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Aspekte eines sozial gerechten  
Studiengebührenmodells 
Viele Gründe sprechen für eine gemischte Form der Finanzierung der Hoch-
schulbildung. Dabei tragen sowohl die Studierenden mittels Gebühren als 
auch die Gesellschaft qua Steuern die Kosten. Das Modell eines Income Con-
tingent Loan (ICL) sieht die Einführung von kreditfinanzierten Studiengebüh-
ren vor, wobei der Rückzahlungspfad variabel ist und sich an der jeweiligen 
Einkommenssituation orientiert. Aspekte eines ICL-Modells werden 
für Österreich simuliert. 

 

Vorbemerkung 

Die tertiäre Bildung wird in Österreich zurzeit sehr emoti-

onal diskutiert. Die Diskussionsbereiche sind dabei umfas-

send – vom freien Hochschulzugang über Bildungsideale 

und den generellen Stellenwert höherer Bildung in der Ge-

sellschaft, bis hin zu sozial gerechten und ausgewogenen 

Finanzierungsformen. Dabei sind es insbesondere die Fi-

nanzierungsfragen – die private Beteiligung der Studieren-

den an den Kosten der Hochschulbildung – welche für 

Zündstoff sorgen. 

Die Emotionalität ist berechtigt, ist doch die Entschei-

dung für den Besuch einer Hochschule für jeden Einzelnen 

mit erheblichen Unsicherheiten und Risiken verbunden. 

Gleichermaßen sollte der Zugang zu weiterführenden Bil-

dungseinrichtungen in einer reichen und wohlhabenden 

Volkswirtschaft nicht an finanziellen oder sozialen Barrieren 

scheitern – es sollten für alle, welche die entsprechenden 

Voraussetzungen erfüllen, die Möglichkeiten für eine weiter-

führende Bildung gegeben sein. 

Dass darüber hinaus die Gesellschaft als Ganzes von 

einem möglichst hohen Bildungsniveau profitiert, ist unbe-

stritten, zumal die Qualifikation einen dominierenden Faktor 

für die Wettbewerbsfähigkeit darstellt. Diese Situation wird 

durch eine stetige Nachfrage nach Hochschulabsolven-

tInnen unterstrichen. 

Dennoch – am Ende steht die Frage, wer für die höhere 

Bildung in welchem Ausmaß zahlen soll und in welcher 

Form die Finanzierung ausgestaltet sein sollte, um mög-

lichst den Kriterien der Ausgewogenheit, der sozialen Ge-

rechtigkeit, der Minimierung des Risikos sowie der Maximie-

rung des (gesellschaftlichen und privaten) Nutzens zu ge-

nügen.  

Ein sozial gerechtes Finanzierungsmodell für Hoch-

schulbildung hat somit dergestalt zu sein, dass es folgenden 

Prinzipen entspricht: dem (i) benefit principle (jene Perso-

nen, welche von der Hochschulbildung profitieren, beteiligen 

sich an den Kosten), (ii) dem ability-to-pay principle (die 

finanzielle Belastung sollte dann erfolgen, wenn es die Ein-

kommenssituation ermöglicht), sowie (iii) dem social-

insurance principle (die Gesellschaft übernimmt das Risiko 

und die Kosten für diejenigen, welche nicht in der Lage sind, 

sich an den Kosten zu beteiligen).  

Der soziale und private Nutzen der 
Hochschulbildung 

Es ist unbestritten, dass eine hohe Bildungspartizipation 

wie auch die Qualität höherer Bildung positive externe Effek-

te bewirken – diese reichen von der Wissensgenerierung bis 

hin zur Verbesserung der allgemeinen Lebensbedingungen. 

Der Hinweis, dass AkademikerInnen später höhere Steuern 

zahlen, womit eine Finanzierung der Hochschulbildung aus 

dem Steuertopf gerechtfertigt wäre, ist zwar zutreffend, 

jedoch irrelevant. Denn es würde bedeuten, dass jede 

Sachinvestition eines Unternehmens, die aufgrund höherer 

Gewinne zu höheren Steuereinnahmen führt, vom Staat 

bereitgestellt werden müsste.  

Hochschulbildung weist aber vor allem auch hohe private 

Erträge auf – monetäre wie auch nicht-monetäre. Denn eine 

Person mit höherer Bildung genießt in der der sogenannten 

Wissensgesellschaft ein höheres Prestige als eine ver-

gleichsweise „ungebildete“ Person. Dies ermöglicht auch 

eine relativ leichtere Orientierung in der Gesellschaft, ein 

leichterer Zugang zu interessanten beruflichen Tätigkeiten 

bis hin zur Schaffung angenehmerer Lebensverhältnisse 
(wie Wohnmöglichkeiten).1   

Daneben zählen jedoch die privaten (monetären) Effekte 

– insbesondere die Beschäftigungssicherheit – besonders in 

Zeiten hoher wirtschaftlicher Unsicherheit zu den wichtigs-

                                                                    
1 Hitzan und Paroush (1980) 
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ten Erträgen, die aus der Hochschulbildung resultieren. Es 

zeigt sich, dass die Erwerbstätigenquote mit dem Qualifika-

tionsniveau steigt und bei jenen Personen, die über einen 

Hochschulabschluss verfügen, am höchsten ist. In Öster-

reich lag im Jahr 2009 die Erwerbstätigenquote (der 15-64-

Jährigen) bei Personen mit Pflichtschulabschluss bei 48 % 

und bei jenen, welche über einen Hochschulabschluss ver-

fügen, bei 86 %. Wie Tab. 1 zeigt, liegt die Arbeitslosenquo-

te bei jenen, die keinen Berufsabschluss vorweisen können, 

deutlich über den Arbeitslosenquoten von Personen, die 

einen Hochschulabschluss erworben haben. Je höher somit 

das Bildungsniveau ist, desto geringer ist die Gefahr, ar-

beitslos zu werden.  

Tab. 1: Erwerbstätigen- /Arbeitslosenquote in Österreich 
[2009] nach höchster abgeschlossener Schulbildung 

Erwerbstätigenquote 

(15-64 Jährigen)
Arbeitslosenquote

Pflichtschule 48,2 10,2

Lehre 77,5 4,1

BMS 77,5 3,5

Höhere Schule 74,8 4

Universität 86,4 2,9

 

Quelle: Statistik Austria (2009) 

Der aufgezeigte Unterschied zwischen den qualifikati-

onsspezifischen Erwerbs- bzw. Arbeitslosenquoten ist nicht 

nur in Österreich, sondern fast im gesamten OECD-Raum 

zu beobachten. Er bestätigt die Tatsache, dass Personen 

mit steigendem Bildungsniveau attraktiver für den Arbeits-

markt sind. Denn mit dem Bildungsniveau erhöht sich die 

Anzahl der potentiellen Einsatzgebiete, sodass gebildete 

Personen u.a. auch besser in der Lage sind, sich den per-

manenten Veränderungen und Anforderungen auf dem 
Arbeitsmarkt anzupassen.2 Somit bedeutet ein hoher Bil-

dungsabschluss auch eine Art Versicherung gegen Risiken 

eines sich verändernden Arbeitsmarktes. Ein Hochschulab-

schluss stellt aber auch eine wichtige Signalwirkung für 

potentielle Arbeitgeber dar – der Bildungsabschluss gilt als 

wichtige Information bezüglich der für den Arbeitgeber ex 

ante nur schwer zu ermittelnden Fähigkeiten.   

Neben den aufgezeigten Ertragsformen profitieren Hoch-

schulabsolventInnen von ihrer Ausbildung auch in Form 

tendenziell höherer Einkommen. Auch hier zeigt sich, dass 

ein höherer formaler Bildungsabschluss in der Regel mit 

einem höheren Einkommen einhergeht. Die durchschnittli-

chen monatlichen Nettoeinkommen (Median) vollzeiterwerb-

stätiger UniversitätsabsolventInnen liegen bei 2 706 Euro 

und damit 77 % über jenem Einkommen von Personen mit 

höchstens einem Pflichtschulabschluss (1 526 Euro). 

