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Richtlinien für die Gewährung eines zinslosen Darlehens für die, vom militärischen 

Konflikt in der Ukraine finanziell betroffenen Studierende an der Karl-Franzens-

Universität Graz  

 

Präambel 

 

Ziel dieser Richtlinie ist es jenen Studierenden, welche aufgrund des militärischen Konfliktes 

in der Ukraine in eine finanzielle Notsituation geraten sind, eine monetäre Überbrückungshilfe 

in Form eines zinslosen Darlehens zu schaffen. Damit sollen insbesondere jene Studierende 

schnelle und niederschwellige Unterstützung erfahren, welche durch die militärischen 

Auseinandersetzungen keine finanzielle Hilfe seitens ihrer Angehörigen erwarten können oder 

denen der Zugriff auf ihr Bankkonto unmöglich geworden ist.  

 

1. Allgemeine Voraussetzungen 

 

Voraussetzung für die Gewährung einer Unterstützung durch die Hochschüler*innenschaft an 

der Karl-Franzens-Universität Graz (im Folgenden als ÖH Uni Graz bezeichnet) in 

Zusammenarbeit mit der Karl-Franzens-Universität Graz ist die Erfüllung folgender Kriterien: 

 

1.1.der*die Studierende ist Mitglied der ÖH Uni Graz. 

1.2. der*die Studierende hat eine aufrechte Meldung zu einem Studium an der Karl-

Franzens-Universität Graz. 

1.3. der*die Studierende erhält keine Unterstützung aus dem Sozialtopf der ÖH Uni Graz, 

sowie aus dem Sozialfonds der ÖH Bundesvertretung. 

1.4. der*die Studierende erhält von keiner anderen österreichischen 

Hochschüler*innenschaft oder von der ÖH Bundesvertretung finanzielle Unterstützung, 

die in einem Zusammenhang mit dem Militärkonflikt in der Ukraine steht. 

1.5. weder der*die Studierende noch deren engsten Angehörigen sind auf der aktuellen 

Finanzsanktionsliste der Europäischen Union angeführt. Engste Angehörige im Sinne 

dieser Richtlinien sind Eltern, Großeltern, volljährige Kinder, der*die Ehegatte*in oder 

eingetragene Partner*in und der*die Lebensgefährt*in, sofern mit dieser Person seit 

mindestens drei Jahren ein gemeinsamer Haushalt geführt wurde.  
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2. Besondere Voraussetzungen 

 

2.1. Der*die Studierende ist durch die militärischen Auseinandersetzungen in der Ukraine im 

Sinne dieser Richtlinien finanziell betroffen. Finanzielle Betroffenheit im Sinne dieser 

Richtlinien ist gegeben, wenn dem*der Studierenden durch den Konflikt oder seine 

Folgewirkungen ein finanzieller Nachteil erwachsen ist, der geeignet ist den*die 

Studierende am Fortkommen des Studiums oder am Bestreiten des täglichen Lebensbedarfs 

zu hindern.  

 

2.2. Jedenfalls als finanziell betroffen gelten jene Studierende, deren finanzielle Notsituation 

auf einen der genannten Gründe zurückzuführen ist: 

2.2.1. durch die Folgewirkungen des militärischen Konflikts in der Ukraine ist dem*der 

Studierenden ein Zugriff auf jenes Bankkonto, über das der Großteil des 

Einkommens bezogen wurde oder auf welchem sich der Großteil der eigenen 

Ersparnisse befindet unmöglich geworden. Als Nachweis sind die Kontoauszüge der 

beiden vorangegangenen Monate vor Eintritt der finanziellen Betroffenheit, sowie 

die des Eintrittsmonat und des darauffolgenden Monats zu erbringen.  

2.2.2. durch die Folgenwirkungen des militärischen Konflikts in der Ukraine sind 

Unterstützungszahlungen, die bislang von Angehörigen oder Stellen an den*die Studierende 

geleistet wurden, nicht mehr möglich oder nicht mehr zugänglich. Als Nachweis sind die 

Kontoauszüge der beiden vorangegangenen Monate vor Eintritt der finanziellen 

Betroffenheit, sowie die des Eintrittsmonat und des darauffolgenden Monats zu erbringen.  

