
    
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
** ggf. Anerkennung von Vorversicherungszeiten und Entfall der Wartezeit, wenn 6 Wochen vor Antragstellung oder in den 
letzten 12 Monaten mind. 26 Wochen in einem EU-Mitgliedsstaat eine gesetzliche Krankenversicherung vorlag (z.B. Nachweis 
mittels Formular E 104). 

 
1   Studierende mit einer aufrechten staatlichen Krankenversicherung im Heimatland benötigen hier in   Österreich die 
Europäische Krankenversicherungskarte („EKVK“). 
2 Grundsätzlich bis zur Vollendung des 27. Lebensjahres möglich. Die Geringfügigkeitsgrenze darf nicht überschritten werden. 
3 Dieser Betrag kann aber unter bestimmten Voraussetzungen herabgesetzt werden! 

    € 68,59/Monat 

€ 64,78/Monat 

€ 464,42/Monat3 

Verdienst du unter 
€ 485,85/Monat? 

Erfüllst du diese Bedingungen?: 
- Studienrichtung nicht öfter als 2x 
bzw. nach dem 3. Semester 
gewechselt 
- Die reguläre Studiendauer (ohne 
wichtige Gründe) nicht um mehr 
als 4 Semester überschritten 
- Noch kein Hochschulstudium 
absolviert (Ausnahme: 
anschließendes Master- oder 
Doktoratsstudium) 
- Einkommen im Kalenderjahr 
nicht höher als €15.000,- 

Bist du Student*in? 
Bist du bei deinen Eltern2 

oder Partner*in mitversichert 
bzw. bist du selbst versichert? 

Bist du EU/EWR bzw. Schweizer Bürger*in1? 

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=559&langId=de


 

 

 

Mit einigen Staaten gibt es Sozialversicherungsabkommen, wodurch Studierende mit einer aufrechten 

staatlichen Krankenversicherung im Heimatland hier in Österreich lediglich eine Europäische 

Krankenversicherungskarte („EKVK“) benötigen.* Doch nicht jede*r Studierende*r ist in Österreich 

automatisch krankenversichert. Wer nicht versichert ist, muss im Krankheitsfall die Kosten für 

Ärztinnen bzw. Ärzte oder Krankenhausaufenthalte selbst tragen! Wer über keine Versicherung 

verfügt (z.B. nicht bei Angehörigen mitversichert o.Ä.) muss daher eine Selbstversicherung beantragen, 

zumal diese auch eine Voraussetzung für die Aufenthaltsbewilligung in Österreich ist. 

 

Man unterscheidet grundsätzlich drei Arten der Selbstversicherung in der Krankenversicherung: 

 Selbstversicherung für Studierende 

 Selbstversicherung bei geringfügiger Beschäftigung 

 Allgemeine Selbstversicherung 

 
* Sozialversicherungsabkommen bestehen mit Bosnien und Herzegowina, Mazedonien, Montenegro, Serbien und der Türkei 

(Vorlage des Formulars A3 erforderlich). 

 

SELBSTVERSICHERUNG FÜR STUDIERENDE  

 
Im Rahmen der studentischen Selbstversicherung gelten für EU/EWR/Schweizer Bürger*innen und für 

Drittstaatsangehörige grundsätzlich dieselben Regelungen. 

Wenn du nicht aufgrund einer Berufstätigkeit pflichtversichert und auch nicht bei Eltern oder 

Partner*in mitversichert bist, hast du die Möglichkeit, zu einem vergünstigten Tarif eine studentische 

Selbstversicherung abzuschließen. Du musst dabei jedoch festgelegte Einkommensobergrenzen sowie 

die Einhaltung bestimmter Bedingungen (Studienzeiten, Studienwechsel) berücksichtigen. 