                                                                    
2 Chapman (2006) 

Tab. 2: Einkommensunterschiede nach höchster abgeschlos-
sener Schulbildung [2009] 

Nettomonatseinkommen 

unselbständig Erwerbstätiger 

(Median) - vollzeit

Pflichtschule 1 526

Lehre 1 835

BMS 1 983

Höhere Schule 2 116

Universität 2 706

 

Quelle: Statistik Austria (2011) 

Aus den aufgezeigten Gründen scheint eine gemischte 

Form der Finanzierung der Hochschulbildung gerechtfertigt. 

Dabei tragen sowohl die Studierenden mittels Gebühren als 

auch die Gesellschaft qua Steuern die Kosten. Die alleinige 

Finanzierung aus dem Steuertopf weist hingegen eine re-

gressive Wirkung auf.  

Bildungsausgaben im internationalen 
Vergleich 

Wie Tab. 3 zeigt, gab Österreich 2008 1,32 % des BIP 

für die tertiäre Bildung aus und liegt damit deutlich unter 

dem OECD-Schnitt (1,52 %) und knapp unter dem EU21-

Schnitt (1,33 %). Mit 2,69 % liegen die USA in diesem Ver-

gleich an der Spitze. 

Tab. 3: Bildungsausgaben im Tertiärbereich 

 

Öffentlich Privat Gesamt

USA 1,00 1,68 2,69

Korea 0,63 1,93 2,56

Finnland 1,62 0,07 1,70

Norwegen 1,62 0,05 1,67

Israel 0,94 0,69 1,63

Neuseeland 1,12 0,47 1,59

Schweden 1,42 0,17 1,59

OECD (Ø) 1,04 0,49 1,52

Niederlande 1,11 0,40 1,51

Australien 0,67 0,82 1,49

Polen 1,03 0,45 1,48

Japan 0,48 0,97 1,45

Frankreich 1,2 0,22 1,42

Belgien 1,28 0,09 1,37

Portugal 0,85 0,49 1,34

EU21 (Ø) 1,08 0,24 1,33

Österreich 1,23 0,09 1,32

Tschech. Rep 0,94 0,24 1,19

UK 0,63 0,56 1,19

Deutschland 1 0,17 1,17

 

Quelle: OECD (2011) 

Das unterdurchschnittliche Abschneiden Österreichs ist 

vornehmlich auf zwei Gründe zurückzuführen. Zum einen 

lagen die privaten Ausgaben 2008 in Österreich (damals 

existierten noch die Studienbeiträge!) mit 0,09 % des BIP 

deutlich unter dem OECD-Durchschnittswert. Zum anderen 

spiegeln die Zahlen auch die unterschiedlichen Ausbil-

dungssysteme wider. Denn in dem in Österreich existieren-

den dualen Ausbildungssystem finanziert die betriebliche 
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Ausbildung der private Sektor.3 In vielen Ländern der OECD 

liegen diese Ausgaben aber in der Verantwortung des tertiä-

ren Bereichs. Bei dem Anteil der öffentlichen Bildungsaus-

gaben im Tertiärbereich hingegen liegt Österreich mit 

1,23 % des BIP deutlich über dem OECD- sowie EU21-

Schnitt.  

Daher kann festgehalten werden, dass der tertiäre Bil-

dungsbereich in Österreich hauptsächlich aus öffentlichen 

Mitteln finanziert wird. Angesicht der steigenden Studieren-

denzahlen sowie der Preissteigerungen im tertiären Bereich 

ist es fraglich, ob der öffentliche Sektor weiterhin in der 

Lage sein wird, ohne stärkere Einbeziehung des privaten 

Sektors die finanziellen Anforderungen zu erfüllen.  

Die soziale Selektion  

Stets werden die Finanzierungsformen im tertiären Bil-

dungsbereich in Zusammenhang mit deren Auswirkungen 

auf die soziale Zusammensetzung der Studierenden ge-

bracht. Dabei geht es vor allem um die Frage der sozialen 

Verträglichkeit von Studiengebühren und um die Befürch-

tung, dass besonders sozial benachteiligte Studienberech-

tigte durch eine Kostenbeteiligung von einem Studium ab-

gehalten würden. Angesichts der vergleichbar niedrigen 

Akademikerquote in Österreich eine nicht unerhebliche 

Befürchtung.  

Dabei gilt es jedoch insbesondere die soziale Selektion 

auf den vorgelagerten Bildungsstufen zu beleuchten. Denn 

diese sind von grundlegender Bedeutung für die Wahr-

scheinlichkeit eines Besuches einer tertiären Bildungsein-

richtung. Jugendliche beschreiten mit hoher Wahrschein-

lichkeit den vom Elternhaus vorgezeichneten Entwicklungs-

pfad. Es zeigt sich beispielsweise eine ausgeprägte Korrela-

tion zwischen der Bildungsbeteiligung des Kindes an weiter-
führenden Schulen und der des Vaters.4 Die Studierneigung 

hängt dann in weiterer Folge im erheblichen Maße davon 

ab, ob die Eltern einen Hochschulabschluss erreicht haben 

oder nicht.  

In noch größerem Ausmaß existiert der Zusammenhang 

zwischen sozialer Herkunft und der Übergangsquote zur 

Hochschule. Für Deutschland konnte gezeigt werden, dass 

81 von 100 Kindern aus sozial „bessergestellten“ Familien 

sowohl die Schwelle zu den weiterführenden Schulen als 

auch die Schwelle zu den Hochschulen bewältigen, wäh-

rend es bei denen „niedriger“ sozialer Herkunft 11 von 100 
sind.5 Auch konnte für Deutschland gezeigt werden, dass 

die Einführung von Studiengebühren 2005 in sieben Bun-

desländern keinen negativen Effekt auf die Studienneigung 

hatte – „… was insbesondere bei Nicht-Akademikerkinder 
zur beobachten war“.6 

                                                                    
3 Für die Kosten der Berufsschule kommt hingegen die öffentliche Hand 

auf.  
4 Egeln und Heine (2006) 
5 Bundesministerium für Bildung und Forschung (2004) 
6 Baier und Helbig (2011) 

Wesentliche Bestimmungsgröße für den sozialen Status 

ist auch das Haushaltseinkommen. Und hier ist die Tatsa-

che, dass hauptsächlich Kinder aus einkommensstarken 

Familien das Angebot an höherer Bildung wahrnehmen, 

eine allgemeingültige Tatsache. Für die USA zeigen Ellwood 

und Kane (2000), dass die tertiäre Bildung vor allem Kindern 

aus Familien mit hohen Einkommen zugutekommt. Auch 

Carneiro und Heckman (2002) kommen in ihren Untersu-

chungen zu dem Ergebnis, dass die Möglichkeit zu studie-

ren, nicht hauptsächlich davon abhängt, ob ein Studium 

gebührenfrei ist oder nicht; vielmehr sei der familiäre Hinter-

grund ausschlaggebend, da es sich arme Familien oftmals 

nicht leisten könnten, auf das Einkommen der Kinder zu 

verzichten. 

Auch in Österreich wirken sich die Schulbildung der El-

tern und ihre Stellung im Beruf erheblich auf die Bildungs-

laufbahn der Kinder aus. Betrachtet man die soziale Zu-

sammensetzung der österreichischen StudienanfängerInnen 

in Abhängigkeit vom Bildungsstand des Vaters, so zeigt sich 

ein auffallend positiver Zusammenhang. Über ein Viertel der 

Studierenden hat einen akademisch gebildeten Vater. Im 

Vergleich zur Gesamtheit der österreichischen Wohnbevöl-

kerung sind die Akademikerhaushalte in der Studenten-

schaft stark überproportional vertreten. Dagegen sind Stu-

dierende, deren Väter einen Pflichtschulabschluss haben, 

mit nur 10 % vertreten (Abb. 1).  