 

2.3 Sofern keiner der Nachweise nach 2.2. erbracht werden kann, jedoch dennoch eine 

finanzielle Betroffenheit iSd 2.1. durch den*die Studierende geltend gemacht wird, ist für diese 

Betroffenheit ein geeigneter Nachweis zu erbringen. Über die Eignung eines solchen sonstigen 

Nachweises entscheidet der*die Referent*in für ausländische Studierende in Abstimmung mit 

dem*der Vorsitzenden und dem*der Finanzreferent*in.  

 

2. Ansuchen  

 

3.1. Der*Die Referent*in für ausländische Studierende legt in Abstimmung mit dem*der 

Finanzreferent*in und dem*der Vorsitzenden den Einreichzeitraum für das jeweilige Semester 

fest. Dieser ist rechtzeitig und angemessen zu veröffentlichen.  
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3.2. Die Geltendmachung für eine vor dem Stichtag 21.02.2022 bestehende finanzielle 

Betroffenheit ist ausgeschlossen. 

3.3 Das Ansuchen auf Gewährung eines zinslosen Darlehens ist mittels des von der ÖH Uni 

Graz zur Verfügung gestellten Antragformulars zu stellen. Dieses ist vollständig und 

wahrheitsgemäß auszufüllen und ihm sind folgende Dokumente vollständig beizulegen: 

 

3.3.1 Fortsetzungsbestätigung (Studienbestätigung) aus dem laufenden Semester 

3.3.2 Kopie der UniGrazCard 

3.3.3 Kopie eines amtlichen Lichtbildausweises  

3.3.4 Kontoauszüge und/oder optionale oder sonstige Nachweise, die eine 

finanziellen Betroffenheit iSd 2.1. nahelegen 

3.3.5 Begründungsschreiben über finanzielle Betroffenheit iSd 2.1. 

3.3.6 der von dem*der Studierenden ausgefüllten und eigenhändig oder mit Handy-

Signatur unterschriebenen von der ÖH Uni Graz zur Verfügung gestellten 

Darlehensvertrag 

3.3.7 Eidesstattliche Erklärung über Nichtzugehörigkeit zum Personenkreis der 

Finanzsanktionsliste der Europäischen Union iSd 1.5.  

3.3.8 Eidesstattliche Erklärung über Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben im 

Antragsformular und den beigefügten Dokumenten 

 

3.4 Die vollständigen Unterlagen können ab Zeitpunkt des Vorliegens der genannten 

Nachweise bis zum Ende der jeweiligen Antragsfrist per E-Mail an die dafür 

bekanntgegebene E-Mail-Adresse der ÖH Uni Graz übermittelt werden oder sollte dies 

mangels technischer Voraussetzungen nicht möglich sein, beim Sekretariat der ÖH 

Uni Graz eingereicht werden, wo sie gescannt und an das zuständige Referat in 

digitaler Form weitergeleitet werden.  

 

3.5 Bei Unvollständigkeit der Unterlagen hat der*die Antragsteller*in binnen 14 Tagen 

die Möglichkeit, fehlende Unterlagen noch nachzureichen, andernfalls das Ansuchen 

durch die ÖH Uni Graz abgelehnt werden kann. Als Zeitpunkt der Einreichung gilt der 

Zeitpunkt, an dem die Unterlagen vollständig eingelangt sind. Änderungen an den im 

Ansuchen angegebenen Daten sind dem*der zuständigen Sachbearbeiter*in 

unverzüglich zu melden. 
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4 Vergabe und Abschluss des Darlehensvertrages  

 

4.1. Auf die Gewährung der Unterstützung durch die ÖH Uni Graz besteht zu keinem Zeitpunkt 

ein Rechtsanspruch. 

4.2. Unterstützungen, die durch unwahre oder unvollständige Angaben oder auf andere 

gesetzwidrige Art erlangt wurden, können zur Anzeige führen und schadenersatzpflichtig 

machen.  

4.3. Der*die Referent*in für ausländische Studierende überprüft die bearbeiteten Anträge und 

legt dem*der Finanzreferent*in und dem*der Vorsitzenden der ÖH Uni Graz eine Liste mit den 

zu unterstützenden Studierenden vor.  

