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After all, what matters is how the budget operation affects the state of 
distribution; it is unimportant in the end whether the impact comes from the 
expenditure or the tax side of the budget. It may thus well be argued that 
equity should be viewed in terms of net benefit or burden. This could be 
instituted easily with regard to transfer payments. Certain in-kind programs 
such as low cost-housing, highways, or education may also be imputed to 
their users, whereas benefit allocations from still others (such as national 
defense) become less manageable. Precise estimates may be unattainable, 
but an approximation can be made. 

If this is done, the picture changes considerably. Nothwithstanding many 
middle-class programs, the overall distribution of benefits is much more 
‚pro-poor‘ than is the distribution of tax burdens ‚anti-rich‘. 

Richard A. Musgrave (1996) 

 

Vorwort 
 

Zumindest seit Milton Friedmans Schriften zur Bildungsökonomie gibt es eine sehr 
kontroverse Diskussion um die Umverteilungswirkungen der öffentlichen 
Hochschulfinanzierung, die infolge unterschiedlicher Fragestellungen und manchmal 
inadäquater Methoden zu divergierenden Ergebnissen geführt hat. Die öffentliche 
Finanzierung der Hochschulen wird immer wieder als Musterbeispiel einer regressiven 
Umverteilung angeführt: „Die Steuerfinanzierung der Hochschulen führt, neben allokativen 
Verzerrungen und unerwünschten psychologischen Effekten, auch zu einer Umverteilung 
zugunsten der oberen Einkommensschichten, deshalb soll diese reduziert und durch höhere 
privaten Kostenbeiträge (Studiengebühren, Bildungsdarlehen) ersetzt werden.“ Diese 
Argumentation geht auf Milton Friedman (1955, 140) zurück und nimmt auch in der aktuellen 
bildungspolitischen Diskussion einen prominenten Platz ein.1 

Die These der regressiven Umverteilungswirkungen der öffentlichen Hochschulfinanzierung 
wird seit dem Ende der 70er Jahre mehr als „Allgemeinwissen“ zitiert als durch Studien 
belegt. In diesem Gutachten sollen die für Deutschland vorliegenden Studien – insbesondere 
jene von Grüske (1994) – kritisch durchleuchtet und vor allem methodische 
Verbesserungsvorschläge erarbeitet werden. Die Problematik der Qualität der Primärdaten 
spielt dabei nur eine untergeordnete Rolle.  

Es ist jedoch nicht die Aufgabe dieses Gutachtens, alle Argumente für und gegen 
verschiedene Formen der Bildungsfinanzierung darzustellen. Lediglich die redistributiven 

                                                
1 Siehe z.B. Barr (1991 u. 1993), Chapman (1997), CHE (1999), Ederer/Schuller (1999), Färber (1995), 

Grüske (1994), Guger (1994 u. 1996), HIS (1996), Krämer (1999), Lemelin (1992), Lüdeke/Beckmann 
(1998), Oppermann (1999), Pechar/Keber (1996), Richter (1999), SB (1998) und SVG (1998). 
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Auswirkungen der derzeitigen Form der Hochschulfinanzierung werden analysiert. Auf 
Effizienzaspekte wird nur am Rande – und zwar bei der kritischen Würdigung vorliegender 
Reformkonzepte - einzugehen sein. Ein Großteil aller öffentlichen Leistungen – und auch die 
Bildungsfinanzierung – erfolgen primär nicht zum Zwecke der Umverteilung, sondern aus 
allokativen und aus nicht-ökonomischen Zielsetzungen bildungs- und kulturpolitischer Natur. 
Dennoch sind die redistributiven Auswirkungen öffentlicher Maßnahmen (insbesondere von 
Staatsausgaben) von zentralem Interesse. Es besteht weitgehender Konsens unter Ökonomen, 
daß sie ein wichtiges Kriterium rationaler Entscheidungsfindung im Bereich der 
Staatsausgaben sind (vgl. auch Saunders 1994, 9). 

Mit Hilfe der gewonnen Erkenntnisse aus dieser Analyse der Umverteilungswirkungen und 
unter Berücksichtigung anderer Motive für und gegen öffentliche Bildungssubventionen 
werden im zweiten Teil des Gutachtens zwei aktuelle Vorschläge zur Bildungsfinanzierung in 
Deutschland, das Diskussionspapier „Für ein verändertes System der Bildungsfinanzierung“ 
der Hans Böckler Stiftung, Sachverständigenrat Bildung, (SB 1998) und „InvestiF und GefoS, 
Modelle der individuellen und institutionellen Bildungsfinanzierung im Hochschulbereich“ 
des Stifterverbandes für die Deutsche Wissenschaft und des Centrums für 
Hochschulentwicklung (CHE 1999) kritisch gewürdigt. 
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A. Umverteilungswirkungen der öffentlichen 
Hochschulfinanzierung 

Die vielfach vorgebrachte Kritik an den Verteilungswirkungen der Hochschulfinanzierung 
kann folgendermaßen skizziert werden: „Da Hochschulen vor allem von Kindern aus reichen 
Familien besucht werden und/oder die Hochschulabsolventen zur Einkommenselite zu zählen 
sind, finanziert die Masse der Steuerzahler dieser ohnehin privilegierten Schicht auch noch 
das Studium.“  

In dieser Kritik an den Verteilungswirkungen der öffentlichen Hochschulfinanzierung werden 
offensichtlich zwei Ebenen miteinander vermischt: Die Verteilung zwischen Akademikern 
und Nichtakademikern, die nur auf Basis von Lebenseinkommen beantwortet werden kann 
(„Längsschnittbetrachtung“) und die Umverteilung zwischen armen und reichen Haushalten, 
die von der Herkunft der Studierenden bestimmt und meist auf Basis der (jährlichen) 
Einkommen der Eltern analysiert wird („Querschnittanalyse“). 
 

Längsschnittanalysen werden in Zusammenhang mit Hochschulbildung vielfach als relevanter 
angesehen und entsprechen eher der Betrachtung von Hochschulbildung als Investitionsgut. 
Mit Hilfe der Längsschnittbetrachtung soll die Frage beantwortet werden, ob die 
Krankenschwester dem Arzt die Ausbildung finanziert oder ob der Arzt durch 
ausbildungsbedingte zusätzliche Steuerleistungen vielleicht sogar Nettozahler ist. Jedenfalls 
sind etwaige Rückzahlungen der Akademiker durch höhere Steuerleistungen nur in 
Längsschnittanalysen relevant.  

Zur Beantwortung der obigen Frage gilt es nicht nur das Datenproblem zu lösen, sondern 
auch aussagekräftige Formen der Zurechnung der Steuerleistungen zu bildungsinduzierten 
Steuermehrleistungen und anderen Motiven für höhere Steuerleistungen der Akademiker zu 
finden (z.B. Steuermehrleistungen aufgrund höherer Einkommen und Progressionseffekten). 
 

Wie bereits von Grüske (1994) argumentiert, ist diese Analyse der Verteilungswirkungen auf 
Basis von Lebenseinkommen gut unterscheidbar von einer Querschnittanalyse, die auf dem 
Jahreseinkommen der Eltern der Studierenden beruht und somit sehr stark die Herkunft der 
Studierenden widerspiegelt. Diese Umverteilungswirkungen werden im zweiten Kapitel 
theoretisch analysiert und die bisher teilweise falsch interpretierten Ergebnisse von Grüske 
klarer dargestellt. Die entsprechende Fragestellung lautet: „Wäre die Einkommensverteilung 
(auf Basis von Jahresdaten) bei privater statt öffentlicher Finanzierung der Hochschulen 
ceteris paribus gleicher2 oder ungleicher?“ Oder konkreter formuliert: „Welche Einkommens-
schichten sind bei kurzfristiger Betrachtung Nettogewinner steuerfinanzierter Universitäten?“ 
Unter Nettogewinnern sind jene Einkommensschichten zu verstehen, die in einem Jahr mit 

                                                
2 Auch wenn das Wort „gleicher“ laut Duden nicht existiert, so wird es hier im Sinne von „näher bei der 

Gleichverteilung liegend“ verwendet. 
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ihren Steuerzahlungen weniger zur Hochschulfinanzierung beitragen als Studierende aus 
diesen Einkommensschichten durch den gebührenfreien Hochschulzugang profitieren 
(„vertikale Umverteilung im Querschnitt“). 

Zur Beantwortung dieser Fragestellung werden die Studierenden ihren Herkunftshaushalten 
zugeordnet und alle Haushalte (mit und ohne Studierenden) nach ihrer Einkommenssituation 
gereiht. Eine Berücksichtigung weiterer Merkmale (Alter des Haushaltsvorstandes, soziale 
Stellung) findet nicht statt. Die Umverteilungswirkungen im Querschnitt zeigen daher, ob 
durch steuerfinanzierte Hochschulsubventionen die oberen Einkommensschichten die unteren 
Einkommensschichten3 finanzieren oder umgekehrt. 
 

Eine weitere, oft nicht behandelte, Fragestellung im Zusammenhang mit den 
Umverteilungswirkungen ist der Einfluß auf die Einkommensverteilung der 
Ausbildungsgeneration. Die entsprechende Fragestellung lautet: „Wird die zukünftige 
Einkommensverteilung infolge des gebührenfreien Hochschulzuganges gleicher oder 
ungleicher sein? Da bezüglich dieser Fragestellung gerade im deutschen Sprachraum nur 
punktuelle und kaum politikrelevante Studien existieren, verweisen wir diesbezüglich nur auf 
die vorliegende Literatur (für eine Übersicht siehe z.B. Sturn/Wohlfahrt 1999, 175 ff.) 

Andererseits werden des öfteren im Zusammenhang mit den Umverteilungswirkungen 
zwischen Arm und Reich Fragestellungen analysiert, die u. E. keinen Erkenntnisgewinn in 
bezug auf die Fragestellung bieten. Dies trifft insbesondere auf die reine Ausgabeninzidenz 
der öffentlichen Mittel zu, die beispielsweise von Helberger (1982) ermittelt wurde. 
Mackscheidt (1976) hat ebenfalls nur die Wirkung der Hochschulausgaben untersucht, diese 
aber nicht in eine Relation mit der finanziellen Situation der betroffenen Haushalte gesetzt. 
Beide Autoren können somit die Fragestellung nach den Umverteilungswirkungen der 
öffentlichen Hochschulfinanzierung nicht beantworten. 

Eine weitere Fragestellung, die immer wieder mit den Umverteilungswirkungen der 
öffentlichen Hochschulfinanzierung vermischt wird, ist jene nach der Gewährleistung von 
Chancengleichheit.4 Diese Vermischung von zwei Fragestellungen führt meist dazu, daß die 
Umverteilungswirkungen zwischen sozialen Schichten (Arbeiter, Angestellte, Beamte usw.) 
dargestellt werden. Dies ermöglicht aber weder eine Aussage bezüglich der Umverteilung 
zwischen Arm und Reich noch bezüglich der Realisierung von Chancengleichheit.5  

                                                
3 Für obere und untere Einkommensschichten wird im folgenden „Reich“ und „Arm“ verwendet.  
4 Für verschiedene Konzepte von Chancengleichheit siehe z.B. Sturn/Wohlfahrt (1998). 
5 Ohne theoretische Fundierung kann dies an folgendem Beispiel gezeigt werden: Nehmen wir an, eine soziale 

Schicht X hätte geringe Einkommen und nahezu keine Kinder, die aber zu einem hohen Anteil studieren. 
Bei einer Analyse der Umverteilungswirkungen zwischen sozialen Schichten würde diese soziale Schicht als 
Nettoverlierer dargestellt werden, da sie nur wenige Kinder an den Universitäten aufweist. Wenn aber 
einkommensschwache Haushalte aus anderen sozialen Schichten viele Studierende aufweisen, wird trotzdem 
eine Umverteilung von Reich zu Arm stattfinden. Unabhängig von diesen Umverteilungswirkungen im 
Querschnitt weisen die (wenigen) Kinder der Schicht X überdurchschnittliche Bildungskarrieren auf, die 
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1 Umverteilungswirkungen im Längsschnitt 

Nach einer kurzen Beschreibung der Fragestellung (Abschnitt 1.1) wird die Problematik der 
von Grüske (1994) verwendeten Steuerzurechnung dargestellt (Abschnitt 1.2). Danach 
werden neue Überlegungen zur Längsschnittbetrachtung präsentiert (Abschnitt 1.3). Je nach 
exakter Fragestellung werden unterschiedliche Formen der Steuerzurechnung erarbeitet und 
auf eine bisher unberücksichtigte Auswirkung des Einkommenssteuersystems, dem 
entgangenen Glättungsvorteil für Akademiker, hingewiesen. Anschließend werden die 
Subventionen für Hochschulbildung mit den Rückzahlungen der Akademiker verglichen und 
Transfer-Steuer-Salden gebildet (Abschnitt 1.4). Konkrete Ergebnisse für Deutschland 
können wir nicht vorlegen, Ergebnisse für Österreich deuten aber auf ausgeglichene Transfer-
Steuer-Salden hin. Es ist jedenfalls offensichtlich, daß nicht nur in der Studie von Grüske, 
sondern in allen bisher vorliegenden Studien für Deutschland die Definition der 
Rückzahlungen der Akademiker methodisch problematisch ist und die Rückzahlungen 
deutlich unterschätzt werden (Abschnitt 1.5). 

1.1 Konkretisierung der Fragestellung 

Die Längsschnittanalyse entspricht eher der Sicht von Hochschulbildung als Investitionsgut. 
Jugendliche investieren in ihr Humankapital und verwerten diese Investition während ihrer 
Erwerbsphase. Ihre „Investitionsphase“ (Studium) wird dabei höher als die meisten anderen 
Investitionen subventioniert.6 Aus verteilungspolitischer Sicht soll nun analysiert werden, 
inwiefern diese Subvention die Einkommensverteilung auf Basis von Lebenseinkommen 
verändert. Regressive Verteilungswirkungen treten immer dann auf, wenn die derzeit 
Studierenden und späteren Akademiker überwiegend den höheren Einkommensklassen 
angehören und von Nichtakademikern subventioniert werden. 

Dazu müssen wir zuerst untersuchen, wie hoch die öffentlichen Nettosubventionen für Aka-
demiker sind (Bildungsförderung abzüglich etwaiger Rückzahlungen). In einem zweiten 
Schritt ist zu klären, welcher Einkommensschicht die Nettoempfänger zuzurechnen sind. In 
diesem Gutachten wird primär die Fragestellung untersucht, ob Akademiker die während des 
Studiums erhaltenen Leistungen der Öffentlichkeit wieder zurückzahlen. Wenn keine oder zu 
geringe Rückzahlungen vorliegen, könnte aufgrund von plausiblen Gerechtigkeits-

                                                                                                                                                   
meisten von ihnen besuchen die Universität. Eine Verletzung der Chancengleichheit kann nicht 
diagnostiziert werden. Mit diesem Beispiel soll illustriert werden, daß eine Trennung der unterschiedlichen 
Fragestellungen unbedingt notwendig ist.  

6 Wie allgemein bekannt, werden die Kosten eines Hochschulstudiums zu einem Teil öffentlich (Kosten der 
Lehre, Transferleistungen) und zu einem Teil privat (insbesondere die Opportunitätskosten der Zeit, vgl. 
Schultz 1963 und Sturn/Wohlfahrt 1999, Kap. 2) finanziert.   
Lüdeke/Beckmann (1998) haben für Deutschland aktuelle Berechnungen der Gesamtkosten eines Studiums 
vorgelegt. Zur Beantwortung der Frage nach allokativer Effizienz und Gerechtigkeit müßten allerdings auch 
Berechnungen über die gesamten Erträge eines Studiums und deren Aufteilung auf private und soziale 
Erträge vorliegen. 
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überlegungen gefordert werden, daß die in Zukunft gut verdienenden Akademiker die wäh-
rend des Studiums erhaltenen öffentlichen realen und monetären Transfers zurückerstatten 
sollten.  

1.2 Die Studie von Grüske 

Diese Studie (Grüske 1994) ist offensichtlich die primäre Quelle der politischen Diskussion 
der Umverteilungswirkungen der Hochschulfinanzierung in Deutschland. Nahezu alle uns 
bekannten Diskussionsbeiträge zu den Verteilungswirkungen steuerfinanzierter Hochschulen 
verweisen unter anderem oder sogar ausschließlich auf die Ergebnisse dieser Studie.  