Abb. 1: Soziale Herkunft der inländisch Studierenden an Uni-
versitäten vs. Bildungsniveau der Bevölkerung 

 

Quelle: Statistik Austria (Bildung in Zahlen) 

Bemerkenswert an der österreichischen Situation ist je-

doch Folgendes: Die soziale Zusammensetzung der Studie-

renden hat sich in dem Beobachtungszeitraum (zwischen 

1998/99 und 2009/10) kaum verändert. Somit hatte auch die 

Einhebung von Studiengebühren in Österreich keine positi-

ven oder negativen Auswirkungen auf die soziale Herkunft 

der Studierenden – was die zuvor beschriebenen Untersu-

chungen bestätigt.  

Die Zahlen geben jedoch keine Auskunft über die Ursa-

che dieser schichtspezifischen Entwicklungen. So ist es vor 

dem Hintergrund der gesamtwirtschaftlichen Entwicklungen 

nicht unwahrscheinlich, dass aufgrund guter Berufsaussich-

ten für Nicht-AkademikerInnen der Anteil der unteren Be-

rufsgruppen an den Studierenden abnimmt. Wenn das duale 
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Ausbildungssystem den jungen Menschen die entsprechen-

de Qualifikation ermöglicht, um am Arbeitsmarkt eine adä-

quate Beschäftigungsmöglichkeit zu finden, werden Jugend-

liche mit dieser Unterstützung auf ein Studium verzichten.  

Daher kommt das gebührenfreie Hochschulstudium 

überwiegend Kindern aus gut bemittelten Familien zugute. 

Eine öffentlich bereitgestellte gebührenfreie Hochschulbil-

dung kann wenig an den sozialen Selektionswirkungen 

ändern. Vielmehr bewirkt der gebührenfreie Hochschulzu-

gang eine nicht-intendierte Umverteilung von armen Schich-
ten hin zu relativ begüterten Familien.7  

Neben exogenen Determinanten und Einflussfaktoren 

haben auch individuelle Bildungspräferenzen einen großen 

Einfluss auf die Wahl des Bildungsweges. Und diese indivi-

duellen Präferenzen korrelieren eng mit dem sozialen Hin-

tergrund, mit sozialgruppenspezifischen Bildungsaspiratio-

nen, mit den familienspezifischen Wertvorstellungen und 

nicht zuletzt mit den kulturellen und ökonomischen Res-

sourcen, über die eine Familie verfügt. Will die öffentliche 

Hand diese Bildungspräferenzen beeinflussen, so hat sie 

früh damit zu beginnen. Es gilt, bereits bei Kindern anzuset-

zen, deren Eltern angesichts ihres eigenen Bildungsniveaus 

nicht in der Lage sind, den Nutzen von Bildung zu vermit-

teln. Und dies passiert im Wesentlichen über den Einsatz 

guter Pädagogen, die Kinder aus bildungsfernen Schichten 

dabei unterstützen, weiterführende Bildungswege einzu-

schlagen. Die Wirkungen auf die soziale Zusammensetzung 

von Studierenden an den Studiengebühren festzumachen, 

ist daher unangemessen und setzt vor allem zu spät an. 

Denn viele Personen aus bildungsfernen Schichten kommen 

gar nicht so weit, sich von Studiengebühren abschrecken zu 

lassen – sie haben die Schule bis dahin längst verlassen.  

Varianten einer privaten Kostenbeteili-
gung am Hochschulstudium 

Studierende sehen sich nicht gerade einer Vielzahl von 

Finanzierungsmöglichkeiten gegenüber, mit denen anfallen-

de Studiengebühren bzw. Studienkosten finanziert werden 

können, zumal bestimmte Finanzierungswege – wie der 

Rückgriff auf Ersparnisse – den meisten Studierenden nicht 

zur Verfügung stehen.  

Eine häufige Finanzierungsform besteht in der finanziel-

len Unterstützung durch die Eltern, wobei hier folgende 

Fragen von Relevanz sind: (i) Sind die Eltern finanziell in 

der Lage, das Studium ihres Kindes zu finanzieren, (ii) sind 

die Eltern gewillt, die Studienkosten des Kindes zu tragen, 

(iii) sind Studierende gewillt, während des Studiums von 
ihren Eltern finanziell abhängig zu sein?8 

Eine weitere Finanzierungsform, welche grundsätzlich al-

len Studierenden offen steht, besteht in der Erwerbsarbeit 

während des Studiums. Daraus entsteht jedoch eine Dop-

                                                                    
7 Siehe auch Pechar und Keber (1996) 
8 Johnstone (2005) 

pelbelastung, wovon insbesondere Studierende aus finanzi-

ell benachteiligten Familien betroffen sind. Die möglichen 

Folgen können längere Studienzeiten, schlechte Studiener-

gebnisse oder sogar eine Erhöhung der Drop-out-Rate sein. 

Die Berufstätigkeit neben dem Studium bedeutet auf jeden 

Fall eine hohe Belastung, der insbesondere Studierende 

aus sozial und finanziell benachteiligten Familien ausgesetzt 

sind. 

Die dritte Finanzierungsform – einkommens- und vermö-

gensabhängige Stipendien – richten sich vor allem an Stu-

dienberechtigte aus einkommensschwachen Familien, da 

die Vergabe unter Berücksichtigung der finanziellen Ver-

hältnisse der Familien erfolgt. Nun ermöglicht diese Form 

der Unterstützung vielen Personen aus finanziell benachtei-

ligten Familien den Zugang zur Hochschulbildung, dennoch 

sind mit der Vergabe von Stipendien wesentliche Problem 

verbunden: 

Da die Vergabe eines Stipendiums an die finanzielle Si-

tuation der Familien gekoppelt ist, ist die Situation vorstell-

bar, dass eine (wohlhabende) Familie dennoch nicht gewillt 

ist, das Studium des Kindes zu bezahlen, der Studierende 

aber bedingt durch die finanzielle Situation des Elternhau-

ses kein Stipendium erhält. Dieser Umstand kann dazu 

führen, dass Kinder aus einkommensstarken Familien nicht 

in der Lage sind, Studiengebühren zu zahlen und wegen der 

fehlenden Anspruchsberechtigung auch kein Stipendium 
erhalten.9   

Neben der Koppelung der Stipendienvergabe an die fi-

nanzielle Situation des Elternhauses besteht ein weiteres 

Problem auch darin, dass diese Koppelung (bzw. die Befrei-

ung von etwaigen Studiengebühren) immer nur die finanziel-

le Situation während der Studienlaufzeit berücksichtigt. Die 

Einkommenssituation während des (auf das Studium fol-

genden) gesamten Erwerbslebens bleibt hingegen unbe-

rücksichtigt. Damit ist die Situation vorstellbar, dass ein 

Absolvent, der aufgrund der finanziellen Verhältnisse von 

Studiengebühren befreit war sowie ein Stipendium bezogen 

hat, mit Blick auf das Lebenseinkommen mehr verdient als 

ein Absolvent, der während des Studiums nicht begünstigt 

wurde.  

Grosso modo stellt die finanzielle Situation des Eltern-

hauses kein geeignetes (alleiniges) Kriterium für die Verga-

be von Stipendien dar. Das Ziel effizienter Finanzierungs-

formen sollte letztlich darin bestehen, die Möglichkeit eines 

Hochschulstudiums von der Einkommens- und Vermögens-

situation der Eltern zu entkoppeln. 

Kreditfinanzierung 

Will man die private Beteiligung der Studierenden an den 

Ausbildungskosten in Form von Studiengebühren erhöhen, 

so bietet sich prima vista die Möglichkeit einer staatlich 

                                                                    
9 Carneiro und Heckman (2002), Chapman (1997), Ellwood und Kane 

(2000) 
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gestützten Kreditfinanzierung an. Denn im Gegensatz zu 

den weiter oben kurz diskutierten Finanzierungsformen 

bietet die Kreditfinanzierung die Möglichkeit einer nachgela-

gerten Abgeltung der während des Studiums angefallenen 

Kosten. Kurz, die Kosten der Hochschulausbildung werden 

erst zurückgezahlt, wenn die AbsolventInnen nach dem 

Studium ein Einkommen beziehen und somit Erträge aus 

der Investition fließen. „[…] the principle that students 

should pay for education should be combined with the prin-

ciple that education should not require payments at the point 
of use.“10 

Ein Studienkredit könnte somit zur Finanzierung der an-

fallenden Kosten während eines Studiums (Studiengebüh-

ren und anfallende Lebenshaltungskosten) dienen. Ein Stu-

dienkredit würde allerdings eine Besonderheit aufweisen. 