 
Anspruch: 

Du kannst eine Selbstversicherung für Studierende beantragen, wenn: 

 keine Pflichtversicherung in der gesetzlichen Krankenversicherung (z.B. wegen 

Berufstätigkeit) in Österreich oder einem anderen EU-Staat besteht

 sich dein gewöhnlicher Aufenthalt in Österreich befindet

 du ordentliche*r Studierende*r an einer österreichischen Universität bist (gilt auch für unsere 

Vorbereitungslehrgänge / Hochbegabtenlehrgänge / Vorstudienlehrgänge, die der 

Vorbereitung auf das Hochschulstudium dienen)

 
Kein Anspruch: 

Der Anspruch auf die Selbstversicherung für Studierende erlischt, wenn du: 

 die Studienrichtung öfter als 2x bzw. nach dem dritten inskribierten Semester wechselst

 die reguläre Studiendauer (ohne wichtige Gründe, wie z.B. Präsenz-, Zivildienst, Geburt deines 

Kindes) um mehr als vier Semester überschreitest

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=559&langId=de
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=559&langId=de
https://www.oesterreich.gv.at/themen/bildung_und_neue_medien/universitaet/1/1/Seite.160223.html


 

☐ Studienbestätigung/Studienzeitbestätigung 

(diese kannst du in deinem KUGonline-Account finden und selbst ausdrucken) 

☐ Kopie des Reisepasses oder Personalausweises 

☐ Kopie des Meldezettels 

☐ Nachweis über bisherige Krankenversicherungszeiten (Pflichtversicherung, freiwillige 

Versicherung, Angehörigeneigenschaft) bei ausländischen Versicherungsträgern in den letzten 12 

Monaten 

☐ ggf. den Bescheid/die Information der Universität über die Dauer des Vorstudienlehrganges 
☐ bei einem Master- oder Doktorstudium einen Nachweis über die Dauer des abgeschlossenen 

Bachelor- oder Masterstudiums 

 

 

 vor dem gegenwärtigen Studium bereits ein Hochschulstudium absolviert hast. Ausnahmen 

sind ein weiterführendes Masterstudium oder Doktoratsstudium 

 

Du hast außerdem generell keinen Anspruch wenn 

 du ein Einkommen von mehr als € 15.000,- im Kalenderjahr hast

 vor einem weiterführenden Studium (Master- oder Doktorstudium) bereits die 
Mindeststudienzeit beim Bachelor- oder Masterstudium überschritten wurde

 
Beantragung: 

Mit dem vollständig ausgefüllten Antragsformular und den u.a. Unterlagen muss man die 

Versicherung persönlich bei der für den gewöhnlichen Aufenthalt zuständigen Gesundheitskasse (z.B. 

bei Wohnort Graz: ÖGK Steiermark) abschließen: 

 

 

Anlaufstelle Graz: 

Josef-Pongratz-Platz 1, 8010 Graz 
T: +43 5 0766-154000 |  

E: sonderversicherung-15@oegk.at  

www.gesundheitskasse.at 

 

Anlaufstelle Oberschützen (Oberwart): 

Waldmüllergasse 1/1, 7400 Oberwart 

T: +43 5 0766-133500 | E: oberwart@oegk.at 
 

Kosten: 

Der Monatsbeitrag beträgt derzeit € 64,78 [Stand: 2022]. 

HINWEIS: Bis 31. Dezember jeden Jahres muss unaufgefordert eine gültige Studienbestätigung bei der zuständigen 

Gesundheitskasse eingereicht werden, welche für das gesamte Studienjahr den Nachweis erbringt, dass du als ordentliche*r 

Studierende*r an einer österreichischen Universität berechtigt bist, das Studium fortzusetzen. 

https://www.gesundheitskasse.at/cdscontent/load?contentid=10008.728203&version=1577443352
https://www.gesundheitskasse.at/cdscontent/?contentid=10007.878901&portal=oegkportal
https://www.gesundheitskasse.at/cdscontent/?contentid=10007.831592&portal=oegkstportal&viewmode=content
mailto:sonderversicherung-15@oegk.at
http://www.gesundheitskasse.at/
mailto:oberwart@oegk.at


 

 
 
 

SELBSTVERSICHERUNG BEI GERINGFÜGIGER BESCHÄFTIGUNG  

 
Wenn du eine geringfügige Beschäftigung ausübst [monatliches Einkommen nicht höher als 

€ 485,85 [Stand: 2022] bist du (sofern du über keine Pflichtversicherung verfügst) nur unfallversichert! 