4.4. Die Entscheidung über ein Ansuchen wird dem*der Antragsteller*in schriftlich mitgeteilt. 

Dieser Mitteilung ist der vom*von der Studierenden als Darlehensnehmer*in und von den 

Vertreter*innen der ÖH Uni Graz als Darlehensgeberin unterschriebene Darlehensvertrag 

hinzuzufügen.  

4.5. Die Höhe des Darlehens ist mit 500€ (fünfhundert Euro) dotiert.  

4.6. Das Darlehen wird als Einmalzahlung auf das angegebene Bankkonto ausgezahlt.  

4.7. Es ist binnen der im Darlehensvertrag angegebenen Frist in voller Höhe zurückzuzahlen, 

wobei eine vorzeitige Rückzahlung der Darlehenssumme in voller Höhe jederzeit möglich ist.  

4.8. Es ist nur ein Antrag auf Unterstützung pro Person möglich. Eine erneute Antragstellung 

ist erst nach erfolgter Rückzahlung der Darlehenssumme in voller Höhe wieder möglich.  

4.9. Übersteigt die Anzahl der unterstützungswürdigen Ansuchen die verfügbaren Mittel, wird 

eine Reihung nach dem Zeitpunkt, an dem das vollständige Ansuchen eingegangen ist, 

vorgenommen. 

 

5 Datenschutz 

 

5.1. Die Verarbeitung der Daten erfolgt auf Basis der Einwilligung des*der Antragsteller*in im 

Sinne des Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO. 

 

5.2. Das zuständige Referat speichert und verarbeitet die mit dem Ansuchen bekanntgebenden 

personenbezogenen Daten ausschließlich für den Zweck der Unterstützungsabwicklung. 

 

5.3.Sämtliche im Zusammenhang mit der Gewährung eines zinslosen Darlehens übermittelte 

personenbezogene Informationen unterliegen strikter Vertraulichkeit und 
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Verschwiegenheitspflicht. Es werden keine Daten von Studierenden an Unbefugte 

weitergegeben. Zugang zu diesen Informationen erhalten nur der*die zuständige 

Sachbearbeiter*in, der*die zuständigen Referent*in, der*die Finanzreferent*in, der*die 

Vorsitzende der ÖH Uni Graz, sowie seine*ihre Stellvertreter*innen, der*die Vorsitzende des 

Finanzausschusses sowie die Mandatar*innen der Universitätsvertretung der ÖH Uni Graz. Ein 

eingeschränkter Zugang (d.h. Zugang zu bestimmten Ansuchen oder bestimmten 

Informationen) kann von der bearbeitenden oder einer adneren der oben genannten Personen in 

sachlich begründeten Fällen gewährt werden. 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 Unterstützungen durch die 

ÖH Uni Graz relevant sind (z.B. Kontaktdaten, Abgleich der Förderungsbezieher*innen) 

können vom*von der Bearbeitenden weitergegeben werden. Ein temporärer Zugang kann zum 

Zweck der Einschulung eines*einer neuen Sachbearbeiter*in oder eines*einer neuen 

Referent*in gewährt werden.  

 

5.4. Die Karl-Franzens-Universität Graz als Mitträgerin der zuerkannten Unterstützungen kann 

zum Zwecke der Überprüfung der richtlinienkonformen Mittelverwendung durch ihre 

Vertreter*innen Einsicht in die Unterlagen bekommen. 

 

5.5. Auf Basis der übermittelten Informationen behält sich die ÖH Uni Graz das Recht vor, von 

Seiten der ÖH Bundesvertretung und/oder der Universität Graz Unterlagen zur Validierung der 

gemachten Angaben einzuholen. Hierbei wird lediglich ein Nachweis über die Identität bzw. 

der vollständige Name, Matrikelnummer sowie Geburtsdatum an die entsprechende Stelle 

übermittelt. 

 

5.6. Sämtliche Unterlagen sind in versperrten Schränken aufzubewahren. Den Schlüssel zu 

diesen erhalten der*die zuständige Sachbearbeiter*in, der die zuständige Referent*in und das 

Sekretariat der ÖH Uni Graz. 

 

 

 

 

 