Denn ein üblicher Hypothekenkredit wird normalerweise erst 

vergeben, nachdem das Einkommen und die Vermögens-

werte bekannt und als Sicherheiten benutzt werden. Bei 

einem Studienkredit ist das nicht möglich – er würde somit 

gewährt werden müssen, bevor die Höhe des Einkommens 

bekannt ist. Daher scheidet auch die übliche Besicherung 

aus.  

Nun sind mit dieser Finanzierungsform nicht unerhebli-

che Probleme verbunden. Und diese bestehen trotz denkba-

rer staatlicher Unterstützung.  

Ein Annuitätendarlehen ist ein Darlehen mit konstanten 

Rückzahlungsraten. Die Höhe der zu zahlenden Rate bleibt 

über die gesamte Laufzeit gleich und setzt sich aus einem 

Zins- und Tilgungsanteil zusammen. Die folgende Abbildung 

zeigt den möglichen Verlauf der Rückzahlungsraten und 

einen möglichen Einkommensverlauf, wodurch auch die 

Risiken sowohl für Kreditnehmer als auch -geber veran-

schaulicht werden.  

Abb. 2: Rückzahlung vs. möglicher Einkommensverlauf bei 
Annuitätendarlehen 

 

Quelle: eigene Darstellung 

Wird ein Studium (bzw. die Studiengebühren) auf diese 

Art finanziert, so ist der Fall denkbar, dass unmittelbar nach 

Beendigung des Studiums ein/e AbsolventIn keine Beschäf-

tigung findet (zwischen t0 und t1) und daher auch die verein-

barten Kreditraten nicht aufbringen kann. Dadurch würde 

sich die Kreditbonität des Absolventen bereits zu Beginn 

                                                                    
10 Palacios (2003), S. 6 

des Erwerbslebens verschlechtern – mit den entsprechen-

den negativen Auswirkungen auf die zukünftige Bonität bei 

nicht-studienbezogenen Krediten (etwa für Wohnraumbe-
schaffungsdarlehen).11 

Ein weiteres Problem kann darin bestehen, dass für den 

Fall eines geringen Erwerbseinkommens der Anteil der 

Kreditraten entsprechend hoch ist, mit den daraus resultie-

renden Konsequenzen auf das Konsumverhalten.  

Und schließlich können auch Zeiten der Arbeitslosigkeit 

(zwischen t3 und t4) dazu führen, dass die Kreditraten nicht 

beglichen werden können: This problem can be traced es-

sentially to the fact that mortgage-type loan repayments are 
insensitive to borrowers’ financial circumstances.12 An die-

sen möglichen Konsequenzen würde auch eine staatliche 

Subventionierung (wie zum Beispiel durch Subventionierung 

von Kreditzinsen) nichts ändern, denn bei dieser Kreditform 

gilt es, den geschuldeten Betrag nach dem Studium in fes-

ten, von Einkommen unabhängigen Raten zurückzuzahlen.  

Beispiel USA 

Anhand der USA lassen sich leicht die möglichen sozia-

len Konsequenzen von hohen Studiengebühren gepaart mit 

herkömmlichen Kreditmodellen zeigen. Denn diese sind mit 

erheblichen Problemen bezüglich Finanzierung der Studien-

kosten verbunden. Insbesondere die Steigerungen der Stu-

diengebühren über die letzten Jahre haben dazu geführt, 

dass ein Hochschulzugang für Jugendliche aus sozial be-

nachteiligten und einkommensschwachen Familien nahezu 

verunmöglicht wird. Die Studiengebühren sind überproporti-

onal stärker gestiegen als die untersten Einkommen der 

Bevölkerung, wodurch sich die finanzielle Belastung eben-
falls erhöht hat.13  

Die angebotenen (privaten wie staatlichen) Kreditformen 

in den USA haben durchwegs den Charakter von Annuitä-

tendarlehen, mit all den Risiken und Gefahren für die zu-

künftige Bonität der Kreditnehmer. Denn die Säumigkeit der 

Rückzahlungen hat in den USA fatale Folgen auf die Kredit-

nehmer, worauf das US Department of Education in seiner 

Informationsplattform in einem fast bedrohlichen Unterton 
selbst hinweist.14  

Einkommensabhängige Kreditrückzah-
lung 

Ein Ansatz, welcher die zuvor angeschnittene Prob-

lemvielfalt vermeidet und sich als ein geeignetes Modell für 

die private Beteiligung an den Kosten eines Hochschulstu-

diums erweist, ist das sogenannte Modell eines income 

                                                                    
11 Chapman (2011) 
12 Chapman (2011), S. 11 
13 Eine ausführliche Beschreibung der Situation in den USA findet sich in 

Schibany und Streicher (2011) 
14 http://studentaid.ed.gov/PORTALSWebApp/students/english/repaying.jsp  

http://studentaid.ed.gov/PORTALSWebApp/students/english/repaying.jsp
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contingent loan (ICL) – dabei handelt es sich um ein Kredit-

modell, bei welchem explizit die Einkommenssituation nach 

Beendigung eines Studium berücksichtigt wird. Ein ICL-

Modell überwindet somit etwaige finanzielle Barrieren und 

ermöglicht die Einführung von Gebühren, deren Finanzie-

rung unabhängig von der finanziellen Situation des Eltern-

hauses ist. 

Im Kern bedeutet dieses Modell, dass die Rückzah-

lungsbeiträge eines Kredites an das zukünftige Einkommen 

gekoppelt sind. Bei einer entsprechenden Ausgestaltung 

vermeidet dieses Modell somit eine finanzielle Überbelas-

tung durch die Rückzahlung der Kreditraten (zum Beispiel 

infolge von Arbeitslosigkeit) und stellt gleichzeitig eine Art 

von Absicherung gegen ein zukünftiges zu geringes Ein-

kommen dar: „Educational financing schemes with income-

contingent repayments provide a mixture of consumption-

smoothing benefits and insurance against the uncertain 
outcomes of risky educational investments.“15 Diese Finan-

zierungsform ist auch nicht neu – es existieren bereits lang-

jährige Erfahrungen in einigen Ländern (wie Australien, 

Neuseeland, Südafrika, Vereinigtes Königreich etc.) mit 
einem ICL-Modell.16 

Die folgende Abbildung veranschaulicht (vereinfacht) die 

Funktionsweise von einkommensabhängigen Kreditrückzah-

lungen. 

Abb. 3: Einkommensabhängige Rückzahlung 

 

Quelle: eigene Darstellung  

Angenommen ein Absolvent findet unmittelbar nach Ab-

schluss des Studiums (t0) keine Beschäftigung und erhält 

demzufolge auch kein Einkommen, so wäre er oder sie nicht 

verpflichtet, Kreditrückzahlungen zu tätigen. Während der 

Beschäftigungsphase t1 – t3 wird hingegen ein steigendes 

Einkommen erzielt, wonach sich auch die Höhe der Rück-

zahlungsraten orientiert. In Zeiten der Beschäftigungslosig-

keit würde hingegen auch die Rückzahlungsverpflichtung 

aussetzen. Eine weitere Flexibilität des Modells besteht 

auch darin, dass es so gestaltbar ist, dass erst nach Über-

schreiten einer bestimmten Einkommensgrenze eine Pflicht 

zur Rückzahlung besteht und unter einer bestimmten Ein-

kommensgrenze die Rückzahlungsverpflichtung überhaupt 

entfällt – diese Form des Risikos übernimmt somit der Staat. 

