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Richtlinie der HochschülerInnenschaft an der TU Graz über den 
Zuschuss zum Studienbeitrag aufgrund von 

Studienzeitverzögerung durch die COVID-19-Krise 
 

Präambel 
 
Die HochschülerInnenschaft an der TU Graz (in Folge kurz HTU Graz genannt) richtet einen 
Fördertopf zur teilweisen oder vollständigen Förderung des Studienbeitrags aufgrund von 
Studienzeitverzögerung durch die COVID-19-Krise ein. Die Finanzierung wird vom Rektorat 
der Technischen Universität Graz unterstützt. Die vorliegende Richtlinie definiert die 
rechtlichen Voraussetzungen, die Antragsstellung sowie den Verfahrensablauf.  
 
 
 

Allgemeine Voraussetzungen 
§ 1.  

(1) Der/Die Antragssteller*in ist ordentliche*r Studierende*r an der Technischen 
Universität Graz.   

(2) Der/Die Antragssteller*in hat im Sommersemester 2020 und/oder im 
Wintersemester 2020/21 eine aufrechte Meldung zu einem Studium an der 
Technischen Universität Graz, ist nicht beurlaubt und war im Sommersemester 2020 
und/oder im Wintersemester 2020/21 studienbeitragspflichtig. 

(3) Bei der/dem Studierenden liegt im Semester der beantragten Förderung (gem. Abs. 
8) kein Grund auf Erlass oder Rückerstattung des Studienbeitrags iSd § 92 UG 2002 
oder der diesbezüglichen Regelung im Satzungsteil Studienrecht der TU Graz (§ 36) 
oder einer diesbezüglichen Verordnung des Rektorats vor.  

(4) Der/Die Studierende bezieht im Semester der beantragten Förderung (gem. Abs. 8) 
kein Studienabschluss-Stipendium für erwerbstätige Studierende. 

(5) Der/Die Studierende bezieht im Semester der beantragten Förderung (gem. Abs. 8) 
keine Leistungen aus dem „Fördertopf Studienbeiträge“ der HTU Graz. 

(6) Der/Die Studierende bezieht keinen Zuschuss zum Studienbeitrag von der 
HochschülerInnenschaft an der Karl-Franzens-Universität Graz, oder einer anderen 
HochschülerInnenschaft iSd HSG 2014 anderer Bildungseinrichtungen in den 
gemeinsam eingerichteten Studien. 

(7) Der/Die Studierende weißt einen günstigen Studienerfolg im iSd § 3 dieser Richtlinie 
nach. 

(8) Eine Antragsstellung für die Rückerstattung des Studienbeitrags im Rahmen dieser 
Richtlinie ist pro Person entweder für das Sommersemester 2020 oder das 
Wintersemester 2020/21 möglich.  
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Besondere Voraussetzung 
§ 2.  

(1) Die besondere Voraussetzung für die Gewährung der Förderung ist, dass eine 
Verzögerung im Fortgang und/oder Abschluss des Studiums durch die 
Beeinträchtigung des Lehr- und Prüfungsbetriebes aufgrund der COVID-19-Krise 
entstanden ist. Die Beeinträchtigung des Lehr- und Prüfungsbetriebs muss sich 
unmittelbar auf die*den Antragsteller*in ausgewirkt haben. Diese Umstände der 
Studienzeitverzögerung sind von der*dem Antragsteller*in in geeigneter Form 
nachzuweisen bzw. schlüssig glaubhaft zu machen. Über die Eignung des Nachweises 
entscheidet die Vergabekommission.  

(2) Eine Beeinträchtigung des Lehr- und Prüfungsbetriebs iSd Abs. 1 ist insbesondere bei 
Vorliegen einer der folgenden Sachverhalte gegeben, wobei Voraussetzung gem. Abs. 
1 ist, dass die*der Antragsteller*in unmittelbar davon betroffen war bzw. ist: 

a. Gänzlicher Entfall einer Lehrveranstaltung, die für den Studienfortgang und 
Studienabschluss erforderlich ist, im Semester, für die die Förderung 
beantragt wird.  

b. Ein Verstoß gegen die Verordnung des Rektorates / des Senates über 
studienrechtliche Sondervorschriften aufgrund von COVID-19 im beantragten 
Semester. Jedenfalls einen solchen Verstoß stellt dar: 

i. Eine verspätete oder nicht erfolgte Bekanntgabe geänderter LV- und 
Prüfungsmodalitäten nach § 3 Abs. 1 und 2 der Verordnung des 
Rektorates über studienrechtliche Sondervorschriften aufgrund von 
COVID-19. 