Wir konzentrieren uns an dieser Stelle nur auf die von Grüske verwendete Methode der 
Steuerzurechnung7 und abstrahieren von der Problematik der Ermittlung der öffentlichen 
Subventionen für Hochschulbildung. Es ist jedoch zu beachten, daß auch die im Abschnitt 
2.1.3 angeführte Kritik (Nichtberücksichtigung der gebührenfreien Mitversicherung 
Studierender in der Krankenversicherung, schwach fundierte Abschätzung des Anteils der 
Lehrkosten an den Gesamtausgaben der Universitäten, ungerechtfertigte Zuordnung von 
Teilen der Beamtenbezügen zu Transfers) bei Längsschnittanalysen von großer Relevanz ist. 
Unseres Erachtens ist aber die Kritik an Grüskes Steuerzurechnung wesentlich wichtiger, 
denn diese bestimmt eigentlich primär das Ergebnis. 

Diese Steuerzurechnung sieht folgendermaßen aus: In seinen Berechnungen mißt Grüske 
(1994, 106 ff.) die öffentlichen Ausgaben für Hochschulbildung in einem Prozentsatz aller 
Staatsausgaben. Ca. 2 % aller öffentlichen Ausgaben werden für Hochschulbildung 
eingesetzt, weshalb mit einem Verweis auf das Nonaffektationsprinzip auch 2 % aller 
Steuerleistungen als „Rückzahlung“ für erhaltene Transfers während des Studiums 
angerechnet werden. 

Da diese Form der Steuerzurechnung nicht näher begründet wird – und unseres Wissens 
bisher auch nicht hinterfragt wurde – wird im folgenden der Einfluß einzelner Größen auf die 
ausgewiesene Höhe der Steuerrückzahlung der Akademiker untersucht. 

Wenn beispielsweise infolge eines Geburtenrückganges die Anzahl der Studierenden sinkt, 
wird höchstwahrscheinlich auch der Anteil der öffentlichen Subventionen für 
Hochschulbildung am Gesamtbudget sinken. Dies hat aber zur Folge, daß die Rückzahlungen 
der Akademiker sinken, obwohl weder die Einkommen noch die Steuerleistungen variert 
wurden. Im Extremfall, wenn Hochschulbildung ab einem bestimmten Zeitpunkt gänzlich 
privat finanziert wird, leisten die „alten“ Akademiker bei unveränderten Einkommen keine 

                                                
7 Diese Form der Steuerzurechnung wurde unter anderem auch von Pfaff/Fuchs/Kohler (1978), 

Bodenhöfer/Ötsch/Terlaak (1980) und HIS (1996, 14 ff.) verwendet. Argumente, die auf dieser 
Steuerzurechnung aufbauen, finden sich auch bei Weißhuhn (1977, 58 f.), Bodenhöfer (1985, 19), Färber 
(1995), SB (1998), SVG (1998), CHE (1999) und Richter (1999, 45 ff.) 
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Rückzahlungen mehr, da der Anteil der öffentlichen Subventionen für Hochschulbildung am 
Gesamtbudget null ist.8 

Sollte der Staat jedoch die Subventionen für Hochschulbildung massiv erhöhen, so würden 
die derzeitigen Akademiker laut Grüske die von ihnen erhaltenen Subventionen zurückzahlen. 
Grüske selbst hat diesen Effekt fälschlicherweise in einen nicht näher beschriebenen 
Zusammenhang mit Wirtschaftswachstum gesehen.9  

Abgesehen von dieser nicht begründbaren Abhängigkeit der Höhe der Rückzahlungen von der 
Struktur der Staatsausgaben ist auch die individuelle Berechnung der Rückzahlungen nicht 
einsichtig. Die Problematik der Grüsk’schen Zurechnungsmethode läßt sich einfach an zwei 
Beispielen darstellen. In beiden Fällen gilt, daß die Hochschulausgaben konstant 2 % der 
öffentlichen Gesamtausgaben betragen. 

Akademiker A hat das „richtige“ Studium gewählt und konnte mit Hilfe dieser Ausbildung 
sein Lebenseinkommen vervielfachen. Laut Grüske sind nun 2 % seiner sehr hohen 
Steuerleistung als Rückzahlung verbuchen. Diese 2 % werden aber nur einen (kleinen) Teil 
der während des Studiums erhaltenen öffentlichen Subventionen abdecken.10 Bei 
durchschnittlichen öffentlichen Subventionen in der Größenordnung von DM 100.000,-11 für 
ein Hochschulstudium müßte A Steuerleistungen von DM 5.000.000,- erbringen, damit seine 
Rückzahlungen laut Grüske (ca. 2 % der Steuerleistung) die von ihm verursachten 
öffentlichen Subventionen abdecken. Auch für jene, deren Studium aufgrund entsprechender 
Bildungserträge zu einer weit überdurchschnittlichen Verbreiterung der 
Steuerbemessungsgrundlage führt, ist dies ein unerreichbarer Wert.12 Grüske kommt deshalb 

                                                
8 Dieser Zusammenhang zwischen der sektoralen Ausgabenstruktur des Staates und den ausgewiesenen 

Rückzahlungen der Akademiker wird oft nicht erkannt. So wird beispielsweise in einem HIS-Gutachten 
(HIS 1996, 19 f.) unterstellt, daß Studiegebühren in Höhe des vorher ermittelten Nettonutzens der 
Akademiker zu einem Nettonutzen von null führen. Da aber diese Studiengebühren den öffentlichen 
Aufwand für Hochschulen senken, würden auch die Rückzahlungen der Akademiker sinken. (Es wird nur 
mehr ein geringerer Prozentsatz der Gesamtsteuerleistung auf dem Rückzahlungskonto gutgeschrieben.) Bei 
einer Neuberechnung des Nettonutzen mit der verwendeten Methode würde trotz der Studiengebühren 
wiederum ein (geringerer) Nettonutzen für Akademiker ausgewiesen werden. 

9 Laut Grüske steigen bei Wirtschaftswachstum die (absoluten) Hochschulsubvention, deshalb steigen auch 
die (absoluten) Rückzahlungen der Akademiker, die als (konstanter) Prozentsatz ihrer Steuerleistungen 
definiert sind. Die Ursache der höheren Rückzahlungen der Akademiker ist aber nicht das 
Wirtschaftswachstum, sondern die höhere Hochschulsubvention. Wir kommen darauf noch zurück. 

10 All jene, die – vielleicht auch nur intuitiv - glauben, daß bei derart hohen Einkommenssteigerungen die 
Rückzahlung viel höher sein müßte, werden in Abschnitt 1.3 differenziertere Steuerzurechnungen finden. 

11 Vgl. Grüske 1994, Tab. A 15. 
12 Die durchschnittlichen Bruttolebenseinkommen der Akademiker liegen in der Größenordung von 2.800.000 

DM (Grüske 1994, 141), eine Steuerleistung von 5 Mill. DM erscheint somit auch für Spitzenverdiener 
nahezu unmöglich zu sein.  
Nota bene: Noch bizarrer wird das Ergebnis bei einem Diskontsatz von 5 %. Die durchschnittlichen 
diskontierten öffentlichen Subventionen je Akademiker betragen rund DM 25.000,-. Dies impliziert laut 
Grüske eine notwendige Steuerleistung von DM 1.250.000,- zur Rückzahlung der Kosten. Allerdings liegen 
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auch auf durchschnittliche Rückzahlungen der Akademiker in Höhe von nur rund einem 
Viertel der für Hochschulbildung eingesetzten öffentlichen Mittel (1994, 109, Abb. 6). In der 
Variante mit einem realen Diskontsatz von 5 % zahlen Akademiker laut Grüske nur ein 
Zehntel ihrer Subventionen zurück. 

Akademiker B hingegen hat eine „falsche“ Studienentscheidung getroffen. Er konnte die von 
ihm erworbenen Kenntnisse nicht beruflich einsetzen und wurde nach einiger Zeit erfolgloser 
Jobsuche Taxifahrer. Obwohl in diesem Fall aus ökonomischer Sicht überhaupt keine 
Rückzahlungen zu erwarten wären, berechnet Grüske wiederum 2 % der Steuerleistung des 
akademischen Taxifahrers als Rückzahlung für die öffentlichen Hochschulsubventionen. 
Ökonomisch hätte man entweder keine Rückzahlung oder sogar eine negative „Rückzahlung“ 
erwarten können, da das Lebenseinkommen des akademischen Taxifahrers geringer ist als 
jenes seiner Kollegen, die bereits früher in den Job eingestiegen sind. Wie soll auch aus einer 
absoluten Fehlinvestition (die einen Ertrag von null abwirft) eine Rückzahlung finanzierbar 
sein? 

Zu beachten ist, daß aufgrund der von Grüske verwendeten Steuerzurechnung auf Basis des 
Nonaffektationsprinzips auch ein nicht akademischer Taxifahrer mit 2 % seiner Steuerleistung 
zur Hochschulfinanzierung beiträgt. 
 

Letztendlich kann diese Form der Steuerzurechnung im wesentlichen darauf reduziert werden, 
daß das Verhältnis der Steuerleistungen der unterschiedlichen Bildungsschichten dem 
Verhältnis der Bildungsausgaben entsprechen muß, um Gerechtigkeit zu diagnostizieren. Da 
die Rückzahlungen proportional zu den Steuerzahlungen sind, können doppelt so hohe 
Bildungsausgaben für eine bestimmte Bildungsschicht nur durch doppelt so hohe 
Steuerzahlungen kompensiert werden. Nur in einem solchen Fall sind die Transfer-Steuer-
Salden ausgeglichen.  

Da Grüske nur die Bildungsausgaben für Akademiker analysiert und deshalb allen 
Nichtakademikern keine Bildungsausgaben zurechnet, wird das Ergebnis nahezu grotesk. 
Unter der Annahme real konstanter Hochschulausgaben ist ein ausgeglichener Transfer-
Steuer-Saldo für Akademiker nur möglich, wenn Nichtakademiker keine Steuern zahlen. 
Diese Problematik der von Grüske verwendeten Steuerzurechnung kann auch folgendermaßen 
beschrieben werden:  

Die Überlegungen beruhen auf der Annahme, daß die Subventionen für Hochschulbildung 
real konstant bleiben. Es gilt: 

(1) ( )AkNAk StStAStAH −+×=×=  
H (reale) öffentliche Subventionen für Hochschulbildung 
A Anteil der hochschulbildungsbezogenen Ausgaben an den öffentlichen Gesamtausgaben 

                                                                                                                                                   
die diskontierten Lebenseinkommen je nach Ausbildung im Bereich von DM 250.000,- bis 650.000,- (Alle 
Zahlen aus Grüske 1994, 141 f.). 
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St (reales) Gesamtsteueraufkommen 
StAk Steueraufkommen der Akademiker 
StN-Ak Steueraufkommen der Nichtakademiker 

 

Bei Betrachtung von zwei Perioden (Ausbildungs- und Rückzahlungsperiode) gilt: 

(2) t,Aktttt1t StAStAHH ×>×==−   wenn  0St AkN >−  

Aus dieser Gleichung folgt, daß Akademiker, unabhängig von ihrer Gesamtsteuerleistung, 
ihre Hochschulkosten nur dann ersetzen können, wenn Nichtakademiker keine Steuern 
zahlen.13 Nur bei real rasch wachsenden Bildungsausgaben ist es denkbar, daß A 5  StAk den 
während der Ausbildung erhaltenen Leistungen, dem vergangenen A 5  St, entspricht. Grüske 
hat dies aber nicht als Schwäche seines Ansatzes gesehen, sondern seine Betrachtung 
problematischerweise mit dem Wirtschaftswachstum verknüpft.14  

Anzumerken bleibt auch noch, daß bei dieser Form der Steuerzurechnung hohe 
bildungsbedingte Einkommensdisparitäten die Gerechtigkeit zwischen Akademikern und 
Nichtakademikern erhöhen.15 Der Eindruck verdichtet sich zunehmend, daß die verwendete 
Steuerzurechnung wenig hilfreich zur Beantwortung relevanter Fragestellungen ist. Deshalb 
sind auch die auf diesen Ergebnissen beruhenden bildungspolitischen Schlußfolgerungen 
problematisch. 

Eigentlich wird die Problematik dieser Steuerzurechnung bereits bei den Annahmen zur 
Abgabeninzidenz (bzw. Steuerinzidenz) offensichtlich. Grüske (1994, 84) schreibt selbst über 
seinen analytischen und methodischen Rahmen: „Jeder einzelne trägt somit in gleicher 
relativer Höhe zur öffentlichen Hochschulfinanzierung bei, unabhängig davon, ob er deren 

                                                
13 Wenn StAk < St, so folgt daraus zwingend, daß das Hochschulbudget größer ist als A 5  StAk. Da das 

Hochschulbudget annahmegemäß real nicht wächst, verliert der Zeitfaktor seinen Einfluß. 
14 In der Wachstumsvariante wird festgestellt, „welche realen Wachstumsraten mindestens erforderlich sind, 

damit Akademiker ihre in Anspruch genommen Hochschulleistungen über ihre hochschulbezogenen 
Abgaben zurückzahlen“ (Grüske 1994, 120). Selbst bei den relativ kostengünstigen Wirtschafts- und 
Gesellschaftswissenschaftlichen Studien „sind mindestens unrealistische 5 % reales Wachstum jährlich 
erforderlich, damit die Absolventen dieser Fächergruppe ihre empfangenen Leistungen selbst finanzieren.“ 
Grüske verbindet dabei Wirtschaftswachstum nicht nur mit steigenden Staatseinnahmen und steigenden 
Steuerleistungen der Akademiker, sondern auch mit steigenden Ausgaben zur Hochschulfinanzierung. Der 
Anteil der Hochschulausgaben an den Gesamtausgaben bleibt offensichtlich konstant. Nicht durch 
Wirtschaftswachstum, sondern nur durch diese reale Erhöhung der Hochschulausgaben können Akademiker 
ihre erhaltenen Transferleistungen zurückerstatten. Die Verknüpfung von Wachstumseffekten und 
Rückzahlung wird konsistent in der noch zu entwickelnden Steuerrückflußquote abgebildet werden. 

15 „Zunächst kann man davon ausgehen, daß durch das Abschmelzen von Bildungsrenditen in Folge der 
Bildungsexpansion die differenzierte Umverteilung im Längsschnitt abnehmen würde. Das Gegenteil wäre 
der Fall, da bei geringeren Einkommen auch die hochschulbezogenen Abgaben sinken würden, so daß die 
Nettovorteile für Hochschulabsolventen noch größer wären.“ (Grüske 1994, 122) 
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Leistungen nutzt oder nicht.“ Wie sollen dann die Akademiker die gesamten Kosten der 
Hochschulbildung zurückerstatten können? Die Annahmen von Grüske zur Abgabeninzidenz 
treffen im Sinne des im weiteren angeführten Nonaffektationsprinzips zwar zu. Damit ist aber 
nicht zu begründen, weshalb auf dieser Basis eine aussagekräftige Berechnung von 
spezifischen Steuerrückflüssen möglich sein soll. Denn aus einer Anwendung des 
Nonaffektationsprinzips als theoretische Grundlage der Steuerzurechnung folgt im 
Umkehrschluß die unsinnige Abhängigkeit der „gutgeschriebenen“ Rückzahlungen von der 
sektoralen Zusammensetzung der Staatsausgaben, unabhängig davon, ob letztere sich ändert 
oder nicht. Außerdem reagiert diese Zurechnung der Rückzahlungen nicht in geeigneter 
Weise auf Umstände, die eine Rückzahlung im ökonomischen Sinn ausschließen (vgl. 
Beispiel des akademischen Taxifahrers). 
 

Zusammenfassend kann folgendes festgehalten werden: Es ist nicht leicht, die genaue 
Fragestellung zu rekonstruieren, welche mit dieser Rückzahlungsquote beantwortet werden 
soll. Wir kommen auf die Problematik der exakten Fragestellung noch zurück. Außerdem 
wird keine überzeugende normative Begründung für die Steuerzurechnung geboten, der 
Verweis auf das Nonaffektationsprinzip ist wenig hilfreich. Jedenfalls ist die Höhe der 
Rückzahlung abhängig von der Struktur der Staatsausgaben. Intuitiv ist die ausgewiesene 
Rückzahlung in einzelnen Fällen viel zu niedrig (Beispiel A des erfolgreichen Akademikers), 
in anderen zu hoch (Beispiel B, Taxifahrer). Außerdem scheint eine nicht vollständige 
Rückzahlung der öffentlichen Aufwendungen für Hochschulbildung durch die Akademiker 
nicht (nur) das Ergebnis empirischer Befunde zu sein, dieses Ergebnis ist zumindest bei real 
konstanten öffentlichen Hochschulausgaben bereits durch die von Grüske verwendete 
Zurechnungsmethode logisch determiniert. 