Im Unterschied zu einem herkömmlichen Annuitätenkre-

                                                                    
15 Quiggin (2003), S. 2 
16 Chapman (2005) 

dit ist die Rückzahlung somit nicht an einen bestimmten 

Zeitraum gebunden, sondern an das zukünftige Einkom-

mensniveau der AbsolventInnen als Kreditnehmer. Und 

damit verweist Chapman (2005) auch schon auf eine spezi-

fische Bedingung für das Funktionieren dieses Modells: Es 

bedarf eines gut funktionierenden Systems zur Einkom-

mensermittlung. Aus diesem Grund scheint es aus Effizienz-

überlegungen auch ratsam, dieses Konzept mit Hilfe des 

öffentlichen Sektors (auf Basis des Einkommensteuersys-

tems) umzusetzen.  

Die Vorteile eines ICL-Modells lassen sich daher folgen-
dermaßen zusammenfassen:17 

 Es lassen sich in diesem Modell Studiengebühren 

einheben, ohne dass sich dadurch eine zusätzliche fi-

nanzielle Belastung während des Studiums ergibt. 

 Es entkoppelt die Studienmöglichkeit von der finanziel-

len oder Vermögenssituation des Elternhauses. 

 Für den Fall, dass im Rahmen des Modells auch Fi-

nanzierungsmöglichkeiten der Lebenshaltungskosten 

angeboten werden, erhöht sich der finanzielle Freiraum 

von Studierenden. Die Belastung aus der Kombination 

von Erwerbsarbeit mit Studium könnte reduziert wer-

den.  

 Die Rückzahlung ist an die finanzielle Leistungsfähig-

keit im Laufe des Erwerbslebens gekoppelt.  

 Durch den einkommensabhängigen Rückzahlungsmo-

dus sehen sich AbsolventInnen keiner absoluten Höhe 

ex-ante festgelegter Rückzahlungsraten gegenüber – 

dadurch ist eine etwaige finanzielle Überbelastung 

ausgeschlossen.  

 Es ist im Rahmen der Einkommenssteuererklärung 

leicht administrierbar. 

 Es trägt zur sozialen Gerechtigkeit bei. 

Beispiel Australien 

Australien ist bezüglich Finanzierungsmöglichkeiten von 

Hochschulbildung ein interessantes Beispiel und beispielge-

bend für sozial gerechte und ausgewogene Finanzierungs-
formen.18 Schließlich war Australien das erste Land, in wel-

chem ein Income Contingent Loan (ICL) System eingeführt 

wurde und welches davor auch Zeiten eines gebührenfreien 

Hochschulzugangs erlebt hatte. Daher scheinen die austra-

lischen Erfahrungen besonders relevant für Österreich zu 
sein.19 

Bis 1973 waren Studierende in Australien verpflichtet, 

                                                                    
17 Chapman (2005, 2006, 2011) 
18 Siehe dazu ausführlicher Schibany und Streicher (2011), Aungles et al. 

(2002) 
19 Siehe dazu Chapman (2007, 1997), Chapman und Ryan (2002), DEST 

(2002), Aungles et al. (2002), Marks and McMillan (2006) 
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Studiengebühren zu bezahlen.20 1973 wurden die Studien-

gebühren mit der politischen Begründung abgeschafft, dass 

diese eine hohe Barriere für Studienberechtigte aus ein-

kommensschwachen Familien darstellten. Rückblickend 

konnte daraus eine mit Österreich vergleichbare Schlussfol-

gerung gezogen werden: Es haben sich nämlich aus der 

Abschaffung der Studiengebühren keinerlei Auswirkungen 

auf die soziale Zusammensetzung der Studierenden erge-

ben. Diese Beobachtung bestätigt somit empirisch die Aus-

führungen weiter oben: Kinder aus ärmeren Familien haben 

die Schule längst verlassen, bevor sich die Frage nach Auf-

nahme eines Studiums stellt – die soziale Selektion findet 

deutlich früher statt. 

Es wurde auch erkannt, dass sich die Effizienz eines 

Hochschulstudiums durch die hohe Anzahl von Studieren-

den deutlich verschlechterte (durch z.B. lange Wartezeiten) 

und der staatliche Finanzierungsrahmen zunehmend aus-

geschöpft war. Schließlich verwies der damalige Minister for 

Employment, Education and Training John Dawkins von der 

Labor Party auch auf die regressive Wirkung eines gebüh-

renfreien Hochschulzugangs – die Erträge aus einem rein 

steuerfinanzierten Hochschulsystem kommen nur einigen 

wenigen zugute. John Dawkins ließ schließlich ein Modell 

(ohne dass dafür Erfahrungen in anderen Ländern vorlagen) 

für Australien entwickeln, welches die (maßvolle) private 

Beteiligung an der Hochschulbildung vorsah und besonde-

res Augenmerk auf die sozialen Konsequenzen legte. Die 

Folge war die Einführung des Higher Education Contribution 

Schemes (HECS) im Jahr 1989. 

Kreditmodelle und Szenarien für Öster-
reich 

Grundsätzlich bedarf es für die Ausgestaltung eines Sys-

tems mit einkommensabhängigen Rückzahlungen einer 

Analyse der Einkommensverläufe nach einem Studium. 

Wenn die Rückzahlungen vom zukünftigen Einkommen 

abhängen, so ist es notwendig, das System dergestalt zu 

implementieren, dass daraus keine übermäßigen Belastun-
gen entstehen.21  

Die Spezifika eins möglichen ICL-Modells für Österreich 

sind vielfältig und variantenreich. In Schibany und Streicher 

(2011) werden auf Basis individueller Einkommensverläufe 

und -verteilungen und mittels eines Matched Pairs-Ansatzes 

die möglichen finanziellen Belastungen in der Zeit der Rück-
zahlung analysiert.22  

Die folgende Abbildung zeigt die Brutto-

Medianeinkommen (also jenes Einkommen, das von 50 % 

der betrachteten Gruppe überschritten wird) nach Alter und 

Geschlecht: 

                                                                    
20 Wie übrigens bis 1975 auch in Österreich.  
21 Siehe Krueger und Bowen (1993) 
22 In Schibany und Streicher (2011) werden die zugrundliegenden Daten 

sowie die Analysemethoden ausführlich beschrieben. 

Abb. 4: Medianeinkommen nach Alter und Geschlecht 

 

Quelle: Arbeitsmarktdatenbank von AMS und bmask; eigene Berechnun-
gen 

Wie erwartet zeigt sich ein im Zeitablauf steigender Me-

dian des Erwerbseinkommens: das Medianeinkommen der 

30-Jährigen betrug 30.000 €; mit 40 waren es schon 

38.000 €, und mit etwa 52 befindet sich das Medianein-

kommen in der Größenordnung der Höchstbeitragsgrundla-

ge (die im Jahr 2009 56.281 € betrug; darüber liegende 

Einkommen sind in der Datenbank nur bis zu dieser 

Höchstbeitragsgrundlage ausgewiesen).  

Allerdings zeigt sich ein – ebenfalls nicht ganz unerwar-

teter – sehr großer Unterschied nach Geschlechtern: Für 

„junge“ AkademikerInnen (bis 28) ist das Medianeinkommen 

der Frauen sogar etwas höher (was auch daran liegen kann 

und wird, dass Frauen im Schnitt in einem früheren Alter 

einen akademischen Abschluss erhalten23). Dann jedoch 

bleibt das Medianeinkommen der Frauen deutlich hinter 

jenem der Männer zurück; zwischen 30 und 35 zeigt sich 

sogar ein absoluter Rückgang im Medianeinkommen. In 

keiner Altersstufe erreicht der Median der Fraueneinkom-

men die Höchstbeitragsgrundlage. 

Abschätzung der Belastung 

Das einfachste (und in den USA eingesetzte) Kreditmo-

dell in einem im Vorhinein definierten Rückzahlungspfad: 

Ein Kredit von 15.000 € bei einer Zinsbelastung von 5 % 

könnte demnach über 10 Jahre durch (jährlich gleiche) 

Rückzahlungsraten von ca. 1.900 € getilgt werden (bei 3 % 

Verzinsung wäre dieser Betrag etwa 1.800 €, bei 0 % natur-

gemäß 1.500 €). 

