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§ 27. Beihilfen für Auslandsstudien 
 

(1) Studierende an in § 1 Abs. 1 lit. a bis c genannten Anstalten haben Anspruch auf Gewährung einer 
Beihilfe für ein Auslandsstudium durch den Bundesminister für Wissenschaft und Forschung, sofern 

 a) der Studierende einen günstigen Studienerfolg im Sinne der §§ 8 bis 10 nachweist; 

 b) der Studierende eine Diplomprüfung (Rigorosum, Staatsprüfung) bereits abgelegt hat oder, sofern in den 
Studienvorschriften keine derartige Prüfung vorgesehen ist, sich der Studierende in einem höheren als 
dem vierten einrechenbaren Semester befindet; 

 c) die zumutbaren Unterhaltsleistungen der Eltern und des Ehegatten des Studierenden sowie das eigene 
Einkommen des Studierenden im Sinne dieses Bundesgesetzes jeweils das Dreifache der für den 
Studierenden höchstmöglichen Studienbeihilfe nicht überschreiten. 

(2) Die Höhe der Beihilfe für ein Auslandsstudium beträgt mindestens 1 000 S und höchstens 4 000 S 
monatlich. Die Höhe der Beihilfe für die einzelnen Staaten ist vom Bundesminister für Wissenschaft und 
Forschung durch Verordnung festzusetzen. Dabei ist auf die durchschnittlichen Mehrkosten Bedacht zu nehmen, 
die sich aus der Lebensführung und dem Studium im Ausland ergeben. Studienbeihilfenbeziehern oder 
Studierenden, die unter Berücksichtigung eines gemäß § 13 Abs. 2 erhöhten Grundbetrages Anspruch auf 
Studienbeihilfe hätten, stehen die doppelten Beträge zu. Die Gewährung einer Beihilfe für ein Auslandsstudium 
durch mehr als insgesamt zehn Monate ist ausgeschlossen. 

(3) Anträge auf Gewährung einer Beihilfe für ein Auslandsstudium sind frühestens drei Monate vor und 
längstens drei Monate nach Beginn des Auslandsstudiums bei der Studienbeihilfenbehörde einzubringen. Der 
Studierende hat 

 a) die voraussichtliche Dauer der Auslandsstudien anzugeben, 

 b) das beabsichtigte Studienprogramm vorzulegen, 

 c) eine Bestätigung der zuständigen akademischen Behörde vorzulegen, daß auf Grund des 
Studienprogramms das Auslandsstudium für die Dauer seines Studiums angerechnet werden kann und 

 d) dem Antrag die erforderlichen Nachweise beizuschließen. 

(4) Die Auszahlung der Beihilfen für Auslandsstudien erfolgt in zwei Raten zu Beginn und nach Abschluß 
des Auslandsstudiums. Voraussetzung für die Auszahlung der zweiten Rate ist, daß dem Studierenden die Zeit 
seines Auslandsstudiums in die Studienzeit eingerechnet wurde. 

(5) Studierende eines Studiums gemäß § 13a AHStG haben anstelle der in Abs. 3 lit. c vorgesehenen 
Bestätigung eine Bestätigung des Vorsitzenden der Studienkommission darüber vorzulegen, daß das 
Auslandsstudium dem Studienplan entspricht. Anstelle der in Abs. 4 vorgesehenen Einrechnung in die 
Studienzeit ist von diesen Studierenden der ordnungsgemäße Abschluß der Studien an der ausländischen 
Universität nachzuweisen. 
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(6) Studierende eines Doktoratsstudiums, für das kein Besuch von Lehrveranstaltungen vorgeschrieben ist, 
haben anstelle der in Abs. 3 lit. c vorgesehenen Bestätigung eine Bestätigung des Betreuers ihrer Dissertation 
darüber vorzulegen, daß das Auslandsstudium einen sinnvollen Bestandteil des Doktoratsstudiums darstellt. 
Anstelle der in Abs. 4 vorgesehenen Einrechnung in die Studienzeit ist von diesen Studierenden nachzuweisen, 
daß das Auslandsstudium dem vorgelegten Studienprogramm entsprechend absolviert worden ist. 

(7) Semester eines Auslandsstudiums, für die Studienbeihilfe oder eine Beihilfe für ein Auslandsstudium 
gewährt wurde, sind in die Anspruchsdauer gemäß § 2 Abs. 3 lit. b und c einzurechnen. 