Diese umfassende Kritik an Grüskes Längsschnittbetrachtung war für uns Anlaß, das Problem 
der Rückzahlungen der Akademiker von Grund auf neu zu überdenken. Wir werden deshalb 
im folgenden zuerst unterschiedliche Fragestellungen präsentieren, danach geeignete Formen 
der Steuerzurechnung erarbeiten und abschließend auf bisher unbeachtete Wirkungen des 
(deutschen) Einkommenssteuersystems verweisen. 

1.3 Neue Überlegungen zur Längsschnittanalyse 

Bisher wurden in der Längsschnittbetrachtung unterschiedliche Fragestellungen – 
Gerechtigkeit zwischen Akademikern und Nichtakademikern nach dem 
Leistungsfähigkeitsprinzip versus langfristige fiskalische Rentabilität für den Staat – nicht 
ausreichend konkretisiert. Beide Aspekte sind zur Beantwortung der Umverteilungseffekte im 
Längsschnitt relevant. Außerdem wurde eine Eigenschaft fast aller Steuersysteme, die 
progressive Besteuerung von Periodeneinkommen, nicht berücksichtigt.16 

                                                
16 Die Nicht-Berücksichtigung der Wirkung progressiver Steuern ist aber kein Spezifikum der bereits erwähn-

ten deutschen Literatur. Auch in der internationalen Literatur werden die Wirkungen der progressiven 
Besteuerung von Periodeneinkommen nur vereinzelt dargestellt: z.B. bei Dupor et al. (1996) in 
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Die Wirkungen der progressiven Besteuerung von Periodeneinkommen sind für beide 
Thematiken relevant. Unter der plausiblen Annahme, daß der normative Referenzpunkt der 
Einkommensbesteuerung eine gleiche Steuerleistung bei gleichem diskontierten 
Lebenseinkommen ist, zahlen Akademiker aufgrund ihres ungleichmäßigeren Einkom-
mensverlaufes („entgangener Glättungsvorteil“) bei gleichem diskontierten Lebenseinkom-
men mehr Einkommenssteuer als Nichtakademiker. Der so entgangene Glättungsvorteil wird 
genau analysiert und Formeln zu dessen Quantifizierung erarbeitet. Der entgangene 
Glättungsvorteil wurde für österreichische Akademiker bereits ermittelt (vgl. Sturn/Wohlfahrt 
1999, 328 ff.), Berechnungen für deutsche Akademiker könnten nach Sichtung der 
steuerrechtlichen Rahmenbedingungen und der Datenlage durchgeführt werden. 

Jedenfalls treten bei beiden Fragestellungen hohe abdiskontierte Rückzahlungen der 
Akademiker auf. Wie gezeigt werden wird, sind bei u. E. plausiblen Annahmen die 
diskontierten Rückzahlungen nahezu gleich hoch wie die empfangenen Transferleistungen, 
sodaß die Nettosubvention von Hochschulbildung nur minimal ist. Deshalb verfolgen wir die 
Frage etwaiger vertikaler Umverteilungswirkungen zwischen Akademikern und 
Nichtakademikern nicht weiter. 
 

Im folgenden Abschnitt 1.3.1 werden die Fragestellung und die Rahmenbedingungen der 
Analyse konkretisiert, danach diskutieren wir im Abschnitt 1.3.2 mögliche Konzepte der 
Rückzahlungen der Akademiker und hinterfragen die zu diesem Thema vorliegende Literatur 
(„Transfer-Steuer-Saldo“) kritisch. Im Abschnitt 1.3.3 werden die relevanten Konzepte der 
Rückzahlungen der Akademiker konkretisiert, das Hauptaugenmerk liegt dabei auf dem neu 
entwickelten „entgangenen Glättungsvorteil“.  

1.3.1 Konkretisierung der Fragestellung 

Hochschulbildung wird im Sinne der Humankapitaltheorie als Investition betrachtet. 
Rationale Individuen werden dann in Hochschulbildung investieren, wenn die erwartete 
Rendite auf die eingesetzten Mittel höher ist als bei alternativen Verwendungsmöglichkeiten. 
Wird von nichtmarktlichen Effekten abstrahiert, ist diese identisch mit einer Erhöhung des 
Lebenseinkommens. Falls die potentiellen Investoren aufgrund ihrer Anfangsausstattung, 
unabhängig von der Investitionsentscheidung, zu den Personen mit hohen Lebenseinkommen 
zu zählen sind, muß jede Investition, die annahmegemäß zu noch höheren Einkommen führt, 
die Ungleichheit verstärken. Das trifft auf Hochschulbildung zu, wenn man das Risiko von 
Humankapitalinvestitionen vernachlässigt und perfekte Voraussicht unterstellt und die 
Fähigkeiten für rentable Bildungsinvestitionen dieselben wie die für hohe Lebenseinkommen 
ohne Hochschulbildung sind. Unter diesen Annahmen erhöht jede Nettosubvention von 
Bildung die Ungleichheit der Lebenseinkommen, was allerdings auch für jede 

                                                                                                                                                   
Zusammenhang mit allokativer Effizienz von Hochschulbildung und bei Creedy/François (1992a) in 
Zusammenhang mit Wählerpräferenzen für öffentliche Hochschulsubvention. Meistens werden aber 
proportionale Einkommenssteuern unterstellt. 
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Nettosubvention von Investitionen gilt, die Personen mit überdurchschnittlichem 
Lebenseinkommen tätigen. 

In diesem Sinne sind regressive Verteilungswirkungen von öffentlichen Subventionen für 
Hochschulbildung wahrscheinlich. Soll die These regressiver Verteilungswirkungen 
hinterfragt werden, so ist eine kritische Überprüfung der zugrundegelegten Annahmen 
naheliegend. 

• Erstens ist Hochschulbildung eindeutig eine sehr risikoreiche Investition, die Annahme 
bekannter und sicherer Erträge daher nicht zielführend (vgl. Wigger/Weizsäcker 1998). 
Um die These regressiver Verteilungswirkungen zurückweisen zu können, müßte aber eine 
negative Korrelation zwischen Einkommensniveau und realisiertem Bildungsertrag 
nachgewiesen werden. Da dies nicht zu erwarten ist, verfolgen wir diese Kritik nicht 
weiter. 

• Zweitens werden die Fähigkeiten (Anfangsausstattung), die für rentable 
Hochschulbildung erforderlich sind, nicht dieselben sein, die überdurchschnittliche bzw. 
hohe Lebenseinkommen ohne Hochschulbildung ermöglichen. Somit kann man nicht 
davon ausgehen, daß Akademiker auch ohne Studium zu den obersten 
Einkommensbeziehern zählen würden.17 Diese problematische Annahme ist aber kausal für 
die These regressiver Verteilungswirkungen. Wir werden sie trotzdem nicht weiter 
hinterfragen, da die Unsicherheiten über die hypothetischen Lebenseinkommen von 
„Akademikern ohne Hochschulbildung“ zu groß sind, um die These der regressiven 
Verteilungswirkungen überzeugend zurückweisen zu können. 
 

Wenn die obigen Annahmen nicht verändert werden, bleibt diese These regressiver 
Verteilungswirkungen von Hochschulbildung im Längsschnitt aufrecht. Die Fragestellung 
dieser Arbeit ist aber nicht die nach den Verteilungswirkungen von Hochschulbildung, 
sondern die nach den Verteilungswirkungen öffentlicher Subventionen für Hochschulbildung. 
Öffentliche Subventionen müssen finanziert werden. Unter der Annahme, daß dies durch 
Steuern geschieht, werden Akademiker einen Teil ihrer Subvention selbst finanzieren. 
Verteilungsrelevant ist nur die Nettosubvention. Nur wenn diese positiv ist, verändert die 
öffentliche Subvention die Einkommensverteilung in die gleiche Richtung, wie es die 
Hochschulbildung tut.18 

                                                
17 Höhere Netto-Lebenseinkommen sind in Österreich nicht einmal für Akademiker empirisch abgesichert 

(vgl. Alt et al. 1994 und Boss et al. 1997). Wichtig ist in diesem Zusammenhang die Unterscheidung 
zwischen Lohndifferentialen - auf Basis von Periodeneinkommen - und Lohnunterschieden - auf Basis von 
Lebenseinkommen  (vgl. Atkinson 1998, 6 f.).  

18 Diese Aussage gilt nur unter der obigen Annahme, daß Hochschulbildung auch ex post eine rentable 
Investition darstellt. 
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Creedy19 untersucht, aufbauend auf obigen Annahmen und unter Berücksichtigung endogener 
Bildungsentscheidungen und positiver externer Effekte, die Möglichkeiten politisch 
mehrheitsfähiger Bildungssubvention. In diesem Zusammenhang beschreibt er die 
Verteilungswirkungen öffentlicher Hochschulsubventionen, die unter seinen 
Modellannahmen bei proportionalen Steuersystemen immer regressiv sind. Nur im Falle 
progressiver Einkommenssteuern sind progressive Verteilungswirkungen denkbar, da 
ausschließlich dann die oberen Einkommensschichten mehr zur Finanzierung der 
Hochschulbildung beitragen, als sie selbst davon profitieren. In Creedy’s Modell können 
solche progressiven Verteilungswirkungen nur auftreten, wenn das Ausmaß der öffentlichen 
Hochschulbildungssubvention die institutionellen Kosten um zumindest 20 % überschreitet. 
Creedy/François (1992a, 27) untersuchten diese Möglichkeit jedoch nicht weiter, da sie 
erstens derart hohe Subventionen realpolitisch für unwahrscheinlich halten20 und zweitens in 
ihrem Modell die effiziente Subventionshöhe im Bereich von 100 % der institutionellen 
Kosten liegt. 

Im vorliegenden Gutachten steht die Frage nach den Rückzahlungen der Akademiker im 
Mittelpunkt. Diese könnte ganz allgemein formuliert folgendermaßen lauten: „Zahlen 
Akademiker aufgrund ihrer Hochschulbildung mehr Steuern als Nichtakademiker?“ Erst 
wenn die Rückzahlungen der Akademiker bekannt sind, kann die Nettosubvention für 
Hochschulbildung ermittelt werden. Und diese ergibt die Veränderung der Netto-Lebens-
einkommen durch den öffentlichen Staatseingriff. Wenn z.B. Akademiker zur oberen 
Einkommensschicht zu zählen sind, ihre abdiskontierten bildungsbedingten Rückzahlungen 
aber höher sind als ihre empfangenen Transferleistungen, so wären die Akademiker in diesem 
Fall durch den Staatseingriff benachteiligt, die Einkommensverteilung wäre gleichmäßiger als 
ohne Staatseingriff.21 

Da es sich um eine Analyse der Verteilungswirkungen handelt, treten Effizienzüberlegungen 
in den Hintergrund. Bei einem Vergleich zwischen Akademikern und Nichtakademiker 
spielen jedoch etwaige positive externe Effekte von Akademikern für Nichtakademiker eine 
Rolle. Diese Problematik wird noch näher diskutiert werden. 
 

Als Einkommensbasis der Längsschnittbetrachtung wurden Lebenseinkommen gewählt, 
weshalb die Analyse in diesem Teil auf Individualebene erfolgt; unterschieden werden nur 
Akademiker und Nichtakademiker. Unter Nichtakademikern sind, wenn nicht anders 
angegeben, Abiturienten zu verstehen, da de facto nur diese ein Studium beginnen können 

                                                
19 Vgl. Creedy (1995) und Creedy/François (1990, 1992a,b und 1993).  
20 In Österreich sind die gesamten öffentlichen Hochschulbildungssubventionen rund doppelt so hoch wie die 

institutionellen Kosten, ähnliches gilt für Deutschland. 
21 Dies gilt zumindest bei Nichtbeachtung von Kapitalmarktunvollkommenheiten und Risikoaversität der 

Jugendlichen. Ohne diese Annahmen können Akademiker, die sich sonst nicht für ein Studium entschieden 
oder es gar nicht finanzieren hätten können, auch dann vom Staatseingriff profitieren, wenn ihre 
diskontierten Rückzahlungen höher sind als die erhaltenen Transferleistungen. 
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und daher die relevanten Vergleichspersonen darstellen. (Für einen Vergleich mit 
Pflichtschulabsolventen und anderen Bildungsabschlüssen siehe Sturn/Wohlfahrt 1999, 349 
ff.) Eine Unterscheidung nach Geschlecht unterbleibt nahezu gänzlich, da sie den Umfang des 
Gutachtens sprengen würde.22 Auf Bereiche, in denen wichtige zusätzliche Erkenntnisse 
durch den Genderaspekt zu erwarten sind, weisen wir kurz hin. 

1.3.2 Methoden der Zurechnung von Rückzahlungen 

Für (neoklassisch orientierte) Ökonomen ist es unerheblich, welchen Anteil an den 
Subventionen die Akademiker selbst finanzieren. Aus Effizienzüberlegungen spricht nichts 
für eine Rückzahlung dieser Subventionen durch die zukünftigen Akademiker, die benötigten 
öffentlichen Mittel sollten vielmehr möglichst verzerrungsfrei finanziert werden (vgl. Train 
1991). Die Frage nach den Rückzahlungen der Akademiker ist somit klar von den allokativen 
Gründen für öffentliche Hochschulbildungssubventionen zu trennen. 

Auch wenn keine allokativen Gründe für eine Rückzahlung der Hochschulsubventionen durch 
Akademiker vorliegen, so bleibt doch die Tatsache bestehen, daß Akademiker durch eine 
nichtrückerstattete Subvention besonders gefördert werden und die erwähnten unerwünschten 
Verteilungseffekte zwischen Akademikern und Nichtakademikern auftreten könnten. Die zu 
untersuchende Fragestellung lautet deshalb: „Zahlt ein Akademiker im Laufe seines Lebens 
die von ihm während des Studiums erhaltenen öffentlichen Subventionen durch höhere 
Steuerleistungen wieder zurück?“ 

Da diese Frage unterschiedlich interpretiert werden kann, müssen wir sie noch weiter 
konkretisieren: 

 

• Erstens kann untersucht werden, ob öffentliche Bildungssubventionen nicht nur die 
privaten Ertragsraten auf Humankapitalinvestitionen erhöhen, sondern durch die Erhöhung 
der Steuerbemessungsgrundlage auch für den Staat selbst eine „rentable Sache“ sind und 
sich sozusagen selbst finanzieren (vgl. Trostel 1996, 18 f.). Dies wäre analog zu einer 
privatwirtschaftlichen Investitionsrechnung dann gegeben, wenn die (nominelle) 
Ertragsrate von Bildungssubventionen für den Fiskus höher als bei alternativen 
Investitionsmöglichkeiten oder zumindest höher als der (nominelle) Zinssatz auf das 
eingesetzte Kapital wäre. Diese Betrachtung korrespondiert mit der international üblichen 
Zurechnung von Steuerleistungen zu Bildungssubventionen und wird in Hinkunft als 
(langfristige) fiskalische Rentabilität oder Steuerrückflußquote bezeichnet. 

• Zweitens kann die Gleichbehandlung (im Sinne interpersoneller Gerechtigkeit) von 
Akademikern und Nichtakademikern analysiert werden. Bei dieser Interpretation der 

                                                
22 Auch wenn getrennte Einkommensdaten für Frauen und Männer vorliegen, reicht das für eine 

Berücksichtigung des Genderaspektes nicht aus. Es müßte erst analysiert werden, welcher Anteil der 
Lohndiskriminierung auf unterschiedliche Ausbildung, Berufserfahrung, Arbeitszeit, 
Erwerbsunterbrechungen u. dgl. zurückzuführen ist und welcher Anteil auf das Geschlecht. 
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Fragestellung ist die obige Steuerrückflußquote keine adäquate Antwort, weshalb vor 
allem im deutschen Sprachraum die bereits erwähnten Transfer-Steuer-Salden23 ermittelt 
wurden. Dabei wird untersucht, ob ein Individuum die von ihm zu Ausbildungszwecken 
erhaltenen (realen und monetären) Transfers auch wieder zurückerstattet. Da aber meist 
keine expliziten Bildungssteuern existieren, muß in diesem Fall die Frage der Zurechnung 
von Steuerleistungen zu Bildungssubventionen sehr sorgfältig geklärt werden. Wir 
kommen darauf noch zurück. Vorerst wird aber das Konzept der Steuerrückflußquote 
beschrieben. 

