page is to be filled by the applicant   red frame = obligatory field



Monthly expenses: Montly earnings: 

______________€ 

______________€ 

______________€ 

______________€ 

______________€ 

Housing: 

Service charges: 

Travel costs: 

Insurance: 

Study document: 

Other Expenses: 

________________: 

________________: 

________________: 

______________€ 

______________€  

______________€

______________€  

Savings: ______________€

Alimony of parents:   ______________€

______________€family allowance: 

Official scholarship:  ______________€

Other grants: ______________€    

Income(work):    _____________  €  

Other earnings:  

_________________:   ______________€ 

_________________:  ______________€ 

_________________:    ______________€ 

Sum: ______________€ ___________________€

__________________________________________________________________________ 
DATA PRIVACY STATEMENT:

The applicant recognises that his/her data will be processed EDP supported. Because of legal requirements 

your date will remain 7 years in custody in the Social department of the Austrian Student Union in Salzburg. 

TRUTHFULL APPLICATION

With my signature I declare to have completed all information entirely and truthfully.

Signed in, date: _____________________  signature: _____________________ 

I have paid the double student fee?                              � Yes No 

� Yes �  No 

Sozialreferat 
Kaigasse 28, 5020 Salzburg 

Mail: stipendien@oeh-salzburg.at 

______________________________

I reiceive other grants (which institution, amount, period of time):  

                _________________

I have already reiceived the ÖH social scholarship in the past?      

If yes, when?         Amount:

I apply for the  summer term (until 31.July) winter term (28th Feb)



Checklist for the  application form for the social scholarship of the ASU/ÖH Salzburg  

name of applicant: ______________________ Matrikelnummer: _____________ date of application: _________ No.: ___/___ 

AP Dokument AU NN comments of the Social Department 
Copy of photo ID
Copy of student ID card
Residence Registration Form of applicant (Meldezettel) 
Certificate of continuation for the current semester (Fortsetzungsbestätigung)
 Certificate of student’s success (Bestätigung über den Studienerfolg- plusonline)
Aktuelles Studienblatt - plusonline 
Bank statements oft he last 3 months
Confirmation of earnings oft he last 6 months before application
Confirmation of earnings of parents / marriage partner 
Confirmation of other scholarshf ips 
Confirmation of acquisition of alimony 
Confirmation of expenses on housing (rental agreement , rental payment)
Basic fee for television and telephone
House contents insurance , Health insurance 

Necessary movements to place of study

Copy of Birth certificate of children 

Copy of Residence Registration Form (Meldezettel) of children 
Copy of savings books, etc

Copy of credit agreement, etc 
Other documents which verify current state of emergency 

AP = applicant ÖH = Austrian student union NN = Not necessary 

The application can only be  
processed if as many as possible 
documents which proof your situation 

are attached as a copy! If the 
documents highlighted in red are 
not attached your application won't 
be processed!

Sozialreferat 
Kaigasse 28, 5020 Salzburg 

Mail: stipendien@oeh-salzburg.at 

LAST THREE COLUMNS TO BE

 FILLED OUT BY THE STUDENT

 UNION

APLLICATION DEADLINE

Winter Term: 28th February

Summer term: 1st July



Antrag auf Rückzahlung des Studienbeitrages 12-2011 Seite 1 von 2 

Matrikelnummer 

Antrag auf Rückerstattung des Studienbeitrages 
für das Wintersemester (zulässig bis zum nächstfolgenden 31. März) 
für das Sommersemester (zulässig bis zum nächstfolgenden 30. September) 

An die 
Serviceeinrichtung Studium 
Kapitelgasse 4, 5010 Salzburg 
E-Mail: studienbeitrag@sbg.ac.at Fax: +43 662 8044 742263 

Familien- und Vorname(n) 

Straße, Hausnummer, Stiege, Stock, Postleitzahl, Ort 

Telefonnummer Universitäre E-Mail 

      @stud.sbg.ac.at 

Ich ersuche um Rückerstattung des Studienbeitrages für das 

 Wintersemester 20…./…  Sommersemester 20…. 

aus folgendem Grund: 

Zutreffendes bitte ankreuzen  und Nachweise in Kopie beischließen 

1.  ich erfülle einen der gemäß § 92 Abs. 1 Ziffern 4 bis 7 festgelegten Erlasstatbestände (Schwangerschaft,
Krankheit, Betreuung von Kindern, Erwerbstätigkeit, Präsenz- oder Zivildienst, Behinderung von zumindest 
50%, Bezug der Studienbeihilfe). 

