12. Alles „Treffsicher”? – Eine Kritische
Betrachtung des Stipendiensystems aus
Arbeitnehmer I nnensicht
Martha Eckl
„Im nächsten Leben werd ich besser Tochter von einem Arzt oder Professor!
Da brauch ich mir um Geld, Stipendien und Nebenjobs keine Sorgen zu machen!”
(Aussage einer Studentin bei einer AK-Stipendienberatung)

12.1.	Stipendien – Annahmen, Versprechen und Fakten
Finanzielle Hürden für Studierende aus sozial schwächeren Familien sind kein Thema, das in hochschulpolitischen Debatten hierzulande eine große Rolle spielt. Medial präsent ist das Thema in den letzten
Jahren zumeist im „Doppelpack”: Nur dann, wenn die Forderung nach Studiengebühren aufs Tapet
kommt, wird in einem kleinen Nachsatz auf den notwendigen Ausbau des Stipendiensystems verwiesen.
Bei den Gebühren werden von den BefürworterInnen gerne auch gleich Beträge und Einnahmenpotenziale für die unterfinanzierten Universitäten genannt. Die Angaben und Berechnungen zum Stipendienausbau bleiben zumeist vage. Dies vielleicht auch deshalb, weil sich Menschen nur dann mit staatlichen
Transferleistungen genauer beschäftigen, wenn sie selbst bzw ihre Familie nicht über ausreichende
finanzielle Mittel verfügen.
Freilich ist das heimische Stipendienwesen auch eine sehr komplexe Angelegenheit: Das Studienförderungssystem, das mittlerweile seit über 40 Jahren existiert, wurde immer wieder aus- und umgebaut
und ist nicht einfach bzw intuitiv zu durchblicken. Es gibt nicht nur die „klassischen” Studienbeihilfen,
sondern Sonderformen wie SelbsterhalterInnen-Stipendien für jene, die schon längere Zeit berufstätig
gewesen sind, das – auf Initiative der AK – 1999 eingeführte Studienabschluss-Stipendium, Versicherungskostenbeiträge, Fahrtkostenzuschüsse etc. Die bei Beratungen oft gestellte Frage „Können Sie
mir schnell sagen, wie hoch mein Stipendium sein wird?” ist gar nicht so leicht beantwortbar, weil die
Berechnung von verschiedenen Faktoren (zumutbare Unterhaltsleistung der Eltern, „Elternwohner” oder
„auswärts Studierende”, Anzahl und Alter der Geschwister etc) abhängt1.
Schwierig ist auch die Bewertung der Datenlage bei den BezieherInnen, weil es in den Ministeriumsberichten über die Jahre unterschiedliche Darstellungsweisen gibt (zB Studienjahr oder Kalenderjahr;
alle Studierenden oder nur jene an Universitäten etc), bestimmte Tabellen (zB BezieherInnen nach
Vaterberuf) nicht enthalten sind und sowohl hochschulpolitische Maßnahmen (zB Rückgang der Zahl
der Studierenden infolge der Einführung der Studiengebühren; Ausbau des Fachhochschulsektors) als
auch Stipendienreformen (zB Absenkung des Mindestauszahlungsbetrags) mitbedacht werden müssen.
„Mittlerweile profitieren mehr als 42.000 Studierende jährlich”, betonte Minister Töchterle jedenfalls
erfreut anlässlich des Festaktes „40 Jahre Studienbeihilfenbehörde” im November letzten Jahres. Er
verwies auf rund 180 Mio Euro, die der Bund dafür pro Jahr zur Verfügung stellt und auf eine durchschnittliche Beihilfenhöhe von zirka 4.300 Euro im Jahr.
Andere Zahlen bieten allerdings weniger Grund zur Freude: Die letzte Studierenden-Sozialerhebung, die
auf einer Befragung aller Studierenden beruhte, hat ergeben: 41% der Studierenden erhielten keinerlei