1.3.2.1 Steuerrückflußquote (Fragestellung A) 

Die konkretisierte Fragestellung (A) lautet: Welcher Anteil der öffentlichen Hochschul-
bildungssubvention finanziert sich über Steuer-Rückflüsse selbst? 

Als Rückzahlungen im Sinne dieser Fragestellung sind sowohl akademikerspezifische 
Steuerleistungen (z. B. Akademikersteuer) als auch zusätzliche Steuerleistungen (direkte und 
indirekte) infolge höherer bildungsbedingter Einkommen zu betrachten.24 

Diese Kausalität der Zurechnung zusätzlicher Steuerleistungen zu Humankapitalinvestitionen 
wurde von Hansen/Weisbrod (1969a) in ihrem grundlegenden Werk ebenso wie von vielen 
nach ihnen (vgl. z.B. Dickson et al. 1996, Trostel 1996, 18 f.) angenommen. Während diese 
Steuerzurechnung zweifelsohne eine Antwort auf obige Fragestellung gibt, berücksichtigt sie 
nicht den folgenden Aspekt von Gleichbehandlung zweier Individuen: 

Wenn ein Akademiker und ein Nichtakademiker unter sonst gleichen Bedingungen ein 
jährliches Einkommen von jeweils DM 100.000,- erzielen, so zahlen beide gleich hohe 
Steuern. Der Akademiker hat aber während seiner Ausbildungszeit beträchtliche öffentliche 
Subventionen erhalten. Der Nichtakademiker fühlt sich daher von einem derartigen Steuer- 
und Transfersystem zu Recht benachteiligt, selbst wenn sich die öffentliche 
Bildungssubvention durch „zusätzliche“ (bildungsinduzierte) Steuerzahlungen – somit 

                                                
23 Transfer-Steuer-Salden geben die „Nettosteuerleistungen“ verschiedener Bildungsabschlüsse an. Dazu 

werden von den zurechenbaren Steuerleistungen die erhaltenen Transferleistungen abgezogen. 
24 Denkbar wäre in dieser Marginalanalyse die Anrechnung der gesamten Steuerleistung des 

hochschulinduzierten zusätzlichen Einkommens. In diesem Fall müßten nicht nur alle direkten und 
indirekten Steuern von diesem zusätzlichen Einkommen, sondern auch die Steuerleistungen, die der 
Multiplikatorprozeß bewirkt, berücksichtigt werden. Gegen die Berücksichtigung der Multiplikatorwirkung 
spricht eventuell, daß auch alternative Investitionen Multiplikatorwirkungen generiert hätten und nur die 
Differenz zu berücksichtigen wäre (vgl. Dickson et al. 1996, 317).   

Die Steuerzurechnung A ist gleichsam ein „Appendix“ zu einer dynamischen Effizienzbetrachtung oder der 
keynesianischen Multiplikatoranalyse. Günstige Steuerrückflußquoten werden auch von vielen anderen 
öffentlichen Investitionen erreicht und bieten deshalb nur ein bedingt taugliches Auswahlkriterium zwischen 
verschiedenen Verwendungsmöglichkeiten öffentlicher Mittel, wenn es um Finanzierungsgerechtigkeit geht. 
Dem Konzept der Kosten-Nutzen-Analyse folgend sollen im Prinzip die Investitionen mit der höchsten 
gesamtwirtschaftlichen Ertragsrate gewählt werden. Die Reihung nach dieser wird zwar Ähnlichkeiten mit 
einer Reihung nach Steuerrückflußquoten aufweisen, aber nicht immer identisch sein. 
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Rückzahlungen im Sinne der Fragestellung A – vollständig selbst finanziert. Um diesen 
Einwand zu berücksichtigen, wird im folgenden Fragestellung B konkretisiert. 

1.3.2.2 Leistungsfähigkeitsprinzip (Fragestellung B) 

Die exakte Frage lautet: Zahlen Akademiker mehr oder weniger Steuern als sie gemäß 
Leistungsfähigkeitsprinzip, das im progressiven Steuertarif umgesetzt ist, zahlen müssen? 

Diese Fragestellung (B) beruht auf dem in Deutschland und Österreich höchstgerichtlich zu 
Grunde gelegten Leistungsfähigkeitsprinzip der Steuerbemessung. Sie entspricht der 
rechtlichen Tatsache, daß Akademiker als gleich leistungsfähig gelten wie alle anderen 
Personen gleichen Einkommens. Nur wenn Akademiker – und zwar aufgrund ihres 
Akademikerstatus – mehr Steuern zahlen würden, könnte von einer Rückzahlung im Sinne 
dieser Fragestellung gesprochen werden.25 Allerdings machen Berechnungen für die 
derzeitige Situation auf den ersten Blick keinen Sinn, da Akademiker bei gleichem 
Jahreseinkommen gleich hohe Steuern zahlen wie Nichtakademiker.26 Rückzahlungen der 
Akademiker scheinen nur im Falle einer Akademikersteuer und/oder staatlicher 
Bildungskredite (z.B. Australisches HECS-Modell) vorzuliegen. 
 

Möglicherweise hat die Problematik, daß bei der gerechtigkeitsorientierten Fragestellung als 
Ergebnis eine für viele unplausible Null-Rückzahlung der Akademiker zu erwarten ist, die 
bereits beschriebene im deutschen Sprachraum durchaus übliche Zurechnung der 
Steuerleistung zu den Bildungsausgaben motiviert. Grüske (1994) hat offensichtlich die 
Fragestellung (A) nach der Steuerrückflußquote der Akademiker zu beantworten versucht.27 
Andererseits betont er auch jene Gerechtigkeitsaspekte, die die Steuerzurechnung B offeriert. 

1.3.2.3 Kritische Evaluation der Steuerzurechnungen A, B und C 

Im folgenden werden die von uns erarbeiteten Methoden der Steuerzurechnung für die 
Fragestellungen A (Steuerrückfluß) und B (Gerechtigkeit) und die von Grüske und vielen 
anderen verwendete Steuerzurechnung „C“ gegenübergestellt. 

                                                
25 Aufgrund philosophischer Überlegungen kann es sehr unterschiedliche Ansichten über die richtige 

Bemessungsgrundlage für Leistungsfähigkeit geben. In der ökonomischen Praxis hat sich aber nur das 
Einkommen als praktikable Bemessungsgrundlage herauskristallisiert (vgl. Stiglitz/Schönfelder 1989, 419 
ff., Atkinson/Stiglitz 1980, 260 ff. und Brümmerhoff 1992, 238 ff.). 

26 „Alumni with higher income pay more taxes, but they do not pay more than people with equal income who 
financed their own education or never went to college.“ (Alchian 1977, 207) 

27 „Im Vergleich der absoluten Nutzung der Hochschulleistungen mit den hochschulbezogenen Lasten kommen 
wir zu dem Ergebnis, daß die Absolventen wissenschaftlicher Hochschulen unabhängig von der studierten 
Fachrichtung und der Wahl des Diskontsatzes in keinem Falle die von ihnen in Anspruch genommenen 
Leistungen über jene Abgaben zurückzahlen, die zur Finanzierung dieser öffentlichen Leistung dienen.“ 
(Grüske 1994, 108 f.). 
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Da sowohl die exakte Fragestellung als auch die Aussage der durchschnittsbezogenen 
Steuerzurechnung C unklar bleiben,28 stellen wir im folgenden Prinzipien auf, an denen die 
einzelnen Steuerzurechnungen gemessen werden können: 
 
(1) Die Rückzahlung der Akademiker muß unabhängig von der sektoralen Struktur der 

Staatsausgaben während des Rückzahlungszeitraumes sein. D. h., es muß für die Höhe 
der ausgewiesenen Rückzahlung unerheblich sein, ob der Staat die Infrastruktur 
verbessert oder die Familienförderung erhöht. 

 
(2) Eine Akademikersteuer, deren Ertrag die öffentlichen Hochschulsubventionen übersteigt, 

muß hinreichend für einen ausgeglichenen oder positiven Transfer-Steuer-Saldo sein. 
 
(3) Nur akademikerspezifische Steuerleistungen (und andere akademikerspezifische 

Leistungen für die Allgemeinheit) dürfen als Rückzahlung der Akademiker ausgewiesen 
werden. 

 

Während die ersten beiden Prinzipien plausibel erscheinen, ist das dritte allgemein als 
restriktiv einzustufen und nur unter Gerechtigkeitsgesichtspunkten anzuwenden. Genau auf 
dieses Kriterium beruft sich Grüske und verwirft deswegen die Steuerzurechnung A unter 
Zuhilfenahme des Nonaffektationsprinzips.29 Allerdings trifft er mit seiner Kritik die bereits 
aufgezeigten Probleme der Steuerrückflußquote, die deren Untauglichkeit für Gerechtigkeits-
Betrachtungen offenlegt. 

Die Steuerzurechnung B hingegen erfüllt alle genannten Prinzipien (vgl. Tab. 1). Sie führt zu 
dem Ergebnis, daß die Rückzahlung der Akademiker völlig unabhängig davon ist, in welchem 
Ausmaß die Akademiker zur Gesamtsteuerleistung beitragen. Relevant ist, ob der Steuertarif 

                                                
28 Durch die Abhängigkeit der „Rückzahlungen“ von der sektoralen Struktur der Staatsausgaben steigt 

beispielsweise der als „Rückzahlung“ gutgeschriebene Prozentsatz der Steuerleistung, wenn die aktuellen 
Hochschulausgaben steigen. Sollte der Staat aber zu irgend einem Zeitpunkt unter sonst gleichen 
Bedingungen mehr Geld für Pensionen oder Straßen und weniger für Hochschulen ausgeben, so sinkt die 
„Rückzahlung“ der Akademiker. Diese Ergebnisänderungen sind schwer zu interpretieren. 

29 „In einer alternativen Betrachtungsweise könnte man schließlich der Frage nachgehen, ob die zusätzlichen 
Abgaben, die als Folge bildungsbedingter Mehreinkommen gegenüber Nichtakademikern entstehen, zur 
Finanzierung der Hochschulen ausreichen würden. Diese Frage stellt sich indes bestenfalls theoretisch, 
denn eine solche Finanzierungsform nach dem Äquivalenzprinzip verstößt gegen die Nonaffektation, die 
unserem System zugrundeliegt. In diesem Falle würde man davon abstrahieren, daß die zusätzlichen 
Abgaben der Akademiker nicht nur einer staatlichen Aufgabe dienen (hier der Hochschulfinanzierung), 
sondern generell für alle öffentlichen Leistungen herangezogen werden, die ja ebenfalls von Akademikern 
genutzt werden.“ (Grüske 1994, 122 f. Vgl. auch Pfaff/Fuchs/Kohler 1978, 191 f.). Das 
Nonaffektationsprinzip wird hier überstrapaziert, da es sich dabei um einen Gebarungsgrundsatz bei der 
Kassenführung und nicht um eine Norm für die Zurechnung einzelner Leistungen handelt. Weiters wäre zu 
prüfen, ob die von Grüske im folgenden gemachte Proportionalitätsannahme nicht ebenfalls diesem weit 
ausgelegten Nonaffektationsprinzip widerspricht. 



Umverteilungswirkungen der öffentlichen Hochschulfinanzierung in Deutschland Seite 21 

Sturn/Wohlfahrt 2000  Gutachten im Auftrag des DSW 

den Akademikerstatus berücksichtigt oder nur aus dem Leistungsfähigkeitsprinzip abgeleitet 
wird. 

 

Prinzip  
Steuerzu- 

rechnung A 
(Steuer- 
rückfluß) 

Steuerzu- 
rechnung B 
(Leistungs- 
fähigkeit) 

Steuerzu- 
rechnung C 

(Grüske) 

1 
Unabhängig von 
gegenwärtiger Struktur  
der Staatsausgaben 

4  4  X 

2 
Akademikersteuer  
gewährleistet 
positiven Transfer-
Steuer-Saldo 

4  4  X 

3 
Nur akademiker- 
spezifische  
(Steuer-)Leistungen 

X 4  X 

Tab. 1: Prinzipien für die Zurechnung zusätzlicher Steuerleistungen 
 

Vermutlich zielte Grüske auf eine gleichzeitige Beantwortung der Fragestellungen A und B 
ab. Das Problem dieser Steuerzurechnung ist aber, daß Rückzahlungen in Abhängigkeit von 
der aktuellen Struktur der Staatsausgaben wohl kaum normativ zu begründen sind. 

Auch gegen das zweite Prinzip verstößt diese Methode der Steuerzurechnung: Eine nicht 
zweckgebundene Akademikersteuer,30 die das Hochschulbudget übersteigt, ist nicht 
hinreichend für ausgeglichene oder positive Transfer-Steuer-Salden und somit auch nicht 
hinreichend für die Erfüllung des Gerechtigkeitspostulates. Gemäß der angewandten 
Interpretation des Nonaffektationsprinzipes dürfte wiederum nur jener Anteil der 
Akademikersteuer, der dem Anteil der Hochschulausgaben an der Gesamtsteuerlast 
entspricht, als hochschulspezifischer Beitrag gezählt werden. 

Ebensowenig erfüllt die Steuerzurechnung das dritte Prinzip: Jener Prozentsatz der 
Steuerleistungen, der für Hochschulbildung verwendet wird, wird dem „Rückzahlungskonto“ 
der Akademiker gutgeschrieben, obwohl Nichtakademiker die gleichen Steuern zahlen. Somit 
muß auch auf dem fiktiven „Rückzahlungskonto“ der Nichtakademiker eine Gutschrift 
eingetragen werden. Damit verdeutlicht sich nochmals, daß Akademiker gar nicht alle 
Subventionen zurückerstatten können, wenn auch Nichtakademiker Steuern zahlen. 

                                                
30 Zweckgebundene Steuern sind aus Effizienzüberlegungen abzulehnen. Sie führen in Zeiten hoher 

Steuereinnahmen für einen bestimmten Bereich zu nicht leicht begründbaren hohen Leistungsniveaus. In 
Zeiten geringer Studierendenzahlen (z.B. durch geburtenschwache Jahrgänge) könnten die universitären 
Mittel für Lehre ineffizient hoch sein. 
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1.3.2.4 Zusammenfassung möglicher Zurechnungsmethoden 

Die richtige Antwort auf die aufgeworfene Frage (B) nach horizontaler Gleichbehandlung von 
Akademikern und Nichtakademikern ist die folgende: Akademiker zahlen in Folge höherer 
Einkommen nicht mehr oder weniger Steuern als Nichtakademiker. Der 
Einkommenssteuertarif wird aus dem Leistungsfähigkeitsprinzip abgeleitet und nimmt keine 
Rücksicht auf das Bildungsniveau. Bezieher höherer Einkommen müssen höhere Steuern 
zahlen – ohne Gutschriften auf Rückzahlungskonten. Eine Rechtfertigung öffentlicher 
Subventionen für Hochschulbildung ist unter der vorgegebenen Fragestellung nur durch 
positive externe Effekte und dem noch zu beschreibenden (entgangenen) Glättungsvorteil – 
zwei Argumente, die von Grüske negiert bzw. ignoriert werden – möglich, nicht aber über 
zusätzliche Einkommen. 

Bei Fragestellung A hingegen ist die Rentabilität der öffentlichen Hochschulsubvention für 
den Fiskus von Interesse, d.h. die Überlegung, ob die Hochschulbildung zusätzliche 
Einkommen und somit auch zusätzliche Steuerleistungen induziert, die diese Subvention 
rentabel machen. Diese Form der Steuerzurechnung könnte auch als Entscheidungshilfe 
zwischen alternativen Verwendungsmöglichkeiten öffentlicher Mittel dienen. 

Es ist jedoch denkbar, daß für den Staat rentable Subventionen für Hochschulbildung (gemäß 
Fragestellung A) als „im Längsschnitt ungerecht“ (Fragestellung B) eingestuft werden. 
Sobald jemand, der Transferleistungen erhalten hat, in keinem Bereich höhere Steuern leisten 
muß, können gemäß Steuerzurechnung B keine Rückzahlungen vorliegen. 