ii. Keine Alternative zur Präsenzprüfung für Studierende, die an COVID-
19 erkrankt waren, die COVID-19-Symptome hatten, die einer COVID-
19-Risikogruppe angehör(t)en, Incoming-Studierende oder 
Studierende, die aufgrund von Reisebeschränkungen oder 
Quarantänebestimmungen nicht physisch präsent sein konnten. 

c. Die Ablegung einer Prüfung im Semester, für das die Förderung beantragt 
wird, die nachträglich wegen Durchführungsmängel iSd § 79 UG 2002 
aufgehoben wurde. 

d. Unzureichende Prüfungsmöglichkeiten im Semester, für das die Förderung 
beantragt wird, insbesondere wenn: 

i. Bei Vorlesungen weniger als drei Prüfungstermine im jeweiligen 
Semester angeboten wurden. 

ii. Keine digitalen Prüfungsmöglichkeiten für Studierende angeboten 
wurden, die einer COVID-19-Risikogruppe angehör(t)en, zum 
Zeitpunkt der Prüfung COVID-19-Verdachtsfälle waren, oder unter 
Quarantäne standen, sowie Studierende, die aufgrund von 
Reisebeschränkungen nicht anreisen konnten. 

iii. Keine Termine mit Berücksichtigung der Situation von Studierenden 
mit Behinderung angeboten wurden.  

iv. Keine ausreichende Anzahl an Prüfungsplätzen angeboten wurde.  
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e. Verzögerung der Bearbeitung von Abschlussarbeiten durch: 
i. Schließung der Bibliothek. 

ii. Schließung der Labore. 
iii. Verzögerte Themenfindung durch eingeschränkte Erreichbarkeit 

möglicher BetreuerInnen. 
iv. fehlende Erreichbarkeit von Industriepartner*innen (z.B. auf Grund 

von Kurzarbeit oder HomeOffice)  
(3) Die besondere Voraussetzung ist darüber hinaus erfüllt, wenn die Verzögerung im 

Fortgang und/oder Abschluss des Studiums durch einer der folgenden Sachverhalte 
kausal gegeben und nachweisbar ist oder allgemein schlüssig glaubhaft gemacht 
werden kann. 

a. Psychosoziale Belastung aufgrund der COVID-19-Situation. 
b. Betreuungspflichten, insbesondere für minderjährige Kinder, die aufgrund der 

eingeschränkten Öffnung von Kinderbetreuungseinrichtungen und Schulen 
entstanden sind.  

c. Ableistung eines außerordentlicher Zivil- oder Milizdienst. 
d. Erbringung von Tätigkeiten die im Zusammenhang mit COVID-19 im Interesse 

der öffentlichen Sicherheit, der Gesundheitsvorsorge, des Unterrichtswesens 
oder der Versorgungssicherheit durchgeführt wurden. 

(4) Sofern keiner der oben genannten Gründe zutrifft, jedoch trotzdem eine 
Studienzeitverzögerung im Studienfortganges bzw. Studienabschlusses aufgrund des 
eingeschränkten Lehr- und Prüfungsbetriebs vorliegt, kann ein geeigneter Nachweis 
zur Glaubhaftmachung erbracht werden. Über die Eignung eines solchen sonstigen 
Nachweises entscheidet die Vergabekommission. 

 
 
 

Studienerfolg 
§ 3.  

(1) Ein günstiger Studienerfolg im Sinne dieser Richtlinien liegt für Studierende an der TU 
Graz unter folgenden Voraussetzungen vor:  

a. Die Studierende bzw. der Studierende hat Studienleistungen im Ausmaß von 
zumindest acht Semesterstunden oder 16 ECTS in den letzten beiden 
Semestern vor dem Semester, für das der Zuschuss beantragt wird erbracht.  

b. Für Studierende mit Kind und Personen mit Behinderung ist eine 
Studienleistung von mindestens vier Semesterstunden oder 8 ECTS 
ausreichend.  

c. Bei Diplomandinnen und Diplomanden im Masterstudium gilt der Nachweis 
über den angemessenen Fortschritt beim Erstellen der Diplom- oder 
Masterarbeit auch als günstiger Studienerfolg.  

(2) Ein adäquater Studienerfolg im Sinne dieser Richtlinien liegt nicht vor, wenn die 
zweifache gesetzlich vorgesehene Studienzeit im aktuellen Studienabschnitt 
(ausgenommen Studienabschnitte, die sich nur über zwei Semester erstrecken) 
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überschritten wurde. Verzögerungsgründe wie z.B.: Kindererziehungszeiten, 
Berufstätigkeit, sofern mehr als eine Halbbeschäftigung vorlag, Krankheit, 
universitätsbedingte Verzögerungen oder andere unabwendbare Gründe können 
berücksichtigt werden, vorausgesetzt, dass in den Zeiten vor bzw. nach diesen 
Behinderungen der Studienerfolg in ausreichendem Ausmaß vorliegt. 