Ein solches Modell könnte aber zu unerwünschten sozia-

len Härtefällen führen: Wie aus den Einkommensverläufen 

ersichtlich, beträgt das Medianeinkommen von 35-jährigen 

AkademikerInnen ca. 20.000 € – das heißt, dass für rund die 

Hälfte aller 35-Jährigen AkademikerInnen eine Kreditrück-

zahlungsverpflichtung im Ausmaß von 1.900 € mindestens 

rund 10 % ihres (Brutto-)Einkommens entsprechen würde. 

Auch wenn diese relativ schlechte Einkommenssituation für 

                                                                    
23 Gründe dafür: keine Verpflichtung Heeres- und Zivildienst; Schul- und 

Studienwahl (geringer Frauenanteil in den eher „längeren“ tech-
nisch/naturwissenschaftlichen Studien); etc. 
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viele der Frauen in diesem Alter familiär bedingt (und daher 

vorübergehend) ist, kann und wird diese Zahlungsverpflich-

tung durchaus zu sozialen Härtefällen führen. 

Diesem Vorwurf begegnen Income Contingent Loans 

(ICLs): Dabei werden die Rückzahlungsbedingungen so 

ausgestaltet, dass Härtefälle (möglichst) vermieden werden. 

Der Rückzahlungspfad ist dabei variabel und orientiert sich 

an der jeweiligen Einkommenssituation. Auf Basis von simu-

lierten Einkommenskarrieren von JungakademikerInnen 

wurde ein ICL-Modell simuliert. Dabei wurden folgende 

Modelle gerechnet: 

 Kreditsumme von 5.000, 10.000 bzw. 15.000 € zur 

Abdeckung der Studiengebühren; 

 Rückzahlungssätze von maximal 8 bzw. 10% des Net-

toeinkommens; 

 Rückzahlungsfreie Netto-Jahreseinkommen von 0 bzw. 

10.210 €. 24 

Das Rückzahlungsmodell sieht vor, dass von jedem Eu-

ro, den das Nettoeinkommen den rückzahlungsfreien So-

ckelbetrag übersteigt, 8 bzw. 10 % zur Rückzahlung des ICL 

verwendet werden. Als rückzahlungsfreie Sockelbeträge 

werden 0 (also kein Freibetrag) bzw. 10.210 € Jahres-

Nettoeinkommen angenommen. 

Als Zinssatz für den ICL wird angenommen, dass er der 

jährlichen Inflationsrate entspricht: Die Realverzinsung be-

trägt also null. Da die simulierten Einkommensdaten eben-

falls als reale Zeitreihen definiert sind (zu Preisen des Jah-

res 2009), entspricht die Summe der Rückzahlungsraten der 

Nominale des ICL. 

Der Wahl dieser Simulationseckdaten liegen folgende 

Überlegungen zu Grunde: 

 Die Kreditsumme von 5.000 € entspricht in ihrer Höhe 

etwa den letzten tatsächlichen (363 € pro Semester) 

bzw. in Überlegung befindlichen (ca. 500 € pro Semes-

ter) Studienbeiträge, aufsummiert auf eine Studien

                                                                    
24 Das rückzahlungsfreie Einkommen wurde gleich dem steuerfreien Ein-

kommen gestellt; dieses beträgt 12.000 € pro Jahr (oder 10.210 € nach 
Abzug der Sozialversicherungsbeiträge). 

dauer von 5 Jahren. Die 15.000 € würden sich bei ei-

ner Anpassung der Studiengebühren an „international 

übliche“ Sätze ergeben. Mit den drei unterschiedlichen 

Kreditsummen ist allerdings keine konkrete und festge-

setzte „Absicht“ angedeutet; sie sollen eher den „Mög-

lichkeitsraum“ der Studienkreditsummen abdecken (un-

tere/obere Grenze). 

 Das rückzahlungsfreie Einkommen soll soziale Härte-

fälle vermeiden helfen, indem das bereits steuerfrei 

gestellte Einkommen auch rückzahlungsfrei definiert 

wird. Damit soll auch die Rigidität einer „rückzahlungs-

freien Periode“, die in anderen Ländern etwa 2 Jahre 

beträgt (d.h., dass in den ersten beiden Jahren nach 

Graduierung keine Rückzahlungen zu leisten sind), 

aufgelöst werden – ist das Einkommen der Jungaka-

demikerInnen zu gering, fällt keine Rückzahlung an; ist 

das Einkommen von Anfang an hoch genug, besteht 

auch keine Veranlassung für die Einräumung einer 

rückzahlungsfreien Periode. 

 Die 8 % bzw. 10 % für die Rückzahlungsrate kommen 

aus Überlegungen, die auch in anderen Ländern ange-

stellt werden (bzw. sich in den Systemen anderer Län-

der als tauglich und vertretbar herausgestellt haben): 

Höhere Rückzahlungsraten können – gerade bei Per-

sonen mit niedrigen Einkommen – zu sozialen Härtesi-

tuationen führen.. (Dies ist ja auch das Argument gegen 

Kreditmodelle mit fixem Rückzahlungsplan.) Ein inter-

national dabei oft genannter Anteil ist 8 %. In Kombina-

tion mit dem rückzahlungsfreien Einkommen könnte al-

lerdings argumentiert werden, dass dieses die sozialen 

Härtesituationen ja bereits weitgehend verhindert (wie 

die folgende Tabelle zeigt, beträgt bei der Kombination 

Freibetrag/8 % der prozentuelle Anteil der Rückzah-

lung am Jahres-Nettoeinkommen maximal 5,7 % – und 

diese erst bei Einkommen, die im Bereich der Höchst-

beitragsgrundlage liegen) – weshalb zusätzlich mit ei-

nem weiteren, etwas höheren Rückzahlungssatz von 

10 % gerechnet wird. 
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Tab. 4: Jährliche Rückzahlungsraten absolut und als Anteil des Jahres-Nettoeinkommens 

rückzahlungsfreies Einkommen:

Rückzahlungsrate:

5,000 € 400 € 8.0% 0 € 0.0% 500 € 10.0% 0 € 0.0%

10,000 € 800 € 8.0% 0 € 0.0% 1000 € 10.0% 0 € 0.0%

15,000 € 1200 € 8.0% 383 € 2.6% 1500 € 10.0% 479 € 3.2%

20,000 € 1600 € 8.0% 783 € 3.9% 2000 € 10.0% 979 € 4.9%

25,000 € 2000 € 8.0% 1183 € 4.7% 2500 € 10.0% 1479 € 5.9%

30,000 € 2400 € 8.0% 1583 € 5.3% 3000 € 10.0% 1979 € 6.6%

35,000 € 2800 € 8.0% 1983 € 5.7% 3500 € 10.0% 2479 € 7.1%

Jä
hr

lic
he

s 

N
et

to
-E

in
ko

m
m

en

0 € 10,210 € 0 € 10,210 €

8% 8% 10% 10%

 

Quelle: eigene Berechnungen 

Die Rückzahlungsraten bewegen sich in einem modera-

ten Rahmen. Bei einer Rückzahlungsrate von maximal 8 % 

des Nettoeinkommens sowie einem rückzahlungsfreien 

Netto-Jahreseinkommen von 10 210 € betragen die jährli-

chen Rückzahlungsraten zwischen 2,6 % bis maximal 

5,7 % des Netto-Einkommens (bei Einkommen, die knapp 

bei der Höchstbeitragsgrundlage liegen). 

 

 

Die folgende Tabelle zeigt die Rückzahlungen aus Sicht 

der Kreditnehmer. Dabei sind folgende Kombinationen 

ausgewiesen: 

 die 50/75/90 %-Quantile der Rückzahlungsdauer in 

Jahren; 

 die nach 20 Jahren ausstehende Restsumme in % der 

gesamten ICL-Summe. 