 

1.3.3 Konkretisierung der Rückzahlungen 

1.3.3.1 Steuerzurechnung für die Steuerrückflußquote (Zurechnung A) 

Die Steuerzurechnung zur Ermittlung der Steuerrückflußquote bereitet wenig theoretische 
Probleme und wurde in der bereits erwähnten Literatur ausführlich dargestellt.31 Prinzipiell 
sind alle bildungsinduzierten Veränderungen der Steuerleistung zu berücksichtigen. 
Empirisch ist erstens zu klären, welcher Anteil der Lohnunterschiede auf Bildung und 
welcher auf bereits vorhandene Unterschiede (Begabung und dergleichen) zurückzuführen 
ist.32 Zweitens sind im Bereich der indirekten Steuern meßtechnische Probleme zu erwarten. 
Drittens, und dieser Aspekt wird immer wichtiger, ist die Mobilität und vor allem der Einfluß 
der Bildung auf die Mobilität zu beachten. Akademiker, die nach Vollendung ihres Studiums 
emigrieren, zahlen nichts von ihren Ausbildungskosten zurück. Wenn das Studium kausal für 
die Emigration war, so müssen die Ausbildungskosten auch noch um die entgangenen 
Rückzahlungen für alle kinder- und bildungsbezogenen Transfers, die ein Nichtakademiker 

                                                
31 Vgl. z.B. Hansen/Weisbrod (1969a, Chapter II und 57 ff.) und Dickson et al. (1996, 316 ff.). 
32 Siehe z.B. bei Ashenfelter/Krueger (1992), die diese Problematik anhand von Zwillingen mit 

unterschiedlicher Schulbildung untersuchen. 



Umverteilungswirkungen der öffentlichen Hochschulfinanzierung in Deutschland Seite 23 

Sturn/Wohlfahrt 2000  Gutachten im Auftrag des DSW 

geleistet hätte, ergänzt werden. Somit können auch geringe bildungsbedingte 
Mobilitätssteigerungen die fiskalische Rentabilität höherer Bildung massiv verändern.33 

1.3.3.2 Zurechnung nach dem Leistungsfähigkeitsprinzip (Zurechnung B) 

Größere konzeptionelle Probleme liegen bei der Zurechnung im Sinne der Fragestellung B 
vor. Es wurde bereits darauf hingewiesen, daß ohne akademikerspezifische Steuerleistungen 
keine Rückzahlungen zu erwarten sind. Allerdings sind der neueren Literatur zur 
effizienztheoretischen Rechtfertigung öffentlicher Bildungssubvention einige Anregungen zu 
entnehmen. Zu überprüfen ist nun die Relevanz dieser Argumente für Rückzahlungen im 
Sinne der erwähnten Fragestellung. 

Die positiven Einflüsse von Humankapitalinvestitionen auf das Wirtschaftswachstum (vgl. 
„Neue Wachstumstheorie“) teilen das Schicksal der positiven externen Effekte (vgl. Weale 
1992 und 1993). Allein mit diesem Argument sind, je nach Einfluß von Hochschulbildung auf 
das Wirtschaftswachstum, Steuerrückflüsse bis zur Höhe der eingesetzten öffentlichen Mittel 
und auch darüber denkbar. Allerdings würde eine nähere Betrachtung der relevanten Literatur 
den Rahmen dieses Gutachtens sprengen. Zur Ermittlung der empirischen Ergebnisse werden 
daher vorsichtig geschätzte positive externe Effekte exemplarisch berücksichtigt (vgl. 
Abschnitt 1.4). 

Das unter anderem von Wigger und Weizsäcker (1998) vorgebrachte Argument des hohen 
Risikos bei Humankapitalinvestitionen spielt vor allem bei allokativen Begründungen für 
öffentliche Hochschulsubventionen eine Rolle. Dieses (unversicherbare) Risiko kann – 
ähnlich wie Kapitalmarktunvollkommenheiten – einen Staatseingriff und vielleicht öffentliche 
Subventionen rechtfertigen. Steuerrückflüsse im Sinne der Fragestellung A sind durch 
effizienzsteigernde Wirkungen zu erwarten, die im weiteren allerdings nicht berücksichtigt 
werden. Daraus können jedoch nicht Rückzahlungen im Sinne der Fragestellung B abgeleitet 
werden, bei gleichen Lebenseinkommen von Akademikern und Nichtakademikern sind 
gleiche Steuerleistungen zu entrichten. 

Die amerikanische Literatur beschäftigt sich vor allem mit steuerrechtlichen 
Benachteiligungen von Humankapitalinvestitionen gegenüber Real- und Finanzkapitalin-
vestitionen sowie von Akademikern gegenüber Nichtakademikern. Kaplow (1996, 347 f.) 
stellt fest, daß Humankapital nicht zum Zeitpunkt des Entstehens, sondern erst zum 
Verwertungszeitpunkt besteuert wird und leitet daraus angesichts der weitverbreiteten 

                                                
33 Es könnte natürlich argumentiert werden, daß Humankapital auch zuwandert und daher keine Netto-

Abwanderung von Humankapital stattfindet. Diese Betrachtung entspricht aber nicht der Fragestellung nach 
der Steuerrückflußquote, bei der nur die von Bildungssubventionen induzierten Veränderungen zu 
berücksichtigen sind. Inländische Bildungssubventionen sind nicht kausal für die Immigration ausländischer 
Akademiker und deren Steuerleistung. Nur wenn inländische Hochschulen ausländische Jugendliche 
attrahieren und diese im Inland bleiben, können deren Nettosteuerleistungen als Steuerrückfluß gewertet 
werden. 
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Steuerbegünstigung für Wertsteigerungen eine steuerliche Benachteiligung von Humankapital 
ab. Eine Besteuerung von Humankapital zum Zeitpunkt des Entstehens hätte aber zur Folge, 
daß Studieren an sich steuerpflichtig wäre. Derartige Überlegungen scheitern nicht nur an 
meßtechnischen Problemen, insbesondere an der mit Humankapital verbundenen großen 
Unsicherheit; auch politisch würden derartige Vorschläge zumindest nicht verstanden 
werden.34 

Bei Wohlfahrtsstaaten mit hoher Abgabenbelastung auf Arbeitseinkommen ist eine andere 
Form der Benachteiligung von Humankapitalinvestitionen zu vermuten. Falls Bildungserträge 
im Unterschied zu anderen Kapitalerträgen steuerrechtlich zu einem größeren Anteil als 
Arbeitseinkommen anfallen, so werden Bildungserträge durch die steuerähnliche Wirkung 
eines Teiles der Sozialversicherungsbeiträge (versicherungsfremde Leistungen) höher 
besteuert.  

Das wichtigste Argument der neueren amerikanischen Literatur sind steuerrechtliche 
Benachteiligungen der direkten Bildungskosten.35 In Deutschland spielen diese Kosten nur 
eine geringe Rolle und verursachen somit keine erwähnenswerte Benachteiligung der 
Akademiker. Den Opportunitätskosten (entgangenes Einkommen während der 
Ausbildungszeit) werden, zurückgehend auf eine Arbeit von Boskin,36 in einem 
Proportionalsteuersystem keine Verzerrungswirkungen und Benachteiligungen von 
Akademikern beigemessen. Mit Ausnahme von Diskontierungseffekten ist es unerheblich, zu 
welchem Zeitpunkt das Einkommen versteuert wird. 

Nahezu alle Autoren weisen darauf hin, daß in einem progressiven Steuersystem dies nicht 
gilt und diese Annahme beträchtliche Auswirkungen haben könnte,37 ohne diese Problematik 
näher zu analysieren. Nur Dupor et al. (1996) setzen sich mit den Anreizwirkungen eines 
progressiven Einkommenssteuersystems auf die Bildungsnachfrage auseinander und ermitteln 
für Amerika stark verzerrende Einflüsse. Eine einkommensbedingte Steigerung des 

                                                
34 „... for public education, taxing its value would not be well unterstood, to say the least.“ (Steuerle 1996, 356). 
35 Z.B. Studiengebühren, Ausgaben für Bücher und Computer oder allgemeiner „out-of-the-pocket“ 

Bildungskosten. Vgl. Nerlove et al. 1993, Trostel 1993 und 1996, Steuerle 1997.  
36 Michael J. Boskin (1975), „Notes on the Tax Treatment of Human Capital,“ in Department of the Treasury, 

Conference on tax research 1975. Washington, DC: Department of the Treasury, 1977, 185 – 195. Zitiert 
nach der soeben angeführten Literatur. 

37 „In addition, this analysis ignored the progressive structure of income taxation, which has an adverse 
influence on human capital. A progressive rate structure discourages investment in human capital because 
the marginal tax rate is relatively low when most human capital investments occur (since earnings are 
relatively low) und relatively high when the investments pay off (since earnings are relatively high); thus the 
return on human capital investment is reduced more than the cost.“ (Trostel 1993, 347). Vgl. auch Nerlove 
(1993, 399), Trostel (1996, 21) und Steuerle (1996, 355). 
Einige Jahre davor hat Lommerud (1989, 640) das Problem des späteren Einkommens von Akademikern 
erwähnt, daraus aber nur Liquiditätsprobleme abgeleitet: „Moreover, those who do choose to study will not 
be able to smooth their income over the life-cycle to the degree they might wish. But this line of thought 
seems to point to loans for schooling, rather than subsidies.“ 



Umverteilungswirkungen der öffentlichen Hochschulfinanzierung in Deutschland Seite 25 

Sturn/Wohlfahrt 2000  Gutachten im Auftrag des DSW 

Grenzsteuersatzes zwischen der Ausbildungs- und der Verwertungsphase der 
Humankapitalinvestition um 10 Prozentpunkte reduziert die Humankapitalinvestitionen um 
rund 15 Prozent. Wenn ähnliche Relationen auch in Deutschland und Österreich zutreffen, 
könnte allein durch diese Verzerrungen des Steuersystems ein großer Teil der öffentlichen 
Bildungssubvention effizienztheoretisch gerechtfertigt werden. 

Es gilt nun zu prüfen, ob aus progressiven Einkommenssteuern auch Benachteiligungen von 
Akademikern im Sinne der Fragestellung B abgeleitet werden können. Derartige 
Benachteiligungen der Akademiker wären als Rückzahlungen zu werten. 

1.3.3.3 Entgangener Glättungsvorteil 

In einem System der progressiven38 Besteuerung von Periodeneinkommen ist es von Vorteil, 
das Lebenseinkommen möglichst gleichmäßig zu verteilen. Dadurch wird die 
Steuerprogression gesenkt und die Steuerleistung für ein gegebenes Lebenseinkommen 
minimiert. Die folgende Analyse beruht auf der Annahme, daß bei gleichem Barwert des 
Lebenseinkommens eine gleich hohe Steuerleistung gerecht sei. Dies ist die einzige und 
zentrale Annahme zur Ermittlung des Glättungsvorteils, die aber von vielen geteilt wird: 

„Gemäß einer Ansicht, die an Popularität gewinnt, sollte das Lebenseinkommen 
Steuerbemessungsgrundlage sein, nicht das Einkommen eines Jahres, eines Tages oder 
einer Stunde. Das Lebenseinkommen wird als der Gegenwartswert des Einkommens des 
Individuums definiert.“ (Stiglitz/Schönfelder 1989, 421). 

In den 90er Jahren wurden etliche Verteilungsstudien auf Basis von Lebenseinkommen 
durchgeführt, die das Lebenseinkommen als fiktive Steuerbemessungsgrundlage heran-
gezogen haben (vgl. z.B. Fullerton/Rogers 1994).39 Creedy (1997, 284) verweist deutlich auf 
mögliche Auswirkungen der progressiven Besteuerung von Periodeneinkommen: 

„A feature of the present context is that the application of the same tax system to all 
members of the cohort can lead to re-ranking of individuals when comparing net and 
gross income. ... However, income variability over time combined with the separate 

                                                
38 Diese Aussage gilt nicht für alle denkbaren progressiven Steuersysteme, sondern nur für jene mit steigendem 

Grenzsteuersatz. Diese Anforderung wird vom deutschen und auch vom österreichischen 
Einkommensteuersystem erfüllt, weshalb die Problematik konstanter oder sinkender Grenzsteuersätze nicht 
näher beschrieben wird. Es ist aber leicht nachvollziehbar, daß bei konstanten Grenzsteuersätzen der 
Zeitpunkt der Einkommenserzielung unerheblich ist und somit kein Glättungsvorteil vorliegen kann. 

39 Es könnte natürlich auch argumentiert werden, daß Personen, die ihr Lebenseinkommen in kürzerer Zeit 
lukrieren, leistungsfähiger sind und gemäß Leistungsfähigkeitsprinzip höher besteuert werden sollen als 
jene, die für dieses Einkommen länger arbeiten müssen. Im Bereich der Hochschulbildung trifft diese Kritik 
aber nicht zu, weil höhere Periodeneinkommen der Akademiker (bei gleichen Lebenseinkommen) nur durch 
einen vorherigen Einkommensverzicht und nicht aufgrund einer generell höheren Leistungsfähigkeit erzielt 
werden können. 
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taxation of each period’s income (that is, no income averaging for tax purposes) can 
lead to a re-ranking of individuals.“  

 

Generell ist nun der Glättungsvorteil (unter Vernachlässigung von Diskontierungsaspekten) 
jener Vorteil, den ein Individuum mit einem über die Zeit hinweg gleichmäßigeren (glatteren) 
Einkommensstrom bei progressiver Einkommenssteuer und gleichem Gesamteinkommen hat. 
Der entgangene Glättungsvorteil fällt umso größer aus, je stärker die Grenzsteuersätze steigen 
und je ungleicher die Periodeneinkommen sind. Die einfache ökonomische Logik hinter dem 
Glättungsvorteil macht man sich am besten klar, indem man folgende Formel betrachtet. Sei 
T(y) die laut Einkommenssteuertarif zu leistende Einkommenssteuer für ein Einkommen y, 
und seien y1, y2 die Einkommen während zweier Perioden, so ist 

(1) T(y1) - T((y1 + y2)/2) + T(y2) - T((y1 + y2)/2) 
 

der gesamte „Glättungs“-Vorteil (GV), den ein Steuerpflichtiger mit zwei gleichen 
Periodeneinkommen gegenüber dem in der Formel zugrundegelegten Steuerpflichtigen mit 
ungleichen Periodeneinkommen hat. 
 

Bei der Betrachtung mehrerer Perioden gilt: 
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GV stellt den gesamten entgangenen Glättungsvorteil (während eines Lebens) dar, wobei n 
die Anzahl der betrachteten Perioden (z.B. vom Pflichtschulabschluß bis zum Lebensende) 
angibt und y  für das Durchschnittseinkommen (arithmetisches Mittel über die betrachteten 
Perioden) steht. 
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Unter Berücksichtigung eines Zinssatzes r beträgt der diskontierte Glättungsvorteil 
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Das einem bestimmten Lebenseinkommen entsprechende steuerminimierende Durch-
schnittseinkommen kann einfach anhand der Annuitätenformel ermittelt werden. 
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Von Interesse ist aber nicht der gesamte entgangene Glättungsvorteil eines Akademikers, 
sondern die Differenz zu einem Nichtakademiker. Der jeweilige entgangene Glättungsvorteil 
beträgt: 
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Für die Differenz der Glättungsvorteile bei gleichem Barwert der Brutto-Lebenseinkommen 
( AN yy = ) gilt: 
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wobei ti der Steuersatz der Einkommensdifferenz in der jeweiligen Periode ist. 
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Wenn, und daran besteht in der Realität kein Zweifel, der Steuersatz (ti) während der 
Ausbildungszeit der Akademiker kleiner ist als während des Zeitraumes des Bildungsertrages, 
so führt ein gleicher Barwert des Lebenseinkommens für Akademiker zu höheren 
Steuerzahlungen und somit zu geringeren Netto-Lebenseinkommen. Da aber gleiche 
Leistungsfähigkeit unter sonst gleichen Umständen wohl nur bei gleichem Nettoeinkommen 
gegeben ist, wird nun die Benachteiligung von Akademikern für den Fall des gleichen 
Barwertes des Netto-Lebenseinkommens dargestellt. In allen Gleichungen (2) bis (2‘‘‘) kann 
anstatt des Bruttoeinkommens das Nettoeinkommen eingesetzt werden. iT

~ ist dann die mit 
dem jeweiligen Nettoeinkommen ( iy~ ) verbundene Steuerleistung. Aus Gleichung (4) wird 
aber 
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da sich der Steuersatz ti nach wie vor auf die Differenz der Bruttoeinkommen bezieht. 
 