Du hast aber unter bestimmten Voraussetzungen die Möglichkeit, dich um € 68,59 pro Monat [Stand: 

2022] selbst zu versichern. In diesem Fall ist man auch kranken- und pensionsversichert. 

 
Der Antrag ist bei der zuständigen Gesundheitskasse zu stellen. Weitere Infos findest du auf der 

Website der ÖGK. 

 
 
 
 

ALLGEMEINE (FREIWILLIGE) SELBSTVERSICHERUNG  

 
Solltest du keinen Anspruch auf die Selbstversicherung für Studierende (bzw. auf die 

Selbstversicherung bei geringfügiger Beschäftigung) haben und auch über keine Pflichtversicherung 

verfügen, kannst du dich auch bei der ÖGK selbst versichern, jedoch zu einem deutlich höheren Tarif. 

Der monatliche Beitrag beträgt derzeit € 464,42 [Stand: 2022]. Dieser Betrag kann aber herabgesetzt 

werden, wenn es aufgrund der wirtschaftlichen Verhältnisse der versicherten Person gerechtfertigt 

erscheint. D.h., dass du deine finanzielle Situation nachweisen musst. Hier wird vor allem dein 

Einkommen, aber auch die Unterhaltsleistung deiner Eltern zur Beurteilung herangezogen. Der zu 

zahlende Betrag kann nicht weiter als auf ein Viertel des oben genannten Betrages pro Monat 

herabgesetzt werden. 

 

TIPP: Stelle gleichzeitig mit dem Antrag auf freiwillige Selbstversicherung auch einen Antrag auf 

Herabsetzung der Beitragsgrundlage. Sonst wird der Antrag jedenfalls zum Höchstsatz eingestuft! 

 
WICHTIG: Bitte beachte, dass du (und eventuell mitversicherte Angehörige – nur Ehepartner*in, 

eingetragene Partner*in und Kinder möglich) erst nach einer Wartezeit  von sechs Monaten ab 

Beginn der Selbstversicherung Anspruch auf Leistungen aus der Krankenversicherung hast, sofern im 

EU-Raum noch keine Vorversicherungszeiten vorliegen! Du musst dann eine private 

Krankenversicherung abschließen und zusätzlich in die öffentliche Versicherungsanstalt einzahlen! 

 
Weitere Infos findest du auf der Website der ÖGK. 

https://www.gesundheitskasse.at/cdscontent/?contentid=10007.831528&viewmode=content
https://www.gesundheitskasse.at/cdscontent/?contentid=10007.831529&viewmode=content


 

 

 

MITVERSICHERUNG  

 
a) Mitversicherung bei deinen Eltern 

Auch nach der Vollendung des 18. Lebensjahres gibt es in Österreich grundsätzlich die Möglichkeit, 

sich bei den Eltern (auch Groß- und Stiefeltern*) unter bestimmten Voraussetzungen längstens bis zur 

Vollendung des 27. Lebensjahres1 mitversichern zu lassen. Die Mitversicherung für Angehörige ist (bis 

auf wenige Ausnahmen) beitragsfrei. 

 
* Voraussetzung: In einer Hausgemeinschaft mit der versicherten Person lebend 

 

Voraussetzung: 
 

 Bezug der Familienbeihilfe oder (nach altersbedingten Wegfall der Familienbeihilfe) 

 Nachweis eines ernsthaft betriebenen Studiums (positiver Leistungsnachweis aus dem 

vorangegangenen Studienjahr: 8 Wochenstunden oder 16 ECTS pro Studienjahr, ohne 

Semesterbeschränkung) 

 Die Geringfügigkeitsgrenze darf nicht überschritten werden 

 
b) Mitversicherung bei deiner bzw. deinem Partner*in 

Ist dein bzw. deine Ehepartner*in krankenversichert, besteht die Möglichkeit, dich bei ihm bzw. ihr 

mitzuversichern. Dasselbe gilt für die Mitversicherung bei nichtverheirateten Partner*innen, wenn ihr 

nachweislich (durch einen Meldezettel) seit mindestens 10 Monaten in einem gemeinsamen Haushalt 

lebt. Der Antrag auf Mitversicherung muss von deiner bzw. deinem Partner*in bei der jeweiligen 

Gesundheitskasse gestellt werden. Hier gibt es keine Altersgrenze, diese Mitversicherung ist aber nicht 

in jedem Fall beitragsfrei. 

