Einzahlung des Studien-/ÖH-Beitrages
Beachten Sie bitte, dass Sie den Studien- und/oder
ÖH-Beitrag (inkl. Versicherung) jedes Semester
fristgerecht einzahlen müssen, damit Ihr Studium
als fortgesetzt gemeldet wird.

Muster, das Sie an Ihre u:account-E-Mail-Adresse zu
Beginn der Zahlungsfrist erhalten. Die Daten finden Sie
auch in u:space → Finanzielles → Studien-/ÖH-Beitrag.
Es dauert mehrere Tage, bis der Beitrag in u:space
als bezahlt gemeldet ist. Zahlen Sie daher ein paar
Tage vor dem Fristende ein, damit der Beitrag fristgerecht als „eingelangt am“ in u:space aufscheint.

Sie haben folgende Möglichkeiten den
Beitrag einzuzahlen:
eps Online-Überweisung (nur mit österreichischem
Bankkonto möglich): Einloggen in u:space
→ Finanzielles → Studien-/ÖH-Beitrag. Der Beitrag
wird sofort als bezahlt vermerkt und Sie können
Ihre Studienunterlagen in u:space (unter Persönliches
→ Meine Dokumente) ausdrucken.
Kreditkarte (nur Visa und Mastercard):
Einloggen in u:space → Finanzielles → Studien-/ÖH-Beitrag. Der Beitrag wird sofort als bezahlt vermerkt und
Sie können Ihre Studienunterlagen in u:space (unter
Persönliches → Meine Dokumente) ausdrucken.

Achten Sie bitte darauf, alle Daten korrekt zu
übertragen. Kommt es zu einer Fehleinzahlung
(falsche Semesterkundendaten, falscher IBAN etc.)
wird das Geld an das Einzahlerkonto rücküberwiesen und muss in Folge noch einmal
fristgerecht gezahlt werden.
Detaillierte Infos zur Höhe, Einzahlung bzw.
Fehleinzahlung finden Sie unter:
→ studieren.univie.ac.at/studienbeitrag

Online-Banking: Einloggen in u:space
→ Finanzielles → Studien-/ÖH-Beitrag
Bitte beachten Sie die Information zur Bezahlung
per Online-Banking (Kontoinformationen für
Semester auswählen)!

u:space

Zahlschein: Befüllen Sie einen leeren Zahlschein
(erhältlich in Banken) mit den Überweisungsdaten
(Semesterkundendaten, Kontonummer etc.) nach dem
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Paying the tuition fee/Students‘ Union fee
Please note that you have to pay the tuition fee
and/or Students‘ Union fee (insurance incl.) within
the payment period of every semester in order to
continue your studies.

also find all necessary data (account number, semester
data etc.) in u:space → Financial Matter → Tuition fee/
Students’ Union fee.

You have the following payment options:
eps online payment (only possible with
Austrian bank account): Log in to u:space
→ Financial Matters → Tuition fee/Students’ Union fee.
The amount is immediately registered as paid and
you can print your student documents via Personal
Matters → My Documents.
credit card (only Visa and Mastercard):
Log in to u:space → Financial Matters → Tuition fee/
Students’ Union fee. The amount is immediately
registered as paid and you can print your student
documents via Personal Matters → My Documents.

It takes several days for the amount to show up as
paid in u:space. Therefore, pay a few days before the
deadline to ensure the amount arrives in time
(status in u:space is “received on”).
Please make sure you copy all bank transfer
information correctly. In case of a faulty transfer
(incorrect semester data, wrong IBAN etc.) the
money is automatically transferred back
to the payer and has to be paid again within
the deadline.
Detailed information on amount, payment and failed
payment: → studying.univie.ac.at/tuition-fee

Online banking: Log in to u:space
→ Financial Matters → Tuition fee/Students’ Union fee
Please follow the instructions regarding payment
via online banking (choose the account information
for the semester)!

u:space

Payment form: Fill in all data into an empty payment form (available in Austrian banks) according to
the template which is sent to your u:account e-mail
address in the beginning of the payment period. You
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