Inhaltlich ist die Differenz der Nettoeinkommen i,Ni,A y~y~ −  zweifach zu interpretieren: Während 
der Studienzeit beinhaltet sie die Opportunitätskosten der Zeit (entgangener Nettolohn 
während des Studiums), danach stellt sie den Netto-Einkommensvorsprung von Akademikern 
gegenüber Nichtakademikern dar (Bildungsertrag). Annahmegemäß ist der Betrag der 
Barwerte dieser beiden Netto-Einkommensdifferenzen D40 identisch. Sei t1 der (konstante) 
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Falls die Nettoeinkommen der Jungakademiker am Anfang ihrer Erwerbskarriere geringer sind als die der 
gleichaltrigen Abiturienten, erhöht dies ebenfalls D. Diese Opportunitätskosten werden im weiteren aber 
nicht betrachtet, weil in diesem Fall der Steuersatz (t1) fast gleich groß ist wie in der Zeit des 
Bildungsertrages (t2). Diese Einkommensdifferenzen haben nahezu keinen Einfluß auf den entgangenen 
Glättungsvorteil. 
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Steuersatz der Einkommensdifferenz während des Studiums und t2 der (konstante) Steuersatz 
für den Bildungsertrag, so gilt: 
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Der Barwert des entgangenen Glättungsvorteils der Akademiker im Vergleich zu den 
Nichtakademikern entspricht der geringeren Steuerleistung von den (negativen) Einkom-
mensunterschieden in der Ausbildungsphase plus der höheren Steuerleistung vom Brutto-
bildungsertrag, wobei sowohl die Steuerbasis als auch der Steuersatz bei letzterem größer sind 
(t2 > t1). Dieser Unterschied der Steuersätze ist die zentrale Einflußgröße auf den entgangenen 
Glättungsvorteil. 

Da es sich hier aber um die Analyse langfristiger Investitionen handelt, ist die Abhängigkeit 
vom gewählten Diskontfaktor zu überprüfen. Wie bereits ausgeführt, wird die 
Einkommensdifferenz (D) von den entgangenen Einkommen während des Studiums und dem 
Diskontfaktor (r) bestimmt. Ein Studium dauert normalerweise nur einige Jahre, deshalb hat 
der Diskontfaktor nur einen geringen Einfluß auf den Gegenwartswert der 
Opportunitätskosten. Eine Erhöhung des Diskontfaktors erhöht insbesondere den 
notwendigen nominellen Bildungsertrag zum Ausgleich der Opportunitätskosten und somit 
auch die nominelle Steuerleistung. Diese höhere zusätzliche Steuerleistung ergibt in 
Zusammenhang mit dem höheren Diskontfaktor einen nahezu konstanten Barwert der 
zusätzlichen Steuerleistung der Akademiker. 

Der Barwert des entgangenen Glättungsvorteils wird, wie aus Gleichung (4‘‘) ersichtlich, 
außer durch die erwähnte Steuersatzdifferenz aufgrund der progressiven Besteuerung von 
Periodeneinkommen durch den vom Diskontfaktor beinahe unabhängigen Einkommens-
rückstand während der Ausbildungszeit bestimmt. 

1.3.3.4 Zusammenfassung der Rückzahlungen von Akademikern 

Akademiker sind durch die progressive Besteuerung von Periodeneinkommen besonders 
benachteiligt, ein „Steuerausgleich für das Lebenseinkommen“ würde für sie höhere 
Steuergutschriften ergeben als für Nichtakademiker. Durch den entgangenen Glättungsvorteil 
zahlen Akademiker bezogen auf das Lebenseinkommen mehr Steuern, als es ihrer 
Leistungsfähigkeit, die im progressiven Steuertarif abgebildet wird, entspricht. Sie leisten 
somit auch ohne akademikerspezifischen Steuern Rückzahlungen für ihre Ausbildungskosten. 

Der entgangene Glättungsvorteil ist auch für die Rentabilität der Hochschulbildungs-
subventionen für den Staat relevant. Da geringere durchschnittliche Lebenseinkommen 
infolge von Hochschulbildung unwahrscheinlich sind, erhöhen sich die Steuerleistungen 
durch Hochschulbildung zumindest um den entgangenen Glättungsvorteil. Sofern Akade-
miker aufgrund ihrer Ausbildung höhere Lebenseinkommen erzielen, führt dies zu weiteren 
bildungsbedingten Steuerleistungen. 
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Außerdem ist der entgangene Glättungsvorteil bei der Ermittlung der privaten Ertragsrate von 
Hochschulbildung zu berücksichtigen. Wenn Einkommen nach Steuern die 
Berechnungsgrundlage bilden, erfolgt dies automatisch. Bei privaten Ertragsraten auf Basis 
von Bruttoeinkommen41 müßte die im Vergleich zu anderen Investitionen höhere 
Steuerbelastung von Humankapitalinvestitionen berücksichtigt werden, da bei anderen 
Investitionen der entgangene Glättungsvorteil wesentlich geringer ist oder gar nicht auftritt. 
Eine Investition in Finanzkapital ist nicht so zeitintensiv, d.h. die Erträge können besser über 
die Zeit verteilt werden.42 

Da alle uns bekannten Studien für Deutschland den entgangenen Glättungsvorteil nicht 
berücksichtigen, sollten derartige Berechnungen für Deutschland umgehend durchgeführt 
werden. Modellrechnungen für Österreich haben ergeben, daß der diskontierte entgangene 
Glättungsvorteil für Akademiker im Vergleich zu Abiturienten in Abhängigkeit von der 
Ausbildungsdauer und Zusatzeinkommen während der Ausbildungszeit in der Größenordnung 
von DM 30.000,- bis 80.000,- liegt. 

1.4 Transfer-Steuer-Salden für Hochschulbildung  

Zur Ermittlung von Transfer-Steuer-Salden müssen sowohl die öffentlichen Kosten von 
Hochschulbildung als auch die Rückzahlungen der Akademiker vorliegen. Auf die 
Problematik der Kostenermittlung wurde bereits hingewiesen, vor allem bei der Zurechnung 
der institutionellen Kosten zu Forschung und Lehre ist die Datenlage in Deutschland – wie 
auch in Österreich – nicht zufriedenstellend. 

Wesentlich größere Defizite sind aber bei der Ermittlung der Rückzahlungen der Akademiker 
zu verorten. Auf die Nichtberücksichtigung des entgangenen Glättungsvorteils wurde bereits 
hingewiesen, mindestens genauso schwerwiegend ist die im deutschen Sprauchraum unseres 
Wissens bisher nicht erfolgte Trennung unterschiedlicher Fragestellungen und damit auch die 
Verwendung unterschiedlicher Methoden der Steuerzurechnung. Jedenfalls sind der 
Fragestellung entsprechenden akademikerspezifischen Steuermehrleistungen als Rückzahlung 
der Akademiker zu erfassen (etwaige Minderleistungen sind natürlich gegenzurechnen). 

1.4.1 Transfer-Steuer-Saldo A  (Rentabilität für den Staat bzw. Steuerrückflußquote) 

In diesem Fall werden die Rückzahlungen der Akademiker vom entgangenen 
Glättungsvorteil, den zusätzlichen Steuerleistungen aufgrund bildungsbedingt höherer 

                                                
41 Es ist der einschlägigen Literatur oft nicht zu entnehmen, ob Brutto- oder Nettoeinkommen die Basis der 

Berechnungen bilden.  
42 Auf die in vielen Wohlfahrtsstaaten generell höhere Besteuerung von Humankapitalinvestitionen im 

Vergleich zu Finanzkapitalinvestitionen wurde bereits gesondert hingewiesen. 



Umverteilungswirkungen der öffentlichen Hochschulfinanzierung in Deutschland Seite 30 

Sturn/Wohlfahrt 2000  Gutachten im Auftrag des DSW 

Einkommen, den Steuerleistungen aufgrund positiver externer Effekte und dem Einfluß der 
Hochschulbildung auf die Migration bestimmt.43 

Der entgangene Glättungsvorteil wurde bereits ermittelt, die bildungsbedingten zusätzlichen 
Einkommen sind hingegen eine sehr unsichere Größe. International wird allgemein auf die 
hohe private Rentabilität von Hochschulbildung verwiesen. In Deutschland erzielen 
Akademiker ziemlich unumstritten ein höheres Netto-Lebenseinkommen, der 
Einkommensvorsprung gegenüber Abiturienten liegt auf Basis von nicht diskontierten 
Netto-Lebenseinkommen je nach Studie in der Größenordnung von rund 20 % (vgl. Kuna 
1980, 85 ff.). Diese Studien beruhen allerdings auf Daten der 60er und 70er Jahre, private 
Ertragsraten für Hochschulbildung werden dabei nicht ausgewiesen. 

Richter (1999, 49) verweist auf eine „attraktive interne Ertragsrate von 12,5 %“ für das 
Investitionsgut Hochschulbildung (im Vergleich zur mittleren Reife) in Deutschland.44 
Dickson et al. (1996) haben für New Brunswick (Kanada) private reale Ertragsraten nach 
Steuern von rund 10 % ermittelt. 

In Österreich konnte kein relevanter Einkommensvorsprung für unselbständige Akademiker 
nachgewiesen werden. Laut neueren IHS-Studien (Alt et al. 1994, 51 und Boss et al. 1997, 
50 f.) kann auf Basis von Nettoeinkommen nicht einmal die angenommene Normal-Rendite 
von real 2 % erzielt werden. In einer älteren Studie (Clement 1984) weisen allerdings 
unselbständige Akademiker deutlich höhere undiskontierte Netto-Lebenseinkommen auf als 
Abiturienten, der Einkommensvorsprung beträgt rund 20 %. 
 

Seriöse Quantifizierungen der positiven externen Effekte sind schwierig. Eine Zeitlang 
wurden sie als unbedeutend klassifiziert. Neuere Studien wiederum belegen beträchtliche 
positive externe Effekte der höheren Bildung (vgl. De Meulemeester/Rochat 1995, 352). 
Somit ist Grüske (1994, 76) zuzustimmen, daß „die externen Erträge der Hochschulbildung 
für bestimmte Gruppen oder die Mitglieder einer Gesellschaft in der wissenschaftlichen 

                                                
43 Ederer/Schuller (1999, 100 f.) haben in ihrem soeben erschienen Werk „Geschäftsbericht Deutschland AG“ 

nur die Erträge des Staates aufgrund höherer Bruttoeinkommen berücksichtigt und Steuereinnahmen infolge 
des entgangenen Glättungsvorteils und positiver externer Effekte vernachlässigt. Deshalb folgern sie 
fälschlicherweise, daß die „fiskalische Rendite immer unter der privaten Rendite“ liegt und glauben ein 
Argument für Studiengebühren gefunden zu haben.  
Bei Berücksichtigung des entgangenen Glättungsvorteils hätten sie gemäß der von ihnen verwendeten 
Prämissen wahrscheinlich gegen Studiengebühren argumentieren müssen. 

44 Diese Ertragsrate ist vermutlich als reale Ertragsrate nach Steuern zu interpretieren.  
Leider kann vielen Quellen nicht mit Sicherheit entnommen werden, ob es sich um nominelle oder reale 
Ertragsraten vor oder nach Steuern handelt. Sofern diese Berechnungen auf synthetischen 
Längsschnittsdaten beruhen, muß es sich um reale Ertragsraten handeln. Bei synthetischen 
Längsschnittsdaten werden die Einkommen verschiedener Bildungs- und Alterskohorten in einem Jahr 
betrachtet und daraus Einkommensverläufe konstruiert. 
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Diskussion umstritten“ sind.45 Wenn aber positive externe Effekte – unabhängig von ihrer 
Höhe – auftreten, so führen diese zusätzlichen Erträge von Hochschulbildung in den meisten 
Fällen auch zu zusätzlichen Steuerleistungen (in den folgenden Modellfällen wurde ein 
Gesamtsteuersatz von 25 % unterstellt). Deshalb liegt es wohl nur an der bereits ausführlich 
kritisierten Methode der Steuerzurechnung, daß laut Grüske (1994, 77) „die monetären 
Verteilungseffekte im Längsschnitt ganz unabhängig von den externen Effekten berechnet 
werden können.“ Wenn Hochschulbildung zusätzliche Steuereinnahmen generiert, so sind 
diese bei der Fragestellung nach der Rentabilität der Investition für den Staat unabhängig von 
ihrer Herkunft als Rückzahlung der Bildungssubvention zu erfassen.46  

Der Einfluß höherer Bildung auf die Migration konnte mangels verfügbarer Daten nicht 
berücksichtigt werden.47 
 

Generell folgt aus der Tatsache hoher privater Bildungsrenditen, wie sie für Deutschland 
meist vermutet werden, auch hohe Steuerrückflüsse für den Staat. Zur Verdeutlichung 
betrachte man folgendes einfache (aber nicht ganz unrealistische) Szenario:  

Unter der Annahme, daß die Gesamtkosten von Hochschulbildung (inkl. 
Opportunitätskosten der Zeit) je zur Hälfte privat und öffentlich finanziert werden und 
einer marginalen Steuerquote von 50 %, gilt, daß allein durch die späteren 
Steuermehrleistungen infolge höherer Einkommen der Akademiker die „fiskalische 
Rentabilität“ von öffentlichen Bildungssubventionen gleich hoch ist wie die private 
Ertragsrate48. Berücksichtigt man zudem den entgangenen Glättungsvorteil und 
gegebenenfalls die Steuerleistungen aufgrund der durch die Wachstumseffekte der 

                                                
45 Für einen Überblick zur Problematik externer Effekte vgl. Sturn/Wohlfahrt (1999, 72 ff.) und Weale (1992). 

Quantitativ bedeutend sind vor allem die positiven externen Effekte von Hochschulbildung auf das 
Wirtschaftswachstum. 

46 Grüske (1994, 123) läßt positive externe Effekte nur als Effizienz-Argument gelten: „Falls externe Effekte 
der Hochschulbildung nachgewiesen werden, müßten die Nutznießer der externen Effekte zur Finanzierung 
herangezogen werden.“ (Genaugenommen wäre aus Effizienzüberlegungen nur die Subvention von 
Hochschulbildung gerechtfertigt, die Aufbringung der Mittel sollte gemäß Optimalsteuertheorie erfolgen.) 
Im Zusammenhang mit den von ihm vorgeschlagenen Bildungsscheinen sieht auch Grüske (1994, 124) 
externe Effekte als gegeben. „Um die externen Effekte zu berücksichtigen, sollte jeder Student einen 
Rechtsanspruch auf einen Bildungsschein haben,“ deren Nennwert sich nach den externen Nettovorteilen 
richtet. Erstaunlicherweise konvenieren diese Bildungsscheine laut Grüske letztendlich mit einem 
„verteilungsneutral finanzierten Hochschulsystem“, obwohl anfangs die Verteilungswirkungen unabhängig 
von externen Effekten ermittelt werden konnten. 

47 Sollte ein Akademiker aufgrund seines Studiums auswandern, so wäre der entsprechende Steuerausfall zu 
berücksichtigen (vgl. Hansen/Weisbrod 1969a und Dickson et al. 1996).  
Dementsprechend wäre bei der Immigration von Jugendlichen, die durch das postsekundare 
Bildungsangebot verursacht wird, deren Nettosteuerleistung als Steuerrückfluß zu werten. 

48 Oder einfacher gesagt: Wenn Kosten und Erträge im selben Verhältnis geteilt werden, müssen auch die 
Ertragsraten identisch sein. 
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Bildungssubventionen verbreiterten Steuerbemessungsgrundlagen, so ist die fiskalische 
Rentabilität höher als die private Ertragsrate.  
 

1.4.2 Transfer-Steuer-Saldo B (Gerechtigkeit nach dem Leistungsfähigkeitsprinzip) 

Bei dieser Betrachtung steht die Gerechtigkeit zwischen Akademikern und Nichtakademikern 
im Vordergrund, etwaige höhere Steuerzahlungen der Akademiker aufgrund höherer 
Einkommen bleiben unberücksichtigt. Als Rückzahlung der Akademiker ist bei der 
progressiven Besteuerung von Periodeneinkommen sicherlich der entgangene Glättungsvorteil 
zu betrachten. Diese Steuermehrbelastung der Akademiker kann nicht mit dem 
Leistungsfähigkeitsprinzip begründet werden. Außerdem müßten bei privater Finanzierung der 
Hochschulausbildung die ausbildungsbezogenen Sachaufwendungen (Studiengebühren, 
Computer u. dgl.) die Steuerbemessungsgrundlage der Akademiker reduzieren. Rund 40 % der 
privat finanzierten monetären Aufwendungen müßten die Akademiker aus 
Gerechtigkeitsüberlegungen von ihrer Steuerlast abziehen dürfen. Derzeit versteuern 
Akademiker den vollen Bildungsertrag, die privat zu finanzierenden monetären 
Ausbildungskosten sind aber in den meisten Fällen sehr gering. 