 

Tab. 5: Ergebnisse der Rückzahlungsabschätzungen nach Kreditsumme und Rückzahlungsbedingungen 

Kreditsumme:

R
ü
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n
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R
ü

ck
za

h
lu

n
g 

b
zw

. n
ac
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2
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u
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h
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d
er

 IC
L

A
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d
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n

en

M
än

n
er

Fr
au

en

A
lle

 A
ka

d
em

ik
er

In
n

en

M
än

n
er

Fr
au

en

50% 10 9 12 7 6 8 4 4 5

75% 14 12 16 11 9 12 7 6 8

90% 18 16 19 14 12 15 10 9 11

ausstehend 1% 0% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

50% 16 13 19 12 9 15 7 6 9

75% 22 18 25 17 14 20 12 9 14

90% 27 23 29 23 18 25 16 13 19

ausstehend 10% 4% 15% 4% 2% 7% 2% 0% 1%

50% 8 7 10 6 5 7 4 3 4

75% 12 10 14 9 8 10 6 5 7

90% 16 13 17 12 11 14 9 8 10

ausstehend 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

50% 14 11 17 10 8 13 6 5 7

75% 19 15 22 15 12 18 11 8 12

90% 25 20 27 20 17 23 15 12 17

ausstehend 6% 3% 10% 3% 1% 5% 1% 0% 1%

15,000 € 10,000 € 5,000 €

1
0

,2
1

0
 €

1
0

%

0
 €

1
0

%

1
0

,2
1

0
 €

8
%

0
 €

8
%

 

Quelle: eigene Berechnungen auf Basis Arbeitsmarktdatenbank von AMS und bmask 
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Als Beispiel: Die Kombination aus einer Kreditsumme 

von 10.000 €, einem rückzahlungsfreien Nettoeinkommen 

von 10.210 €, und einer Rückzahlungsrate von 10 % führt 

zu dem Ergebnis, dass 50 % der AkademikerInnen den 

Kredit nach 10 Jahren zurückgezahlt haben; nach 15 Jah-

ren haben 75 % den Kredit abgezahlt, nach 20 Jahren 

90 % aller AkademikerInnen. Die nach Ablauf von 20 Jah-

ren ausstehende Kreditsumme beläuft sich auf 3 % der 

gesamten Kreditsumme.  

 

Allen Kombinationen ist gemein, dass Männer ihre Stu-

dienkredite in doch deutlich kürzerer Zeit zurückzahlen als 

Frauen – eine Widerspiegelung des bei Frauen deutlich 

höheren Anteils von (erwerbs-)einkommenslosen Personen 

(speziell in der Altersgruppe 30-40, die ja typischerweise 

einen (Groß)Teil der Rückzahlungsperiode umfasst) sowie 

des geringeren Einkommens. 

Die folgende Tabelle zeigt die Rückzahlungen aus der 

Sicht des Kreditgebers, nämlich die Anzahl der Jahre, bis 

50/75/90 % der Kreditsumme zurückbezahlt sind: 

Tab. 6: Rückzahlungsdauer für 50/75/90% der Kreditsumme 
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50% 7 6 8 6 5 6 4 4 4

75% 10 8 11 7 6 8 5 4 5

90% 11 10 12 8 7 9 5 5 6

50% 12 10 14 9 8 11 6 5 7

75% 15 12 17 12 10 14 8 6 9

90% 17 14 19 13 11 15 9 7 10

50% 6 6 7 5 4 5 3 3 4

75% 8 7 9 6 6 7 4 4 5

90% 9 8 10 7 6 8 5 4 5

50% 10 8 12 8 7 9 6 5 7

75% 13 11 15 10 8 12 7 6 8

90% 14 12 17 11 9 13 8 6 9
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Quelle: eigene Berechnungen 

Für das Kreditmodell Freibetrag und 10 % und eine 

Kreditsumme von 10.000 wird die Dauer, bis 50 % der 

Kreditsumme zurückgezahlt sind, also auf etwa 8 Jahre 

geschätzt (für Männer wiederum etwas weniger, für 

Frauen etwas mehr). Nach ca. 11 Jahren wären 90 % 

der Kreditsumme an den Kreditgeber zurückgeflossen. 

Damit wird augenscheinlich, dass die Einführung eines 

ICL-Systems mit nicht unbedeutenden Anfangs-

Finanzierungssummen einhergeht. Schon von der 

Überweisung der ersten Darlehen an Studienanfänge-

rInnen bis zu den ersten (potenziellen) Rückzahlungen 

nach Studienabschluss vergehen (je nach Studientyp) 

mindestens 4 bis 5 Jahre; nach Aufnahme der Rück-

zahlungen kann es noch ein weiteres Jahrzehnt dauern, 

bis der Großteil der ausbezahlten Kreditsummen zu-

rückgeflossen ist.  

In den ersten Jahren ist die Finanzierung praktisch 

vollständig aus Vorschüssen zu bestreiten – nennens-

werte Rückflüsse stellen sich erst nach etlichen Jahren 

ein. Auch langfristig muss mit gewissen Verlusten und 

Abflüssen gerechnet werden. Trotzdem würde der Selbstfi-

nanzierungsgrad natürlich deutlich steigen.  

Eine Abschätzung der Kosten 

Um eine Vorstellung der Kostendimension zu erhalten, 

kann folgende grobe Rechnung angestellt werden: Wir ge-

hen von 40.000 StudienanfängerInnen aus (dies entspricht 

ungefähr der Zahl aller StudienanfängerInnen – in- und aus-

ländischen – von 2010). Wenn alle diese Personen einen ICL 

im Ausmaß von je 10.000 € beanspruchen würden, dann 

hätte dies eine gesamte Kreditsumme von 400 Mio. € impli-

ziert, die – unter der Annahme, dass die Studiendauer 5 

Jahre beträgt – über einen Zeitraum von 5 Jahren ausbezahlt 

worden wären (also 80 Mio. € pro Jahr). Wenn ferner ange-

nommen wird, dass das Rückzahlungsmodell „Freibetrag 

und 10 %“ lautet, würden 90 % der Kreditsumme erst etwa 

11 Jahre nach dem Studienjahr 2009/10, also um 2020 her-

um, zurückgeflossen sein. Dies gilt für einen Jahrgang.  

Unter der Annahmen, dass alle 40.000 Studierenden 5 
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Jahre studieren, und jedes Jahr 40.000 Studienanfän-

gerInnen und -absolventInnen gezählt werden, würden 

sich folgende schematischen Budgetkurven ableiten 

lassen (es sei weiters angenommen, dass die restlichen 

10 % der Kreditsumme, die nach 11 Jahren noch aus-

ständig sind, nicht einbringbar sind; außerdem wird 

angenommen, dass die Studiengebühren und ICL im 

Jahr 2012 nur für neue Studierende eingeführt wird):  

Abb. 5: Schematischer Verlauf des ICL-Budgets für 
10.000  € Kreditsumme und Rückzahlungsmodell „Freibe-
trag/10%“ 

 

Quelle: eigene Berechnungen 

In den ersten 5 Jahren gibt es keine Rückflüsse; 

diese setzen im 6. Jahr ein, wenn der erste Jahrgang 

die Universität verlassen haben wird. Im Gleichgewicht, 

das sich nach etwa 15 Jahren einstellt, betragen die 

jährlichen Kreditauszahlungen 400 Mio. €, die Rückzah-

lungen 360 Mio. €, das Defizit beträgt also 40 Mio. € 

pro Jahr. Der Zuschussbedarf ist aber gerade in der 

Einführungsphase beträchtlich höher: da Auszahlungen 

zwar sofort, Rückzahlungen aber erst nach einigen 

Jahren anfallen, erreicht der Zuschussbedarf im 5. Jahr 

400 Mio. €, um dann über einen Zeitraum von etwa 10 

Jahren auf den „Gleichgewichtswert“ von 40 Mio. € 

abzufallen. Das kumulierte Defizit beträgt nach 5 Jah-

ren  1,2 Mrd. €, nach 10 Jahren 2,5 Mrd. €, und nach 15 

Jahren (also bei Erreichen des „Gleichgewichtszustan-

des“) ca. 3 Mrd. €. 