1)	Eine gute Orientierungshilfe sind der Stipendienrechner der AK unter www.stipendienrechner.at und die Homepage der
Studienbeihilfenbehörde www.stipendium.at.
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Förderung oder Beihilfe. Nur knapp ein Viertel der StudentInnen bekam eine Studienbeihilfe2. Es zeigte
sich außerdem, dass die Studienförderung bei sozial schwächeren Studierenden die Unterstützungsleistungen der Familien bei Studierenden aus höheren Schichten nicht ausgleichen kann3. Ausschlaggebend
dafür ist die Tatsache, dass die Höhe der Studienbeihilfen nicht laufend angepasst wird (zB an den
Verbraucherpreisindex). Ein „Ausgleich” über erhöhte Berufstätigkeit führt leicht zu völligem Beihilfenverlust, die Betroffenen sprechen von einem „finanziellen Teufelskreis”4.
Auch durch den sogenannten „Kostendämpfungseffekt” fallen Studierende aus dem Stipendiensystem,
weil die Einkommensgrenzen für die Berechnung der zumutbaren Unterhaltsleistung der Eltern mit der
Lohn- und Gehaltsentwicklung nicht abgestimmt werden.
Aktuellere Daten weisen zudem darauf hin, dass sich die Lage verschlechtert hat. Aus einer parlamentarischen Anfragebeantwortung vom März 20115 geht hervor, dass – trotz steigender Studierendenzahlen
– die Anzahl der StipendienbezieherInnen in Absolutzahlen abgenommen hat (vgl Tabelle 13).

Tabelle 13: Stipendienbudget, Zahl der StipendienbezieherInnen
Studienbeihilfe

Bundesbudget (in Euro)

Anzahl

2007/08

198.788.185

47.422

2008/09

192.691.811

49.507

2009/10

178.325.533

45.813

Quelle: Parlamentarische Anfragebeantwortung (2011), siehe Fn 4), eigene Darstellung

Weiters belegen Anfragebeantwortungen des Wissenschaftsministeriums vom November 20116, dass
auch die Zahl der StipendienbezieherInnen, gemessen an der Zahl der inländischen ordentlichen Studierenden, rückläufig ist (siehe Tabelle 14).

Tabelle 14: Stipendienbezugsquote (in %)
Stipendienbezugsquote gesamt

Universitäten

Fachhochschulen

21,91%

20,23%

27,58%

2009/10

17,71%

15,75%

26,54%

2010/11

16,67%

14,74%

26,23%

2008/09

Quelle: Parlamentarische Anfragebeantwortung (2011), siehe Fn 5), eigene Darstellung

Begründet wird dies seitens des Wissenschaftsministeriums mit der Abschaffung der Studienbeiträge,
die die soziale Durchmischung der Studierenden verringert habe. Dem ist entgegenzuhalten, dass die
Annahme, nur wer ein Stipendium bezieht, ist sozial bedürftig, so nicht stimmt. Laut StudierendenSozialerhebung erhalten nur 43% der Studierenden aus „niedriger Schicht” eine Studienbeihilfe7.
Gründe dafür sind die strengen Anspruchskriterien und eine neu aufgenommene oder ausgeweitete
Erwerbstätigkeit. Zudem gibt es viele Faktoren, warum Menschen aus weniger begüterten Schichten ein
Studium aufnehmen (können) oder auch nicht. Fachhochschulen sind bei dieser Studierendengruppe

2)	IHS (2009), 465 f
3)	Ebd., 351
4)	IHS (2010), 446
5) Anfragebeantwortung 7293/AB XXIV. GP, 10.3.2011, 6 (eigene tabellarische Darstellung)
6)	Beantwortungen Budgetanfragen 226/JBA, 227/JBA, 228/JBA vom 4.11.2011 (eigene tabellarische Darstellung)
7)	IHS (2009), 327
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nicht wegen der Studiengebühren so beliebt8, sondern aufgrund der regionalen Zugänglichkeit, der
berufsbegleitenden Formen, der überschaubaren Studiendauer und der Aufnahmemodalitäten, die auf
nichttraditionelle Studierende besser Rücksicht nehmen. Die straffer strukturierte Organisationsform
macht es auch leichter, die erforderlichen Erfolgsnachweise für das Stipendium zu erbringen. All diese
Bedingungen sind an den Universitäten so nicht gegeben. Ein negativer Effekt der faktischen Abschaffung der Studienbeiträge auf das Stipendienwesen ist jedoch offensichtlich: Es wird geschätzt, dass der
Anteil der Studierenden, die eine Beihilfe bekommen könnten, diese aber gar nicht beantragen, bis zu
10% beträgt. Ein Grund dafür ist die Unkenntnis des Beihilfenangebots.
Auch über die tatsächliche Höhe der Studienbeihilfe gibt es vielfach Vermutungen (zB Höhe des Ausgleichszulagenrichtsatzes, derzeit ca 814 Euro/Monat) oder Verwechslungen mit den jeweiligen Höchstsätzen. In der Realität sehen die Beihilfenkategorien, bezogen auf ein Jahr, folgendermaßen aus9:

Tabelle 15: Durchschnittliche Beihilfenhöhe 2009/10 an Universitäten (in Euro)
Höchststudienbeihilfe laut Gesetz
(in Euro)

Durchschnittliche Beihilfe an
Universitäten, 2009/10 (in Euro)

Nicht auswärtig

5.700

2.220

auswärtig

8.148

3.700

SelbsterhalterIn

8.148

7.390

Kategorie

Quelle: BMWF (2011), eigene Darstellung

Faktum ist, dass bereits in der letzten Studierenden-Sozialerhebung eine Vielzahl an Problembereichen
diagnostiziert wurde. Entsprechende Maßnahmen auf gesetzlicher Ebene blieben allerdings bislang aus.
BM Töchterle stellt eine Beihilfenreform zwar in Aussicht, allerdings nur verknüpft mit der flächendeckenden Einführung von Studiengebühren. Geringfügigen Verbesserungen für StipendienbezieherInnen
um geschätzte rund 8 Mio Euro, die durchwegs zu begrüßen sind, sowie „Sozialfonds” ohne Rechtsanspruch an den 21 Universitäten steht die flächendeckende Einführung von Studiengebühren in der
Autonomie der Universitäten mit einem Volumen von ca 190 Mio Euro gegenüber. Auch BM Töchterle
bemüht das Argument der „sozialen Abfederung”, wie schon BMin Gehrer bei der Gebühreneinführung
im Jahr 2000. „Ministerielle Theorie” und „studentische Praxis” schauen aber erfahrungsgemäß unterschiedlich aus: Unter BMin Gehrer war die budgetäre Ausweitung bei den Stipendien primär eine Folge
der Einführung der sogenannten „Studienzuschüsse” (Ersatz der Studiengebühren) und dem damit
verbundenen „Mobilisierungseffekt” bezüglich der Antragstellung bei den Studierenden. Eine Anhebung
der Beihilfenhöhen gab es erst 2007/08, dh fast zehn Jahre nach der letztmaligen Indexanpassung mit
der Novelle von 1999!
Wenn es um notwendige Reformen geht, dürfen aus ArbeitnehmerInnensicht in punkto „soziale Treff
sicherheit” folgende Aspekte in der Diskussion keineswegs fehlen:

8)	Etliche Erhalter von Fachhochschulen verzichten auf die Einhebung von Studienbeiträgen, z.B. in Oberösterreich, im Burgenland und in Vorarlberg
9)	BMWF (2011), 184 und 189
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12.2.	Landwirte-Kinder bevorzugt
Eine parlamentarische Anfragebeantwortung aus dem Jahr 201110 weist auf eine altbekannte Tatsache
hin: Kinder von Bauern haben die besten Chancen auf ein Stipendium und erhalten die höchste durchschnittliche Beihilfe. Auch sind die durchschnittlichen Stipendien von Kindern von Selbständigen höher
als von jenen, die beispielsweise aus einem Arbeiterhaushalt stammen. Die folgende Tabelle soll dies
verdeutlichen (BezieherInnen im Sommersemester 2010 ohne „Selbsterhalter”. In der Kategorie „Sonstige” sind Arbeitslose und Personen ohne Beruf enthalten) (siehe Tabelle 16).
Tabelle 16: Durchschnittliche Beihilfenhöhe nach „Vaterberuf” (in Euro)
Beruf Vater

Medianeinkommen (in Euro)

Anzahl

Durchschnittl. Beihilfe/Monat
(in Euro)