Die Frage nach Gerechtigkeit legt außerdem nahe, die Akademiker für die von ihnen 
erbrachten positiven externen Effekte zu kompensieren. Die positiven externen Effekte 
werden auf 0 %, 10 % („pessimistisch“) und 20 % („normal“) der Gesamtkosten des 
Studiums geschätzt. Sofern diese Nichtakademikern zugute kommen, sollen diese aus 
Gerechtigkeitsgründen auch dafür bezahlen. Mangels genauer Daten wird dabei angenommen, 
daß sich die positiven externen Effekte gleich verteilen wie die Steuerleistung und deshalb der 
Staat aus seinem allgemeinen Steueraufkommen die Akademiker für die von ihnen 
verursachten positiven externen Effekte kompensiert.49 

Etwaige Ungleichbehandlungen von Akademikern und Nichtakademikern in der Sozialver-
sicherung werden nicht berücksichtigt.50 Die Auswirkungen auf die Migration haben keinen 
Einfluß auf diesen interpersonellen Gerechtigkeitsvergleich. 

                                                
49 Diese Kompensation ist keinesfalls eine auf neoklassischen Effizienzüberlegungen beruhende rein 

ökonomische Forderung, sondern eine polit-ökonomische Wertung, die sowohl aus Gerechtigkeits-
überlegungen als auch aus ökonomischen Second-best Argumenten in manchen Fällen plausibel erscheint 
und in ihren Grundzügen bereits von Buchanan (1949) aufgestellt wurde. Die effizienztheoretisch 
begründbaren Subventionen aufgrund subadditiver Kostenstrukturen, Kapitalmarktunvollkommenheiten und 
meritorischer Unternachfrage werden so behandelt, als ob sie nur den Akademikern zugute kämen und 
deshalb auch von diesen finanziert werden sollen. Nur positive externe Effekte werden der Allgemeinheit 
zugerechnet und sollten auch von dieser finanziert werden. 

50 Aufgrund der steuerähnlichen Finanzierung der Krankenversicherung bis zur Höchstbeitragsgrundlage sind 
vertikale Umverteilungswirkungen zugunsten der Bezieher geringerer Periodeneinkommen zu erwarten. In 
der Pensionsversicherung werden die Leistungen tendenziell von den Einzahlungen bestimmt, allerdings 
erhöht die Entwicklung der Einkommen der Akademiker (und aller Angestellten und Beamten) nach dem 
Senioritätsprinzip die Leistungen. 
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1.4.3 Exkurs: Ergebnisse für die Transfer-Steuer-Salden A und B für Österreich 

In den folgenden Tabellen werden die Transfer-Steuer-Salden A und B für unterschiedliche 
Modellfälle dargestellt. Zusätzlich zu den Variationsmöglichkeiten beim entgangenen 
Glättungsvorteil beeinflussen vor allem die Annahmen über das Ausmaß der positiven 
externen Effekte das Ergebnis. Die Rentabilität der Subventionen für Hochschulbildung für 
den Staat (Transfer-Steuer-Saldo A) reagiert auch sehr sensibel auf verschiedene Annahmen 
über Einkommenssteigerungen der Akademiker. In diesem Zusammenhang ist zu beachten, 
daß die Einkommenssteigerungen in Deutschland deutlich größer sein dürften als in 
Österreich. Positive Transfer-Steuer-Salden bedeuten, daß die Rückzahlungen der 
Akademiker höher sind als die erhaltenen Transferleistungen. Es sei nochmals darauf 
hingewiesen, daß es sich bei den Transfer-Steuer-Salden um diskontierte Werte handelt. 

 
Transfer-Steuer-Salden (in öS) 

Szenario-Glättungsvorteil Standard Standard Standard Standard Standard Standard Standard Schnell-
Studierend 

Stipendium- 
Bezieher 

Szenario-externe Effekte normal normal normal pessimistisch pessimistisch null null normal normal 
Zusätzliches  
Netto-Lebenseinkommen 200.000 0 400.000 0 400.000 0 400.000 200.000 200.000 

Jährliche öffentliche Kosten 
für Lehre und Transfers 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 120.000 

Anzahl der Studienjahre 6 6 6 6 6 6 6 5 6 
öffentliche Gesamtkosten  
(max. 6 kostenwirksame Jahre) 480.000 480.000 480.000 480.000 480.000 480.000 480.000 400.000 720.000 

Steuerrückfluß 

entgangener Glättungsvorteil 458.000 458.000 458.000 458.000 458.000 458.000 458.000 381.667 298.000 
Steuerleistung aufgrund des 
positiven externen Effektes 100.000 100.000 100.000 50.000 50.000 0 0 100.000 100.000 

Steuerleistung aufgrund  
zusätzlicher Einkommen 200.000 0 400.000 0 400.000 0 400.000 200.000 200.000 

Transfer-Steuer-Saldo A 278.000 78.000 478.000 28.000 428.000 -22.000 378.000 281.667 -122.000 

Leistungsfähigkeitsprinzip 

entgangener Glättungsvorteil 458.000 458.000 458.000 458.000 458.000 458.000 458.000 381.667 298.000 

Positiver externer Effekt 400.000 400.000 400.000 200.000 200.000 0 0 400.000 400.000 

Transfer-Steuer-Saldo B 378.000 378.000 378.000 178.000 178.000 -22.000 -22.000 381.667 -22.000 

Tab. 2: Transfer-Steuer-Salden für Österreich, Standardszenarien 
Quelle: eigene Berechnungen 
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Transfer-Steuer-Salden (in öS) 

Szenario-Glättungsvorteil Geringfügig 
beschäftigt 

Geringfügig 
beschäftigt 

Geringfügig 
beschäftigt sehr schnell sehr langsam Teilzeit- 

Student 

schnell und 
geringfügig 
beschäftigt 

absolute 
Untergrenze 

absolute 
Obergrenze 

Szenario-externe Effekte normal pessimistisch null pessimistisch null pessimistisch pessimistisch null hoch (30 %) 
Zusätzliches  
Netto-Lebenseinkommen 200.000 200.000 400.000 0 0 0 200.000 -200.000 600.000 

Jährliche öffentliche Kosten 
für Lehre und Transfers 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 

Anzahl der Studienjahre 7 7 7 4 8 7 5 4 8 
öffentliche Gesamtkosten  
(max. 6 kostenwirksame 
Jahre) 

480.000 480.000 480.000 320.000 480.000 240.000 400.000 320.000 480.000 

Steuerrückfluß 
entgangener  
Glättungsvorteil 321.000 321.000 321.000 305.333 650.667 207.667 215.000 89.143 1.036.000 

Steuerleistung aufgrund des 
positiven externen Effektes 100.000 50.000 0 50.000 0 50.000 50.000 0 150.000 

Steuerleistung aufgrund  
zusätzlicher Einkommen 200.000 200.000 400.000 0 0 0 200.000 -200.000 600.000 

Transfer-Steuer-Saldo A 141.000 91.000 241.000 35.333 170.667 17.667 65.000 -430.857 1.306.000 
Leistungsfähigkeitsprinzip 

entgangener  
Glättungsvorteil 321.000 321.000 321.000 305.333 650.667 207.667 215.000 89.143 1.036.000 

Positiver externer Effekt 400.000 200.000 0 200.000 0 200.000 200.000 0 600.000 
Transfer-Steuer-Saldo B 241.000 41.000 -159.000 185.333 170.667 167.667 15.000 -230.857 1.156.000 

Tab. 3: Transfer-Steuer-Salden für Österreich für geringfügig beschäftigte Studierende und weitere Szenarien 
Quelle: eigene Berechnungen 

Negative Transfer-Steuer-Salden stellen die Ausnahme dar. Der Transfer-Steuer-Saldo A ist 
negativ und die Hochschulbildungssubvention somit nicht selbstfinanzierend, wenn Bildung 
keine privaten Einkommenssteigerungen über der „normalen Diskontrate“ (2 %) und keine 
positiven externen Effekte generiert. Der interpersonelle Gerechtigkeitsvergleich (Transfer-
Steuer-Saldo B) weist nur Begünstigungen für Akademiker aus, falls Hochschulbildung keine 
positiven externen Effekte generiert. Beide Transfer-Steuer-Salden sind im Fall von 
Stipendienbeziehern negativ. Bei diesen erscheint ein negativer Transfer-Steuer-Saldo als 
Maßnahme zur Förderung der Chancengleichheit nicht problematisch, insbesondere im 
Hinblick auf die überwiegend positiven Transfer-Steuer-Salden der übrigen Akademiker. 
 

Im Durchschnitt über alle Akademiker wird sowohl der Transfer-Steuer-Saldo A als 
auch der Transfer-Steuer-Saldo B positiv sein. Öffentliche Subventionen für 
Hochschulbildung finanzieren sich somit in Österreich tendenziell selbst, es findet auch 
keine horizontale Umverteilung von Nichtakademikern zu Akademikern statt. Dieses 
Ergebnis beruht auf durchschnittlichen Werten und nicht auf Marginalanalysen. Es besagt 
aber nichts über die effiziente Subventionshöhe, auch bei einem positiven Transfer-Steuer-
Saldo A kann Hochschulbildung ineffizient hoch subventioniert sein. 
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1.5 Übersicht über weitere empirische Studien 

Obwohl viele Autoren die externen Effekte betonen, wurden sie in den hier analysierten 
empirischen Studien nicht berücksichtigt.51 Wesentlich schwerwiegender ist allerdings das 
mehrmalige Außerachtlassen des entgangenen Glättungsvorteiles, da dieser offensichtlich 
eine Ungleichbehandlung zwischen Akademikern und Nichtakademikern bei gleichem 
Lebenseinkommen darstellt und relativ einfach zu quantifizieren ist. 

Hansen/Weisbrod (1969a, 55 ff.) haben in ihrem Standardwerk ebenfalls die Transfers und 
Steuern von Akademikern im Längsschnitt untersucht und verwenden die Steuerrückfluß-
quote (Zurechnung A) für die Steuerzurechnung. Sie ermitteln hohe Bildungserträge und hohe 
induzierte Steuerleistungen, indem sie den Grenzsteuersatz der Einkommenssteuer und den 
Durchschnittssteuersatz aller anderen Steuern berücksichtigen (1969a, 24). 28 % des 
zusätzlichen Einkommens werden als Steuerrückfluß ausgewiesen. Trotz einer hohen realen 
Diskontrate (5 %) zahlen die Akademiker alle empfangenen Transfers durch höhere 
Steuerleistungen aufgrund höherer Einkommen zurück.52 Hansen und Weisbrod haben bereits 
auf die Auswirkungen möglicher Migration von Jungakademikern hingewiesen. In ihren 
Berechnungen erfolgt keine quantitative Berücksichtigung der externen Effekte, auch der 
entgangene Glättungsvorteil wird nicht berücksichtigt. 
 

Die deutschsprachige Literatur ist – wie auch bei der Umverteilungsanalyse im Querschnitt – 
von großer Skepsis gegenüber den Umverteilungswirkungen öffentlicher 
Bildungsfinanzierung geprägt. Die Arbeit von Grüske (1994) wurde schon zitiert. 
Bezugnehmend auf diese Arbeit schätzt Richter (1999, 48) in einem Gutachten für den 
deutschen Sachverständigenrat die interpersonellen Verteilungswirkungen staatlicher 
Studienfinanzierung folgendermaßen ein: 

„Als Begünstigte sind dann Akademiker wie Ärzte, Rechtsanwälte etc. zu sehen und als 
Belastete Nichtakademiker, wie Krankenschwestern, Arbeiter etc. Die extreme 
Regressivität der Verteilungswirkung bleibt selbst dann erhalten, wenn man die 
Finanzierungsseite der Hochschulausbildung einbezieht und damit der Tatsache 
Rechnung trägt, daß höhere Einkommen höhere – wenn auch nicht überproportional 
höhere – Steuerzahlungen nach sich ziehen.“ 

Für dieses Ergebnis ist die von Grüske verwendete Methode der Steuerzurechnung kausal, auf 
deren Problematik bereits hingewiesen wurde. Da diese Methode der Steuerzurechnung aber 
im deutschen Sprachraum bereits seit den 70er Jahren immer wieder verwendet wird, scheint 

                                                
51 Vgl. Hansen/Weisbrod (1969a), Mackscheidt (1976, 80 f.), Pfaff/Fuchs/ Kohler (1978, 182 ff.). Wie bereits 

ausführlich dargestellt, beurteilt Grüske die externen Erträge der Hochschulbildung ambivalent. 
52 In Tabelle IV/2 haben Hansen/Weisbrod (1969a, 60) die Steuerleistung der Akademiker in anderen 

Bundesstaaten der USA nicht berücksichtigt, weshalb sie tendenziell negative Transfer-Steuer-Salden 
anführen. Richtigerweise müßten diese aber bei der angewandten „nationalen Betrachtung“ entweder als 
Steuerleistung an andere Bundesstaaten oder zumindest als positiver externer Effekt ausgewiesen werden. 
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ein Blick auf diese ältere Literatur angebracht zu sein. Ein weiteres Argument für diesen Blick 
zurück ergibt sich aus der unseres Erachtens plausiblen Annahme, daß Forschungsergebnisse 
eher mittelfristig zu politischen Aktivitäten führen. 

In einem oft zitierten Werk hat Weißhuhn (1977, 59) festgestellt, 
„daß für die Bundesrepublik davon ausgegangen werden muß, daß die Arbeitskräfte mit 
niedrigen Ausbildungsqualifikationen die Kosten einer Höherqualifizierung 
mitfinanzieren.“ 

Grundlage dieser Schlußfolgerung war, daß ein Akademiker die 12,4fachen Ausbildungs-
kosten einer un- bzw. angelernten Arbeitskraft verursacht, während die Lohnsteuerleistung 
nur das 3,5fache beträgt. 

Unabhängig von der Ermittlung der einzelnen Größen – in Österreich verursacht ein 
Akademiker rund die 3fachen Ausbildungskosten eines Pflichtschulabsolventen – liegt auch 
eine unzulässige Verknüpfung verschiedener Größen vor. Weißhuhns Argument wäre nur 
richtig, wenn die gesamte Lohnsteuer für Ausbildungsaktivitäten verwendet werden würde. 
Da aber Ausbildungskosten nur einen Teil des Lohnsteueraufkommens betragen, kann aus 
den 12fachen Ausbildungskosten keinesfalls die Forderung nach der 12fachen Steuerleistung 
abgeleitet werden. Weißhuhn (1977, 59) selbst argumentiert allerdings in eine andere – recht 
kuriose – Richtung: „Um jedoch eine Gleichheit von ausbildungsspezifischen 
Steuerrelationen und Ausbildungskostenrelationen konstatieren zu können, müßten die höher- 
und hochqualifizierten Arbeitskräfte durchschnittlich pro Kopf wesentlich höhere 
Verbrauchssteuern aufweisen.“ 

Während bei Weißhuhn somit ein Akademiker die 12fache Gesamtsteuerleistung im 
Vergleich zu einer ungelernten Arbeitskraft erbringen müßte, um seinem 
Gerechtigkeitspostulat zu entsprechen, müßten die Akademiker bei Grüske – so bald die 
Hochschulausgaben real nicht mehr steigen – den Staat alleine finanzieren. Somit basieren 
beide Konzepte offensichtlich nicht nur auf unterschiedlichen Ausbildungskosten, sondern 
auch auf nicht näher spezifizierten und nicht leicht nachvollziehbaren Wertvorstellungen. 
 

Die Studien von Pfaff/Fuchs/Kohler (1978) und Bodenhöfer/Östsch/ Terlaak (1980) beruhen 
auf der gleichen Steuerzurechnung wie die von Grüske (1994). Allerdings haben diese älteren 
Studien nicht nur den Transfer-Steuer-Saldo für Akademiker, sondern für alle Bildungsstufen 
errechnet. In beiden Studien sind die Rückzahlungen der Akademiker geringer als die 
erhaltenen Transferleistungen. Dies hat zumindest drei Ursachen: 

• Erstens werden keine positiven externen Effekte berücksichtigt. 

• Zweitens wird der entgangene Glättungsvorteil in diesen Studien nicht beachtet. 