(3) Ausnahmen von dieser Regelung gelten für: 
a. Studienanfänger bzw. Studienanfängerinnen (Erstinskribierte). Für sie gilt der 

Nachweis der gültigen Zulassung zu einem Studium. 
b. Sofern DoktorandInnen den Leistungsnachweis nach Absatz 1 nicht erbringen 

können, ist der Studienerfolg auch gegeben, wenn eine Bestätigung der 
Betreuerin bzw. des Betreuers über den angemessenen Fortschritt der 
Dissertation vorgelegt wird. 

c. Krankheit, Behinderung und unvorhergesehene Ereignisse: Wenn ein 
unvorhergesehenes oder unabwendbares Ereignis (z. B. Krankheit) vorliegt, 
kann abweichend von Absatz (1) auch ein geringerer Studienerfolg individuell 
als adäquat angesehen werden. 

d. Vorbereitungen eines ordentlichen Studiums (z.B. 
Studienberechtigungsprüfung oder Sprachkurs; dies umfasst den positiven 
Abschluss der „Ergänzungsprüfung Deutsch“ sowie der „Ergänzungsprüfungen 
aus den benötigten Fächern“ des Vorstudienlehrganges der Grazer 
Universitäten, Neubaugasse 10) 

(4) Studierenden, die bereits ein Studium abgeschlossen haben, kann nur dann eine 
Förderung gewährt werden, wenn sie ein weiterführendes fachverwandtes Studium 
betreiben oder das Studium ihre Berufsaussichten wesentlich verbessert. 

(5) Bei Nachweis des angemessenen Fortschritts der Bachelorarbeit kann ein ECTS-
Umfang bis zur Höhe des im Curriculum vorgesehenen ECTS-Umfanges für die 
geforderte Studienleistung im Sinne dieser Richtlinie berücksichtigt werden.  

 
 
 

Anträge 
§ 4.  

(1) Anträge können ab dem auf den Tag des Beschlusses dieser Richtlinie folgenden Tag 
gestellt werden.  

(2) Pro Person kann nur ein Antrag gestellt werden – entweder für das Sommersemester 
2020 oder das Wintersemester 2020/21. 

(3) Anträge für eine Förderung für das Sommersemester 2020 können bis spätestens 
31.01.2021, für eine Förderung für das Wintersemester 2020/21 können bis 
spätestens 31.03.2021, gestellt werden.  

(4) Anträge können ausschließlich online über das bereitgestellte Formular unter 
https://web.htugraz.at/corona/zuschuss-studienbeitrag eingebracht und abgewickelt 
werden. 

(5) Folgende Unterlagen müssen dem Antrag verpflichtende beigelegt werden: 

https://web.htugraz.at/corona/zuschuss-studienbeitrag
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a. Studienblatt für das beantragte Semester 
b. Nachweis des günstigen Studienerfolgs (Studienerfolgsnachweis) 
c. Einzahlungsbestätigung Studienbeitrag (Kontoauszug) 
d. Eidesstattliche Erklärung gem. Vorlage, dass keine Mehrfachbeantragung bzw. 

Mehrfachförderung vorliegt. 
Darüber hinaus sind geeignete Unterlagen für den Nachweis der Punkte gem. § 2 
beizulegen. Dies kann folgende Unterlagen umfassen: 

a. Beschreibung der Verzögerung im Studienfortschritt inkl. Darlegung des 
kausalen Zusammenhangs mit den Einschränkungen im Lehr- und 
Prüfungsbetrieb an der TU Graz bedingt durch die COVID-19-Situation. 

b. Nachweis über nicht stattgefundene Prüfungen, etc.  
 
 

Verfahren und Vergabe der Förderung 
§ 5.  

(1) Die Anträge werden automationsunterstützt bearbeitet. 
(2) Beim Einreichen des Antrages wird automatisiert eine Bestätigungsmail an die/den 

Antragssteller*in versandt. Dies gilt als Nachweis der Einbringung.  
(3) Bei fehlenden Unterlagen oder unklaren Angaben erfolgt die einmalige Aufforderung 

per E-Mail an die im Antrag angegebene Mailadresse zum Nachreichen der fehlenden 
Unterlagen oder zur Nachbesserung. Erfolgt diese Nachreichung oder Nachbesserung 
nicht innerhalb von zwei Wochen, wird der Antrag abgelehnt.  

(4) Änderungen von den im Antrag angegebenen Daten sind unverzüglich an 
vorsitz@htugraz.at zu melden.  