 
Hier finden sich weiterführende Informationen zur Mitversicherung von Angehörigen. 

 
 
 

ÖH UNFALL- UND HAFTPFLICHTVERSICHERUNG  

 
Als Studierende*r bist du aufgrund deiner Mitgliedschaft bei der ÖH unfall- und haftpflichtversichert 

(betrifft Unfälle oder Schadensfälle, die sich im Zusammenhang mit deinem Studium ereignen). Der 

ÖH-Beitrag, den du jedes Semester zahlen musst, enthält den entsprechenden Versicherungsbeitrag. 

Genaue Informationen zur Versicherung und zum Vorgehen der Inanspruchnahme findest du unter: 

https://www.oeh.ac.at/service/versicherung. 

 

Weitere Informationen zum ÖH-Beitrag findest du hier. 
 

1
 Beachte etwaige Änderungen aufgrund der COVID-Pandemie! 

https://www.gesundheitskasse.at/cdscontent/?contentid=10007.831520&viewmode=content
https://www.oeh.ac.at/service/versicherung
https://www.oeh.ac.at/service/oeh-beitrag


 

 

 

ALTERNATIVE VERSICHERUNGSMÖGLICHKEIT: FeelSafe  

 
Eine alternative Versicherungsmöglichkeit für ausländische Studierende bietet FeelSafe via UNIQA an: 

http://www.feelsafe.at/. Bitte beachte, dass man mit dieser Versicherungsmöglichkeit im Falle einer 

ärztlichen Behandlung (mit Ausnahmen) die Kosten zuerst selber tragen muss und die Kosten erst dann 

wieder refundiert (siehe “Request Refund” Button) werden. 

Mindestalter: 18 Jahre (wenn du unter 18 Jahre bist, muss dein*e Erziehungsberechtigte*r den 

Antrag für dich stellen) 

 
Weitere Informationen unter: http://www.feelsafe.at/students-health-insurance-basic/. 

 
 

 

>>> Informationen zu weiteren alternativen Versicherungsmöglichkeiten erteilt das Welcome Center 

auf Anfrage. 

 

WEITERFÜHRENDE INFORMATIONEN  

 
“Studienförderungsgesetz 1992“ 

Informationen der ÖGK 

Informationen des OeAD 

Informationen der ÖH 

Informationen von feelsafe.at 

Informationen des Bundeskanzleramtes oesterreich.gv.at 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Stand: Juni 2022 
 

WELCOME CENTER 
Kunstuniversität Graz 

Lichtenfelsgasse 21, 8010 Graz, Österreich 
T +43 316 389-1234 
F +43 316 389-1231 

E willkommen@kug.ac.at 
www.kug.ac.at 

studieren.kug.ac.at 
facebook.com/KUGWelcomeCenter 
instagram.com/welcomecenterkug 
Skype-Name: KUG-WelcomeCenter 

http://www.feelsafe.at/
https://www.feelsafe.at/doctors/#1529361694278-b2ddf764-7780
http://www.feelsafe.at/students-health-insurance-basic/
https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10009824
https://www.gesundheitskasse.at/cdscontent/?contentid=10007.813892&portal=oegkportal
https://oead.at/de/nach-oesterreich/scholars/vor-der-anreise/versicherung/oesterreichische-gesundheitskasse
https://www.oeh.ac.at/node/228/versicherung
http://www.feelsafe.at/#1478558287542-51f00cb7-7741
https://www.help.gv.at/Portal.Node/hlpd/public/content/16/Seite.160802.html
mailto:willkommen@kug.ac.at
http://www.kug.ac.at/