Angestellte

23.945,11

5.485

217

Arbeiter

21.400,96

6.115

234

Selbständige

9.682,17

5.121

295

Landwirte

4.063,46

2.490

368

Öff. Dienst

28.843,10

2.176

189

Pensionisten

17.420,43

3.794

281

5.208

297

Sonstige

-

30.389
Quelle: Parlamentarische Anfragebeantwortung (2011), siehe Fn 9), eigene Darstellung

Aus ArbeitnehmerInnensicht ist allerdings zu bezweifeln, dass diese Verteilung die tatsächliche Bedürftigkeit abbildet. Eine große Rolle spielen hier nämlich das bestehende Steuersystem und die Einkommensermittlung. Während bei den ArbeitnehmerInnen der Lohnzettel als Berechnungsgrundlage dient,
werden bei den Landwirten die umstrittenen „Einheitswerte” zur Einkommensermittlung herangezogen.
Hinzu kommt, dass ArbeitnehmerInnen weit weniger steuerrechtliche „Gestaltungsmöglichkeiten” haben
als Selbständige.

12.3.	Lebenslanges Lernen in der Praxis: Altersgrenze 35!
Für den Bezug von Studienbeihilfe gibt es einige Kriterien, die zusätzlich zur sozialen Förderungswürdigkeit erfüllt werden müssen. Eines davon ist die Altersgrenze, die sich in der Praxis immer wieder als
Hürde herausstellt. In früheren Zeiten existierte noch eine Grenze von 40 Jahren bei Studienbeginn.
Diese wurde in den 1990er Jahren im Zuge von Sparmaßnahmen generell auf 30 Jahre abgesenkt und
nur für Ausnahmefälle (zB bei „SelbsterhalterInnen”, die sich vor der ersten Zuerkennung der Beihilfe
mindestens vier Jahr selbst erhalten haben) der Studienbeginn mit 35 Jahren festgelegt.
Bei vielen ArbeitnehmerInnen über 35 stößt diese Regelung in Zeiten, in denen ständig vom lebenslangen Lernen und der notwendigen Anhebung des faktischen Pensionsalters die Rede ist, auf Unverständnis. Dies ist besonders dann der Fall, wenn für diese Personen ein Studium gleich nach der Matura
aus finanziellen oder anderen Gründen nicht möglich war und das Wunschstudium eines ist, das am
Arbeitsmarkt stark nachgefragt wird (zB ein dreijähriges Fachhochschulstudium im Gesundheitsbereich).
Die Betroffenen weisen zudem oft auch auf ihre jahrelangen Steuerleistungen hin und empfinden dieses
Alterslimit als unfair. Zudem kam es durch die Umstellung auf das Bachelor-/Mastersystem und der neuerlichen Altersprüfung zu Beginn des Masterstudiums zu einer Schlechterstellung dieser Studierenden
im Vergleich zu jenen von „alten” Diplom-Studien.

10)

Anfragebeantwortung 7180/AB XXIV.GP, 3 ff. (eigene tabellarische Darstellung)
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12.4.	Leistungsstipendien – „Ranking der Besten”?
Es gibt bei der großen Palette an Förderungen für Studierende freilich auch Maßnahmen, die unter
dem Verteilungsaspekt fragwürdig sind. Ein solches Beispiel sind die sogenannten „Leistungsstipendien”
(zumindest 726,72 Euro/Jahr). Diese wurden mit der Novelle 2008 deutlich ausgeweitet. 2009 betrug
das dafür bereitgestellte Budgetvolumen für Universitäten und Fachhochschulen rund 10,4 Mio Euro
(inklusive Förderungsstipendien).
Entscheidend für den Bezug sind der Notendurchschnitt und die Einhaltung der Studienzeit, das Einkommen der Eltern spielt bei dieser Stipendienart überhaupt keine Rolle. Die Vergabe erfolgt seitens der
Hochschulen „auf Grund eines Rankings an die Besten unter den Bewerbungen”11. In der Praxis bedeutet dies: Wer nebenbei arbeiten muss und daher länger studiert, hat keine Chance. Die erfolgreiche
und oftmals mühsame Vereinbarkeit von Studium und Beruf zählt nicht! Eine „Leistung” im Sinne der
Stipendienkriterien ist es jedoch sehr wohl, wenn jemand als VollzeitstudentIn aus begütertem Hause
viele „Einser” vorweisen kann und die Studienzeit einhält.

