
Richtlinie der JKU Linz für ein Studienabschluss-Stipendium  
im Studienjahr 2018/19 

§ 1. Personen, die im Studienjahr 2018/19 in zumindest einem Semester an der JKU Linz zu 
einem ordentlichen Studium zugelassen waren, kann bei Erfüllung der in § 2 normierten 
Voraussetzungen bei Vorliegen eines Antrags im Sinne des § 3 ein Studienabschluss-Sti-
pendium für das gesamte Studienjahr oder ein Semester des Studienjahres zuerkannt wer-
den. 

§ 2. Die Zuerkennung eines Studienabschluss-Stipendiums gemäß § 1 setzt voraus, dass 
der/die AntragstellerIn 
1.  für jenes Semester, für das ein Stipendium beantragt wird, gemäß § 91 Abs. 1 UG wegen 

Überschreitung des in dieser Bestimmung festgelegten Zeitraumes in einem ordentlichen 
Studium an der JKU Linz verpflichtet war, einen Studienbeitrag zu entrichten und diesen 
auch tatsächlich entrichtet hat; 

2.  vor Beginn des Semesters, für das ein Stipendium beantragt wird, in wenigstens einem 
ordentlichen Studium an der JKU Linz, das die Studienbeitragspflicht gemäß § 91 Abs. 1 
UG ausgelöst hat, bereits Prüfungsleistungen im Ausmaß von 12,5 ECTS-Punkten pro 
Semester der Zulassung zu diesem Studium erfolgreich absolviert hatte; 

3.  vor Beginn des Semesters, für das ein Stipendium beantragt wird, noch in keinem ordent-
lichen Studium im Sinne der Z 2 die für dieses Studium / den Studienabschnitt dieses Stu-
diums vorgesehene Studienzeit im Sinne des § 91 Abs. 1 UG um mindestens das Doppel-
te überschritten hatte; 

4.  im Studienjahr 2018/19 wenigstens ein ordentliches Bachelor-, Master- oder Diplomstudi-
um im Sinne der Z 2 prüfungsaktiv im Sinne von § 3 Abs. 1 der Universitätsfinanzierungs-
verordnung (UniFinV), BGBl II Nr. 202/2018, betrieben hat oder für wenigstens ein orden-
tliches Doktoratsstudium im Sinne der Z 2 zugelassen war, das die Kriterien einer struktu-
rierten Doktoratsausbildung im Sinne von § 5 Abs. 2 UniFinV erfüllt; 

5.  im Kalenderjahr vor Ablauf der Toleranzzeit in jenem ordentlichen Studium an der JKU 
Linz, das die Studienbeitragspflicht gemäß § 91 Abs. 1 UG ausgelöst hat (bei mehreren 
derartigen Studien in jenem Studium, in dem die Studienbeitragspflicht zuerst ausgelöst 
wurde), sowie im Kalenderjahr 2018 nach österreichischem Recht in der Kranken-, Unfall- 
und Pensionsversicherung pflichtversichert war oder durch eine Erwerbstätigkeit im Aus-
land Einkünfte erzielt hat, die bei Erwerbstätigkeit im Inland eine Pflichtversicherung be-
wirkt hätten; und 

6.  im Kalenderjahr 2018 weltweit aus allen in Betracht kommenden Einkunftsarten ein nach 
den einschlägigen Vorschriften des österreichischen Rechts berechnetes steuerpflichtiges 
Einkommen von nicht mehr als € 13.500,-- erzielt hat, wobei Einkünfte, die nach österrei-
chischem Recht an sich steuerpflichtig wären, im Falle des/der AntragstellerIn jedoch von 
der Besteuerung in Österreich ausgenommen sind (zB wegen eines Doppelbesteuerungs-
abkommens oder wegen eines Amtssitzabkommens mit der Internationalen Organisation, 
bei der der/die AntragstellerIn beschäftigt ist), bei der Berechnung wie steuerpflichtiges 
österreichisches Einkommen zu behandeln sind. 

§ 3. (1) Anträge auf Zuerkennung eines Studienabschluss-Stipendiums sind bis spätestens 
30.11.2019 beim Zulassungsservice der Abteilung Lehr- und Studienorganisation der JKU 
einzubringen.  



(2) Im Antrag ist detailliert darzulegen, warum die in § 2 Z 1 bis 4 normierten Voraussetzun-
gen in jenem/n Semester/n, für das/die ein Stipendium beantragt wird, erfüllt sind und auf 
welches ordentliche Studium an der JKU Linz die Voraussetzungen jeweils zutreffen.  
(3) Dem Antrag sind weiters eine Bestätigung des zuständigen Sozialversicherungsträgers 
über die Sozialversicherungspflicht gemäß § 2 Z 5, ein Einkommensteuerbescheid des zu-
ständigen österreichischen Finanzamts für das Kalenderjahr 2018 sowie eine eidesstattliche 
Erklärung über die Vollständigkeit der in diesem Bescheid abgebildeten Einkünfte beizule-
gen. Hat der/die AntragstellerIn andere Einkünfte bezogen, sind diese in der eidesstattlichen 
Erklärung entsprechend zu verzeichnen. Der/die AntragstellerIn hat sich außerdem bereit zu 
erklären, der JKU Linz zur Überprüfung der Erfüllung der in § 2 Z 5 und 6 normierten Voraus-
setzungen in begründeten Verdachtsfällen jederzeit Einsicht in seine/ihre Kontoführung zu 
gestatten. 
(4) Geben die vorgelegten Nachweise, insbesondere wegen einer Erwerbstätigkeit im Aus-
land oder besonderer steuerrechtlicher Umstände, keine unmittelbare Auskunft über die Er-
füllung der in § 2 Z 5 und 6 normierten Voraussetzungen, ist der/die AntragstellerIn auf Ver-
langen außerdem verpflichtet, entsprechende Darstellungen und Berechnungen binnen einer 
ihm/r vorzuschreibenden, angemessenen Frist nachzureichen. Bei ungenutztem Verstrei-
chen der Frist gilt der Antrag als zurückgezogen. 

§ 4. (1) Die Höhe des Studienabschluss-Stipendiums beträgt € 365,-- pro Semester, für das 
ein Stipendium zuerkannt wird. 
(2) Die Höhe des Stipendiums reduziert sich um jenen Betrag, um den die Summe aus dem 
nach Abs. 1 gebührenden Betrag und dem nach § 2 Z 6 maßgeblichen Einkommen im Ka-
lenderjahr 2018 den Betrag von € 13.500,-- übersteigt. 
(3) Bei gemeinsam eingerichteten Studien und gemeinsamen Studienprogrammen reduziert 
sich die Höhe des Stipendiums auf jenen Prozentsatz, der bei der Berechnung der Prüfungs-
aktivität auf die JKU Linz entfällt. 

§ 5. Die Entscheidung über Anträge auf Zuerkennung eines Studienabschluss-Stipendiums 
erfolgt durch das Rektorat im Wege der Privatwirtschaftsverwaltung. Auf die Zuerkennung 
besteht kein Rechtsanspruch. 

§ 6. Stellt sich nachträglich heraus, dass die Voraussetzungen für die Zuerkennung eines 
Studienabschluss-Stipendiums nicht erfüllt waren, oder verweigert der/die AntragstellerIn die 
ursprünglich zugesagte Einsichtnahme in seine/ihre Kontoführung, ist das Studienabschluss-
Stipendium zurückzubezahlen. 