2.  ich bin Angehörige/r eines Drittstaates, im Besitz eines positiven Studienbeihilfenbescheides und über-
schreite die vorgesehene Studienzeit pro Studienabschnitt um nicht mehr als zwei Semester. 

3.  ich habe den Studienbeitrag bezahlt, anschließend wurde jedoch für das betreffende Semester nachträglich
ein Erlasstatbestand wirksam (z.B. Teilnahme an einem Mobilitätsprogramm, Beurlaubung, usw.). 

4.  ich habe einen zu hohen Betrag entrichtet oder irrtümlich mehrere ordnungsgemäße Zahlungen vorgenom-
men. 

5.  die Zulassung zum Studium ist erloschen, da ich bis Ende der Nachfrist den vorgeschriebenen Beitrag nicht
vollständig eingezahlt habe. 

6.  ich habe den Studienbeitrag eingezahlt und bis zum Ende der Nachfrist die Exmatrikulation beantragt, ohne
dass ich eine Prüfung abgelegt habe. 

7.  ich bin Studierende/r eines Doktoratsstudiums an der Universität Salzburg und führe Studien oder Praxiszei-
ten oder Recherchearbeiten im Ausland ohne Mobilitätsprogramm durch. Der Studienbeitrag kann rücker-
stattet werden, wenn der Auslandsaufenthalt mindestens 4 zusammenhängende Wochen eines Semesters 
umfasst (ausgenommen Ferien und lehrveranstaltungsfreie Zeit) und der Auslandsaufenthalt in einem direk-
ten fachlichen Zusammenhang mit dem Doktoratsstudium steht. Dem Antrag lege ich eine Bestätigung der 
Hauptbetreuerin/des Hauptbetreuers und die entsprechenden Leistungs- und Arbeitsnachweise bei. 

8.  ich bin Schüler/in, der/die vom Österreichischen Zentrum für Begabtenförderung und Begabungsforschung
nominiert und für ein außerordentliches Studium zum Besuch von Lehrveranstaltungen zugelassen wurde. 
Der Studienbeitrag wird für höchstens 2 Semester vor Ablegung der Reifeprüfung erlassen. Eine weitere Er-
lassung kann unter der Voraussetzung eines positiven Studienerfolges von mindestens 6 ECTS gewährt 
werden. 

If you want a reduction of you student 
fee please fill out this form we will 
deliver it to the university



Antrag auf Rückzahlung des Studienbeitrages 01-2013 Seite 2 von 2 

9.  ich bin Stipendiat/in der pre-doc-Programme der Österreichischen Akademie der Wissenschaften oder ver-
gleichbarer Programme. Die Befreiung wird für die Dauer des jeweiligen Stipendiums gewährt. Ich lege ent-
sprechende Nachweise über das gewährte Stipendium vor. 

10.  da ich Studierende/r bin, der/die eine Behinderung oder eine chronische Erkrankung hat, jedoch keine für
einen gesetzlichen Erlass des Studienbeitrages ausreichende Einschätzung des Bundessozialamtes (Poly-
arthritis, Chronisches Erschöpfungssyndrom, u.Ä.) habe. 

11.  ich habe den doppelten Studienbeitrag entrichtet und beantrage die Rückerstattung von € 363,36, da mir
von der HochschülerInnenschaft der Universität Salzburg ein Sozialstipendium zugesprochen wurde. 

Ausschluss der Rückerstattung 
Ein Anspruch auf Rückerstattung besteht nicht, sofern ein Studienabschluss in einem bereits inskribierten Semes-
ter erfolgt. 
Vom Erlass bzw. von der Rückerstattung ausgeschlossen sind Studierende, denen ein Studienzuschuss gemäß 
Studienförderungsgesetz gewährt wird oder denen der Studienbeitrag in anderer Form rückerstattet wurde. 

Strafbestimmung 
Sofern die Rückerstattung des Studienbeitrages durch unvollständige oder unwahre Angaben maßgebender Tat-
sachen schuldhaft veranlasst oder erschlichen wurde, ist unbeschadet strafrechtlicher Verantwortlichkeit der Stu-
dienbeitrag nachträglich bei sonstiger Exmatrikulation zu entrichten. 

Ich ersuche um Überweisung auf mein Konto 

Bank 

Bankleitzahl 

Kontonummer und KontoinhaberIn 

IBAN 

BIC 

 _________________________________  _________________________________  
Datum Unterschrift 

Von der Universität auszufüllen! 

Zu refundierender Betrag €_________ 

Sachlich und rechnerisch richtig. 

SachbearbeiterIn Datum Anweisungsbefugter 
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