Wussten Sie, dass …
nn laut der Studierenden-Sozialerhebung 2009 rund 41% der Studierenden keinerlei Förderung oder
Beihilfe erhalten haben?
nn die Zahl der StipendienbezieherInnen, gemessen an der Zahl der inländischen ordentlichen Studierenden, zurückgeht und im Studienjahr 2010/11 an Universitäten nur knapp 15% betragen hat?
nn Kinder von Landwirten im Jahr 2010 eine durchschnittliche Beihilfe von 368 Euro bekommen haben,
Studierende aus Arbeiterhaushalten aber nur 234 Euro?

11)

BMWF (2010), 23
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Die AK fordert:
nn Aus AK-Perspektive ist die jetzige Studienförderung „löchrig” und im Sinne der sozialen Bedürftigkeit nur eingeschränkt „treffsicher”. Wesentliche Punkte sind die unzureichende Höhe der
Beihilfen und die Tatsache, dass ein durchgängiger Beihilfenbezug bis zum erfolgreichen Studienabschluss vielfach nicht gegeben ist. Die Studierenden-Sozialerhebung hat gezeigt, dass die
Studienförderung – nicht zuletzt infolge fehlender Wertanpassungen – geringere Unterstützungen der Eltern nicht ausgleichen kann.
nn Erwerbstätigkeit und Studienzeitüberschreitung sind Hauptausschließungsgründe für Studierende aus sozial schwächeren Schichten. Dabei spielen auch unterschiedliche universitäre
Rahmenbedingungen, wie zB Studien mit „Knock-out-Prüfungen” oder schlechte Betreuungsverhältnisse und Kapazitätsengpässe in den sog. „Massenfächern”, eine Rolle. Zudem werden
verschiedene Studierendengruppen vom Studienförderungsgesetz gar nicht erfasst, zum Beispiel wegen Altersbeschränkungen.
nn Aus AK-Sicht ist daher ein großes Reformpaket von Nöten. Die von BM Töchterle vorgelegte
Minireform bei den Stipendien als „Ausgleich” zur flächendeckenden Einhebung von Studiengebühren greift viel zu kurz.
nn Ein kleiner hochschulpolitischer Lichtblick ist, dass neben einer neuen Studierenden-Sozialerhebung auf Initiative der Studienbeihilfenbehörde auch eine Evaluierung des gesamten Beihilfensystems geplant ist. Die Ergebnisse sollen noch in diesem Jahr vorliegen. Aus Sicht der AK
ist es notwendig, eine Arbeitsgruppe im Wissenschaftsministerium einzusetzen, die – unter Beiziehung von VertreterInnen der HochschülerInnenschaft12, der Ombudsstelle für Studierende,
der AK etc. – auf Basis valider und aktueller Daten Lösungsvorschläge für eine umfassende
Gesetzesänderung entwickelt.
nn Notwendige Eckpunkte für eine Reform: Anhebung der Stipendienhöhen und des Einkommensberechnungsschemas entsprechend der Lohn- und Preisentwicklung; eine Reform der
Einkommens
berechnung im Sinne der Gleichbehandlung von Kindern von unselbständig
Erwerbstätigen gegenüber Kindern von Landwirten und Selbständigen, zB durch deutliche
Anhebung der Freibeträge für Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit; die Anhebung der
Altersgrenze auf zumindest 40 Jahre bei Studienbeginn für SelbsterhalterInnen sowie die
Beseitigung von Systemhürden, wie zB „Wiedereinsteiger-Stipendien” für jene, die früher einmal nur inskribiert haben, etc.
nn Wichtig ist jedenfalls eine rasche Umsetzung der Reformvorschläge, damit Studierende aus
weniger begüterten Schichten schon bald bessere Studienchancen haben und nicht erst in
einem „nächsten Leben”!
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12)	Die ÖH hat auch im Projekt „Forum Hochschule”, das 2011 gestartet wurde, eine eigene Arbeitsgruppe zum Thema „Soziale
Absicherung von Studierenden” eingerichtet
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