(5) Unterstützungen, die durch unwahre oder unvollständige Angaben oder auf andere 
gesetzwidrige Art erlangt wurden, sind zurückzuerstatten. 

(6) Durch die Vergabe der Förderung können auf Basis dieser Richtlinie maximal € 726,72 
pro Person gefördert werden, in jedem Fall jedoch nicht mehr als durch den/die 
Antragssteller*in im Semester, für das der Antrag gestellt wurde, an Studienbeitrag 
entrichtet wurde.  

(7) Auf Basis der vorgebrachten Nachweise und den zur Verfügung stehenden 
budgetären Mittel kann eine Staffelung der Auszahlungshöhe vorgenommen werden. 

(8) Die Anträge werden durch fachkundige MitarbeiterInnen der HTU Graz bearbeitet 
und überprüft.  

(9) Die Entscheidung über die Anträge wird von einer von der HTU Graz eingerichteten 
Vergabekommission mit Stimmenmehrheit gefällt.  

(10) Die Entscheidung über den Antrag wird der/dem Antragssteller*in schriftlich 
per E-Mail an die im Antrag angegebene Mailadresse mitgeteilt. 

(11) Zur Überprüfung der Entscheidung über einen abgelehnten Antrag kann 
einmalig ein Einspruch unter Beilage einer Begründung beim Vorsitz der HTU Graz 
(vorsitz@htugraz.at) eingereicht werden. Ein Rechtsweg ist ausgeschlossen. 

(12) Es gibt keinen Rechtsanspruch auf Gewährung eines Zuschusses auf Basis 
dieser Richtlinie. 

mailto:vorsitz@htugraz.at
mailto:vorsitz@htugraz.at
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(13) Die Unterstützung erfolgt in Form einer Einmalzahlung. Eine Person kann auf 
Basis dieser Richtlinien nur einen einmaligen Zuschuss erhalten; eine 
Mehrfachförderung ist ausgeschlossen. 

 
 
 

Datenschutz 
§ 6.  

(1) Zusätzlich zu den hier genannten Datenschutzbestimmungen gelten auch die 
Allgemeinen Datenschutzbestimmungen der HTU Graz.  

(2) Wenn andere Stellen (z.B. TU Graz) die zuerkannten Unterstützungen (teilweise) 
tragen, können Vertreter/innen dieser Einrichtungen zur Überprüfung der 
richtlinienkonformen Verwendung der Mittel Einsicht in die Unterlagen bekommen.  

(3) Auf Basis der übermittelten Information behält sich die HTU Graz vor, vonseiten  der 
Technischen Universität Graz Unterlagen zur Validierung der gemachten Angaben 
einzuholen. Hierbei wird lediglich ein Nachweis über die Identität bzw. der 
vollständige Name, Matrikelnummer das Geburtsdatum an die entsprechende Stelle 
übermittelt. 

(4) Zur Validierung der Angaben gem. § 1 behält sich die HTU Graz vor, zur Validierung 
der Angaben Auskünfte zum Erlass, der Rückerstattung oder der Förderung des 
Studienbeitrags oder dem Bezug des Studienabschluss-Stipendiums bei 
HochschülerInnenschaften gem. HSG 2014 an den Bildungseinrichtungen in den 
gemeinsam eingerichteten Studien, oder der Technischen Universität Graz 
einzuholen.  

(5) Sämtliche Informationen im Zusammenhang mit Ansuchen unterliegen strikter 
Verschwiegenheitspflicht. Zugang zu diesen Informationen erhalten nur die 
Mitglieder der Vergabekommission, die MitarbeiterInnen der HTU Graz die mit der 
Bearbeitung der Anträge betraut werden, die Vorsitzenden der HTU Graz, sowie die 
Mandatar*innen der Universitätsvertretung der HTU Graz im Rahmen des in der 
Satzung festgelegten Einsichtsrechts. 

(6) In begründeten Fällen können die Bearbeiter*innen der Anträge bestimmten 
Personen einen eingeschränkten Zugang (d.h. Zugang zu bestimmten Ansuchen oder 
bestimmten Informationen) gewähren. Begründete Fälle sind jedenfalls solche, in 
denen die Unterstützung einer zusätzlichen Person zur Bearbeitung des Ansuchens 
(z.B. Übersetzen oder Dolmetschen) notwendig ist. Daten, die für den Bezug weiterer 
Förderungen durch die HTU Graz relevant sind (z.B. Kontaktdaten, Abgleich der 
Förderungsbezieher_innen), können von den Bearbeiter*innen der Anträge 
weitergegeben werden.  

https://htugraz.at/datenschutz/

