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Ausfüllhilfe für den Mensen-Bonus der FH Campus Wien  
  
Allgemeine Information  
  
Liebe*r Studierende*r,  
Mit dem Mensen-Bonus werden Personen unterstützt, die …  
… weniger als 300€ (+ 200€ pro Kind) im Monat zur Verfügung haben (Einkünfte minus  
Ausgaben) UND  
… deren Einkünfte 1.000€ (+ 400€ pro Kind) nicht übersteigen.  
  
Der Mensen-Bonus ist eine Sozialförderung von der ÖH FH Campus Wien und der FH Campus 
Wien und soll als solche den Personen zugutekommen, die während ihrer Studienzeit auf 
finanzielle Unterstützung angewiesen sind.  
Der Mensen-Bonus kann nur einmal pro Semester beantragt werden.  
Wir bitten dich um dein Verständnis, da wir an diese Kriterien gebunden sind.  
  
Was ist beim Ausfüllen des Formulars konkret zu beachten?  
  
Adresse  
Bitte gib deinen Hauptwohnsitz und deine Adresse an, von der aus die FH besucht wird  
dies ist besonders relevant für dich bezüglich der Fahrtkosten:  
… denn es werden generell nur Fahrtkosten berücksichtigt, welche Studium, Arbeit und 
Betreuungspflichten betreffen.  
  
Beispiel: Wenn du am Wochenende gerne deine Eltern besuchst, die weiter entfernt wohnen 
(z.B. OÖ) zählt dies nicht zu den berücksichtigungswürdigen Gründen – außer … wenn du deine 
Eltern beispielsweise in ihrem Familienbetrieb unterstützen musst oder diese pflegebedürftig 
sind und du somit gezwungen bist, die weite Entfernung auf dich zu nehmen.  
  
Generell werden maximal z.B. die Österreichcard der ÖBB Classic/Jugend (€1.719/1.049 pro  
Jahr = €143,25/87,42 pro Monat)   
+ Semesterticket durch die Anzahl der Monate der Gültigkeit beachtet.  
Alles was dies übersteigt, kann nur in gut begründeten Ausnahmefällen berücksichtigt 
werden!  
  
Hinweis: in NÖ können Studierende auf Antrag die Differenz zum Wien-Hauptwohnsitz-Preis 
vom Land zurückerstattet bekommen (siehe 
http://www.noe.gv.at/GesellschaftSoziales/Jugend/Bildung-und-Info/semesterticket.html).  
  
Angaben zur Höhe Ihrer monatlichen Einkünfte und Ausgaben  
Im Zuge unserer Formular-Kontrollen mussten wir in den letzten Jahren feststellen, dass es bei 
den Personen, die bei ihren Eltern wohnen, immer wieder zu Missverständnissen gekommen 
ist bezüglich der Einnahmen-minus-Ausgaben – Rechnung auf dem Formular.  
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Bitte beachte beim Ausfüllen, folgendes:  
• Bei den Einkünften sind alle Einnahmen und 

Unterstützungen einzutragen, die dir in deinem derzeitigen Leben zur Verfügung 
stehen. Also auch die Anteile der Fixkosten, die theoretisch von dir zu bezahlen wären, 
aber im Moment von deinen Eltern übernommen werden.  

• Bei deinen Ausgaben sind Miete und andere Fixkosten auch dann anzugeben, wenn sie 
von deinen Eltern übernommen werden, da du zu Hause wohnst. Hier nimmst du die 
Gesamtausgaben aller im Haushalt lebenden Personen und dividierst sie durch die 
Anzahl der Personen. So erhältst du den Anteil, der theoretisch von dir zu übernehmen 
wäre aber von deinen Eltern übernommen wird.  

• Bei deinen Ausgaben sind Miete und andere Fixkosten (Fahrtkosten, Studienbeitrag, 
Fahrtkosten, …) auch dann anzugeben, wenn sie von Anderen (z.B. Stipendienstelle) 
übernommen werden.  
  

Beispiel: In eurem Haushalt leben 4 Personen. Die Miete für alle gemeinsam beträgt 1.200 € 
plus 300€ Betriebskosten inkl. Wohnbeitrag, Strom, Gas und Heizung. Für Internet und GIS 
kommen nochmal 50€ im Monat dazu. Hier wäre dein Anteil von der Miete monatlich 387,50€. 
Außerdem zahlen deine Eltern für dich die Studiengebühren 410€ zweimal pro Jahr und ein 
Semesterticket 75€ zweimal pro Jahr.   
Also trägst du bei „Studienbezogene Kosten“ monatlich 68,33€ ein und bei dem Punkt  
„Fahrtkosten“ monatlich 12,50€.  
Wenn das alles von deinen Eltern übernommen wird, dann trägst du bei den monatlichen  
Einkünften unter dem Punkt „Unterstützung von Eltern / Bekannten / Partnern“ die Summe 
aller Unterstützungen, die dir aufgrund deiner Unterkunft bei den Eltern zu Gute kommen, 
ein.  
In unserem Beispiel wären das 468,33€ im Monat.  
  
Alles was in deinem konkreten Fall noch dazukommt wird selbstverständlich noch von dir 
miteinberechnet und angeführt (z.B.: Erwerbstätigkeit, Stipendium, Medikamente...).  
  
ACHTUNG! Essens- und Freizeitkosten, Autoversicherung, Lebensversicherung, Bausparer 
usw. gelten NICHT als Ausgaben!  
  
  
  
Miete  
Betriebskosten + Nebenkosten bitte anführen  
(Falls es sich um Eigentum handelt, bitte auch vermerken!)  
  
ACHTUNG! Wenn für Mietkosten u.Ä. nichts angegeben ist, ist dein Antrag leider nicht 
vollständig, somit nicht nachvollziehbar und muss in weiterer Folge leider abgelehnt werden. 
Also bitte achte darauf, dass wir deine finanzielle und wohnliche Situation als Außenstehende 
nachvollziehen und verstehen können.  
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Fahrtkosten  
Das Auto + Ausgaben sind nur anzugeben, wenn dies notwendig ist, 
um die FH zu erreichen bzw. wenn die Benützung eines öffentlichen Verkehrsmittels nicht 
zumutbar ist. (Autoversicherung zählt NICHT dazu.)  
  
Beispiel: Wenn du deine LV um 8:00Uhr aufgrund der Fahrzeiten nicht rechtzeitig besuchen 
kannst oder nach der letzten LV ein nach Hause kommen für dich nicht mehr möglich ist, da 
keine Öffis mehr zu deinem Wohnort fahren, etc. dann gib dein Auto (+monatlichen 
Spritverbrauch) an.  
  
Außergewöhnliche Ausgaben  
z.B. Studienkredit   
Jegliche Sparformen oder Bauspardarlehen (Kredit für Eigenheim, etc.) sind NICHT anzugeben!  
  
Wenn du denkst, dass bei bestimmten Punkten Erklärungsbedarf besteht, kannst du das 
Formular gerne handschriftlich ergänzen (an den Seiten, Rückseite, Extrablatt etc.).  
  
Deine ÖH FH Campus Wien  
   
  