Dabei ist allerdings zu bedenken, dass durch die 

Wieder-Einführung der kreditfinanzierten Studiengebüh-

ren die Ausgleichszahlungen des Bundes an die Uni-

versitäten, die nach der Abschaffung der Studienbeiträ-

ge eingeführt wurden, wieder abgeschafft werden kön-

nen. Diese Ausgleichszahlungen betragen jährlich 157 

Mio. €. Wenn nun diese Ausgleichszahlungen nicht 

mehr anfallen, stellt sich der zeitliche Verlauf des ICL-

Budgets, der für das Bundesbudget relevant ist, etwas 

anders dar: 

Abb. 6: Schematischer Verlauf des ICL-Budgets für 10.000 € 
Kreditsumme und Rückzahlungsmodell „Freibetrag/ 10%“ unter 
Berücksichtigung der Ausgleichszahlungen 

 

Quelle: eigene Berechnungen 

Analog der graduellen Einführung der ICL-Kredite (nur für 

Studienanfänger) reduzieren sich die Ausgleichszahlungen 

nicht sofort, sondern nur um den Anteil der im System neu 

hinzugekommenen Studierenden; parallel zur Annahme 

einer 5-jährigen Studiendauer wird daher in jedem Jahr eine 

weiteres Fünftel der Ausgleichszahlungen entfallen können 

(nach 5 Jahren ergibt sich der vollständige Entfall der Aus-

gleichszahlungen von 157 Mio. €). Diese stellen aber „ver-

miedene Ausgaben“ (und damit „Einnahmen“) für das Budget 

dar. Dies bedeutet, dass der Zuschussbedarf in jedem Jahr 

geringer ausfällt; nach etwa 10 Jahren zeigt sich keine Zu-

schussbedarf mehr; im Gegenteil: die Kombination aus jähr-

lichen Rückzahlungen und reduzierten Ausgleichszahlungen 

ist nun höher als die jährlichen Auszahlungen; der Über-

schuss erreicht nach etwa 15 Jahren mit knapp 120 Mio. € 

jährlich seinen Gleichgewichtszustand. Die kumulierten Kos-

ten erreichen nun nach 10 Jahren mit etwa 1,2 Mrd. € einen 

Höchststand, um danach abzufallen; nach gut 20 Jahren 

zeigt das System einen Break-Even-Point. 

Limitierende Schlussbemerkungen 

Der vorliegende policybrief versuchte einige Aspekte ei-

nes einkommensabhängigen Kreditmodells (ICL-Modell) für 

Österreich zu entwickeln, ohne den Anspruch zu erheben, 

sämtliche sich daraus ergebenden Fragen beantworten zu 

können. Dazu bedarf es mehr Zeit und eingehender Diskus-

sionen.  

Was allerdings gezeigt werden konnte, ist die grundsätzli-

che Praktikabilität eines solchen Modells für Österreich sowie 

die positiven Effekte, welche daraus resultieren können. Für 

die folgende (politische) Diskussion gilt es jedoch, einige 

Punkte und Aspekte weiter zu entwickeln, welche für die 

Ausgestaltung des Modells entscheidend sind. Wir be-

schränken uns dabei auf kurze Hinweise und Anmerkungen, 

welche auch als weiterführende Fragestellungen verstanden 

werden können:  

 Unberücksichtigt blieb die Möglichkeit einer Staffelung 

von Studiengebühren, wie sie beispielsweise in Austra-

lien eingesetzt wird. Eine Differenzierung von Studien-
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gebühren nach Fächergruppen hätte zum Ziel, An-

reize zu setzten, um aus Sicht der Gesellschaft 

wichtige Fachrichtungen einzuschlagen. Die stän-

digen Appelle und Förderprogramme wären damit 

hinfällig. Auch wäre damit eine Anpassung der 

Studiengebühren an die tatsächlichen Ausbil-

dungskosten (sowie auch an spätere Verdienst-

möglichkeiten) möglich. 

 Eine sinnvolle Gebührengestaltung für Nicht-

Vollzeitstudierende (Berufstätige, Weiterbildung 

etc.) sollte bei der weiteren Ausgestaltung eines 

ICL-Modells ebenfalls berücksichtigt werden.  

 Im Sinne einer sozialen Ausgewogenheit muss die 

steuerliche Absetzbarkeit bei der Rückzahlung ei-

nes ICL-Kredites ausgeschlossen sein (widrigen-

falls der Staat einkommensstarke AbsolventInnen 

durch verlorene Steuereinnahmen quasi subventi-

onieren würde). 

 Vorsicht geboten ist auch bei dem Einsatz eines 

Skontos bei freiwilliger vorzeitiger Rückzahlung:25 

Ein ICL-Kredit sollte nicht zu einem Billigkredit für 

vermögende Studierende werden. 

 Für die öffentliche Hand wird es auch in diesem 

Modell immer einen Zuschussbedarf geben, denn 

es wird Fälle geben, die einen ICL-Kredit nie voll-

ständig zurückzahlen werden (können). Denkbar 

wäre, die weiteren Rückzahlungen nach 20 Jahren 

auszusetzen, allerdings unter „Beobachtung“ des 

weiteren Einkommensverlaufs.  

 Entscheidend bei einem ICL-Modell ist auch die 

Festsetzung des Zinssatzes: Wir nahmen – in An-

lehnung an Australien – eine Realverzinsung von 

null an. Positive Realzinsen würden zwar das Aus-

fallsrisiko und damit die staatliche Belastung redu-

zieren, gleichzeitig würde sich damit aber auch die 

Rückzahlungsbelastung für wenig Verdienende 

erhöhen.  

 Für ICL-KreditnehmerInnen, welche ins Ausland 

gehen, ist die Umwandlung in ein herkömmliches 

Annuitätendarlehen denkbar.  

 Für Studierende mit überlanger Studiendauer 

(oder Studienabbrecher) ist ein automatischer 

Rückzahlungsbeginn nach 8-10 Jahren denkbar.  

 Ein ICL-Modell schließt den Einsatz eines Stipen-

diensystems nicht aus.  

 

                                                                    
25 Australien hat beispielsweise den Abschlag bei vorzeitiger Rück-

zahlung reduziert. 

Für die öffentliche Hand ist die Einführung eines ICL-

Modells jedoch mit anfänglichen Finanzierungsvolumina 

verbunden, denn nennenswerte Rückflüsse stellen sich na-

türlich erst nach etlichen Jahren ein. Dafür können allerdings 

jene 157 Mio. € herangezogen werden, welche den Universi-

täten jährlich als Ausgleichszahlung für die entgangenen 

Studiengebühren seit 2009 überwiesen werden.  

Damit könnte mit einem ICL-Modell die Grundlage für ei-

ne sozial gerechte und verträgliche Finanzierung der Hoch-

schulbildung geschaffen und den Hochschulen die Möglich-

keit geboten werden, die Qualität des Angebots an die stei-

gende Nachfrage anzupassen. Über die Einkommenssteuer-

erklärungen ist ein ICL-Modell seitens der öffentlichen Hand 

einfach und effizient administrierbar. Die Universitäten kön-

nen und sollen damit nicht befasst werden. 

Dass ein einkommensabhängiges Kreditmodell zur Fi-

nanzierung der Hochschulbildung zunehmend an Attraktivität 

gewinnt, zeigen auch die jüngsten Entwicklungen in den 

USA. Dort hatten die enorm hohen Studiengebühren sowie 

die Schuldenbelastung zunehmend abschreckende Wirkung. 

Wie der Economist in einer jüngeren Ausgabe berichtet, 

erkannte der amtierende US-Präsident die negativen sozia-

len Auswirkungen des herrschenden Finanzierungssystems 

in den USA: „Barack Obama this week proposed to limit loan 

payments for some struggling American graduates to 10 % of 

discretionary income and forgive outstanding debt after 20 

years. Income-based repayment ought to become the 
norm.“26 
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