• Drittens ist die Begründung der Steuerzurechnung nicht überzeugend. Sie führt im Prinzip 
zur gleichen Aussage wie bei Weißhuhn: Transfer-Steuer-Salden sind nur ausgeglichen, 
wenn die Relation der empfangenen Bildungssubventionen der Relation der 
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Steuerleistungen entspricht. Bei Betrachtung aller Bildungsstufen ist das zwar prinzipiell 
möglich, die Relation der Gesamtsteuerleistung ist aber nicht kausal für die 
Verteilungswirkungen von öffentlichen Bildungsausgaben. Werden, wie bei Grüske, nur die 
Hochschulausgaben berücksichtigt, so kann kein längerfristig ausgeglichener Transfer-
Steuer-Saldo vorliegen. 

Hätten die Autoren konsequent zwischen verschiedenen Fragestellungen differenziert, so 
wären die Mängel ihrer Methode der Steuerzurechnung offensichtlich geworden. Auch ohne 
entgangenem Glättungsvorteil wären sie zum Ergebnis gekommen, daß öffentliche 
Hochschulsubventionen sich zwar selbst finanzieren, andererseits aber trotzdem eine Be-
vorzugung von Akademikern gegenüber Nichtakademikern darstellen (Fragestellung B).53 Es 
wäre klar geworden, daß der Transfer-Steuer-Saldo von der Fragestellung und der gewählten 
Methode der Steuerzurechnung abhängig ist. 
 

Trostel (1996) analysiert die Effizienzsteigerungen von Hochschulsubventionen in einem 
Proportionalsteuersystem: Aufgrund der steuerlichen Nichtabzugsfähigkeit von Bildungs-
ausgaben und den verzerrenden Wirkungen der Einkommensbesteuerung erhöhen 
Bildungssubventionen bis knapp über den Steuersatz die Effizienz. Trostel (1996, 18 f.) 
untersucht aber auch die Steuerrückflüsse. Bei einem Einkommenssteuersatz von 40 % 
finanziert sich eine Hochschulsubvention von bis zu 65 % der eingesetzten Sachleistungen 
(institutionelle Kosten plus Sachaufwand der Studierenden) selbst. Da diese Analyse wie 
erwähnt für ein Proportionalsteuersystem erfolgt, ist der zusätzliche Steuerertrag infolge des 
entgangenen Glättungsvorteils zu den von Trostel ermittelten Steuerrückflüssen hinzuzählen. 
Bei diesen Berechnungen wurden keine positiven externen Effekte oder andere 
Marktversagen mitberücksichtigt, allerdings wurden die zukünftigen Steuererträge nicht 
diskontiert. 
 

Dickson et al. (1996) errechnen reale soziale Ertragsraten, private Ertragsraten nach Steuern 
und Ertragsraten für den Staat (Steuerrückflußquote). Diese Ertragsraten werden mit und ohne 
Berücksichtigung der Forschungsausgaben der Universitäten ermittelt, die folgenden 
Angaben beziehen sich auf die Ertragsraten ohne Berücksichtigung der Forschungsausgaben. 
Externe Effekte bleiben unberücksichtigt, der gesamte Einkommensunterschied zwischen 
Akademikern und Nichtakademikern wird mit Hochschulbildung erklärt. Die privaten 
Ertragsraten liegen bei 10 %, die sozialen bei 8,5 % und die Ertragsraten für den Staat bei 
7 %. Bei Berücksichtigung der Emigration sinkt die Ertragsrate für den Staat und 
insbesondere für regionale Gebietskörperschaften beträchtlich. 
 

                                                
53 Der immer wieder erwähnte große Einkommensvorsprung der Akademiker hätte zu hohen ausgewiesenen 

Steuerrückflüssen geführt, die Nichtbeachtung des entgangenen Glättungsvorteils und der externen Effekte 
hätte einen negativen Transfer-Steuer-Saldo B bzw. sogar überhaupt keine Rückzahlung im Sinne der 
Fragestellung B generiert. 



Umverteilungswirkungen der öffentlichen Hochschulfinanzierung in Deutschland Seite 38 

Sturn/Wohlfahrt 2000  Gutachten im Auftrag des DSW 

Zusammenfassend kann festgehalten werden, daß die von Grüske und vielen anderen 
verwendete Steuerzurechnung eine Besonderheit deutscher Studien ist und daß viele Studien 
die Wirkungen der progressiven Besteuerung von Periodeneinkommen nicht ausreichend 
berücksichtigen. Die Rückzahlungen der Akademiker werden deshalb meist unterschätzt. 

Um zu politikrelevanten Aussagen über die Umverteilungswirkungen im Längsschnitt zu 
gelangen muß die Fragestellung konkretisiert und die Methode der Steuerzurechnung 
verbessert werden (vgl. Abschnitt 1.4). Zu beachten ist, daß die Entwicklung der 
Lebenseinkommen nur ex post beobachtet werden kann und deshalb alle Prognosen über die 
zu erwartenden Rückzahlungen der heute Studierenden mit großer Vorsicht zu interpretieren 
sind. Hohe private Ertragsraten einer Studentengeneration, die vor rund 30 Jahren studiert hat 
und sich jetzt am Höhepunkt ihres Einkommensprofiles befindet, könnten aus verteilungs- 
und/oder gerechtigkeitspolitischen Überlegungen unter Umständen eine Akademikersteuer für 
diese Studentengeneration begründen, nicht aber Belastungen der derzeit Studierenden mit 
noch ungewissen Einkommensverläufen. Jedenfalls ist aber zu beachten, daß sowohl die 
derzeitigen Akademiker als auch die derzeitigen Studierenden hohe, unter Umständen sogar 
kostendeckende, bildungsbedingte Steuermehrleistungen erbringen. 
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2 Umverteilung im Querschnitt 

Wie bereits angeführt, werden nun die Umverteilungswirkungen steuerfinanzierter 
Hochschulbildungssubvention zwischen armen und reichen Haushalten auf Basis von 
Jahreseinkommen analysiert. Als Hochschul(bildungs)subventionen sind sowohl 
Realtransfers in Form eines gebührenfreien Lehrangebotes als auch alle anderen öffentlichen 
Subventionen, die vom Studentenstatus abhängig sind, zu verstehen. 

2.1 Die Studie von Grüske 

Im folgenden werden die Umverteilungswirkungen im Querschnitt anhand der Studie von 
Grüske (1994) dargestellt. Diese Studie ist unseres Wissens die einzige, die die 
Umverteilungswirkungen der öffentlichen Hochschulfinanzierung in Deutschland darstellt. 
Wie Grüske (1994, 72) selbst in seiner Einleitung anmerkt, ist in allen älteren Studien der 
Finanzierungsaspekt der Hochschulen nur sehr rudimentär oder gar nicht enthalten. Es ist 
daher naheliegend, das Hauptaugenmerk auf die Studie von Grüske zu legen, da diese 
methodisch die beste ist und offensichtlich auch die politische Diskussion der 
Umverteilungswirkungen der Hochschulfinanzierung bestimmt. Wie auch schon bei der 
Längsschnittbetrachtung angemerkt verweisen auch die Diskussionsbeiträge zur 
Umverteilung im Querschnitt meist auf die Ergebnisse von Grüske.  

Für die Ermittlung der Umverteilungswirkungen im Querschnitt wählt Grüske folgende 
Methode: Alle Studierenden werden ihren Herkunftshaushalten zugeordnet. Alle Haushalte 
werden auf Basis der Sozialerhebung 1983 aufgrund verschiedener Merkmale in 4 
Einkommensklassen eingeteilt. Für diese Einkommensklassen werden sowohl die Beiträge 
zur Finanzierung der öffentlichen Ausgaben für Hochschulbildung als auch der jeweilige 
Anteil an den Leistungen ermittelt. Somit kann festgestellt werden, welche 
Einkommensklasse Nettoverlierer oder Nettogewinner steuerfinanzierter Subventionen für 
Hochschulbildung ist. 

Unsere wesentlichen Anmerkungen zu Grüske sind die folgenden: Die verwendete Methode 
der Berechnungen der Umverteilungswirkungen im Querschnitt ist korrekt und stellt eine 
wesentliche Verbesserung im Vergleich zu den vorangegangenen Studien dar. Allerdings – 
und wir konzentrieren uns jetzt auf die verbliebenen Schwächen der Analyse - ist die 
getroffene Zuordnung der Haushalte (Arm und Reich auf Basis ungewichteter 
Haushaltseinkommen) nicht zweckmäßig und die verwendete Datenbasis u. E. 
diskussionswürdig. Überdies unterläßt es Grüske, das Ergebnis seiner Berechnungen 
hinsichtlich der inzidenztheoretischen Schlußfolgerungen deutlich darzustellen, weshalb ihn 
etliche Autoren falsch interpretieren und auf bei Grüske weder angeführte noch aus seinen 
Zahlen zu folgernde angeblich regressive Verteilungswirkungen verweisen.54 

                                                
54 Siehe z.B. Krämer (1999) und Richter (1999). Vgl. auch unsere kritische Würdigung von SB (1998) und 

CHE (1989) im folgenden Teil B dieses Gutachtens. 
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2.1.1 Die wesentlichen Kritikpunkte im Detail: 

• ungewichtete Haushaltseinkommen:  
Grüske verwendet bei seiner Zuordnung der Haushalte in arme und reiche ungewichtete 
Haushaltseinkommen. Er ignoriert somit die Haushaltsgröße. Ein Single mit einem 
Einkommen von beispielsweise DM 4.000,- wird als gleich reich (oder arm) eingestuft wie 
eine fünfköpfige Familie mit dem gleichen Einkommen. Diese Einteilung liegt nicht nur quer 
zum ökonomischen Commen sense, sie entspricht wohl auch nicht der allgemeinen 
Wahrnehmung eines gleichen Lebensstandards. Diese Nichtberücksichtigung der 
Haushaltsgröße führt zu systematischen Verzerrungen. Es wurde in der einschlägigen 
Literatur55 oft darauf hingewiesen, daß die Vernachlässigung der Familiengröße insbesondere 
bei den Umverteilungswirkungen der Familien- und Bildungsförderung verzerrte Ergebnisse 
bedingt. Dies liegt daran, daß Familien- und Bildungstransfers von der Natur der Sache her 
nur relativ großen Haushalten56 zugute kommen, deren Lebensstandard systematisch 
überschätzt wird.  

• Datenbasis  
Grüske standen nur detaillierte Angaben über die soziale Stellung des Haushaltsvorstandes 
der Herkunftsfamilien der Studierenden des Jahres 1983 zur Verfügung. Anhand der sozialen 
Stellung wurden die Haushalte in 4 Einkommensklassen eingeteilt und der jeweiligen 
Einkommensklassen Durchschnittseinkommen zugeordnet. Neben den großen 
Unsicherheiten, die u. E. mit dieser Vorgangsweise verknüpft sind, ist auch zu beachten, daß 
der Einfluß etwaiger weiterer Verdiener völlig negiert wird – ein Datenmangel, der auch die 
notwendige Bildung von Äquivalenzeinkommen (= gewichtete Pro-Kopf-Einkommen) 
erschwert. Auch die mangelnde Aktualität gibt u. E. in Zusammenhang mit eventuellen 
politischen Schlußfolgerungen zu denken. Deshalb sollte die Umverteilungswirkung der 
öffentlichen Hochschulfinanzierung im Querschnitt neu ermittelt werden, sobald Daten aus 
der Mitte der neunziger Jahre verfügbar sind. Dabei wären neben den Gesamtwirkungen auch 
getrennte Auswertungen für die alten und neuen Bundesländer zu empfehlen. 

• Mangelhafte Darstellung der Umverteilung zwischen Reich und Arm  
Grüske hat vor allem einzelne Details der Umverteilungswirkungen herausgearbeitet (1994, 

                                                
55 Vgl. Becker (1983, 285): „Bei ausschließlicher Aggregation nach dem Haushaltseinkommen könnte sich 

beispielsweise hinter einer scheinbar regressiven vertikalen Redistribution der Effekt einer faktisch 
horizontalen Umverteilung im Sinne eines Familienlastenausgleiches verbergen, wenn die durchschnittliche 
Haushaltsgröße mit dem Haushaltseinkommen positiv korreliert ist.“ Und Mackscheidt (1976, 91) schreibt: 
Es „hat sich jedoch gezeigt, daß ... die Hypothese einer Einkommensunabhängigkeit von Familiengröße und 
Anzahl der studierfähigen Kinder wenig plausibel erscheint ...“. 

56 Die Haushaltsgröße muß zumindest zwei Personen betragen, da ein Kind oder eine StudentIn allein keinen 
Haushalt bilden. Studierende werden ja ihren Herkunftshaushalt zugeordnet. Ohne diese Zuordnung wären 
viele Studierende aufgrund ihres geringen eigenen Einkommens den unteren Einkommensschichten 
zuzuordnen, eine sehr starke Umverteilung nach unter wäre die Folge (vgl. Sturn/Wohlfahrt 1999, 223). Die 
Notwendigkeit der Zuordnung der Studierenden zu ihren Herkunftshaushalten ist relativ unumstritten (vgl. 
Guger 1994 und Grüske 1994, 75). 
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93 ff.). Er hat sich dabei auf die Bildung von zwei Subgruppen, Haushalte mit und ohne 
Studierenden, konzentriert. Naheliegenderweise profitieren erstere vom gebührenfreien 
Hochschulzugang, zweitere sind Nettoverlierer. Von größerem Interesse wäre jedoch die 
Umverteilung zwischen Arm und Reich gewesen. Diese wurde von Grüske selbst nicht 
explizit dargestellt, sie ist jedoch aus zwei Tabellen im Anhang (Tabelle A6 und A7) 
erkennbar und wird im Folgenden verdeutlicht.  

2.1.2 Umverteilung zwischen Arm und Reich  

Teil A: Grüske’s Daten und ihre Interpretation 

Im folgenden werden die Umverteilungswirkungen des Status quo laut Grüske im Vergleich 
zu einer Gebührenlösung unter ceteris paribus Bedingungen auf Basis ungewichteter 
Haushaltseinkommen dargestellt: 

Die Mittelherkunft kann aus Tabelle A6 (Grüske 1994, 133) entnommen werden. Wir 
konzentrieren uns vorerst auf die Schichten mit niedrigen und hohen Einkommen. Die 
unterste Einkommensschicht trägt in der Variante B93 (93er BAföG-Regelung) 15,4 % der 
Lasten, die oberste hingegen 45,3 %.  

Um Aussagen über die Umverteilungswirkungen treffen zu können, müssen diese Werte mit 
der Verteilung der Leistungen (im wesentlich der Verteilung der Studierenden), auf die 
einzelnen Einkommensschichten verglichen werden. 

Die Tabelle A7 bei Grüske ermöglicht diesen Vergleich. Dieser Tabelle ist zu entnehmen, daß 
in der Variante B93 18,4 % aller hochschulbezogenen Leistungen der untersten 
Einkommensschicht zugute kommen, der obersten Einkommensschicht 25,9 %. 

Somit ergibt sich für die unterste Einkommensschicht ein Nettogewinn von 3,0 % der für 
Hochschulbildung eingesetzten öffentlichen Mittel.57 Die oberste Einkommensschicht bezahlt 
45,3 % der Kosten und erhält nur 25,9 % der Leistungen. Diese Einkommensschicht 
finanziert mit ihren Steuerleistungen nicht nur die Studierenden aus ihrer Einkommensschicht 
sondern auch noch 19,4 % der insgesamt eingesetzten öffentlichen Mittel zugunsten der 
unteren und mittleren Einkommensschichten.  

Grüske stellt in Tabelle A7 nur die Verteilung der Ausgaben für Hochschulbildung für 
Haushalte mit Studierenden dar. Es ist aber offensichtlich, daß bei der vorgenommenen 
Zurechnung nur Haushalte mit Studierenden von Subventionen für Hochschulbildung 
profitieren. Dies ist unter anderem daran ersichtlich, daß die verteilten Leistungen 
(10.375 Mio. DM in Spalte 3 der Tab. A7) exakt den in Tab. A6 ausgewiesenen Abgaben 
entsprechen. Der Gesamteffekt der Verteilungswirkungen pro Einkommensschicht ist somit – 

                                                
57 Für 18,4 % der Leistungen werden nur 15,4 % der Kosten (= Abgaben) bezahlt, der Nettogewinn beträgt 

somit 3 %. 
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wie bereits dargestellt - relativ einfach aus dem von Grüske publizierten Zahlenwerk zu 
ermitteln (siehe auch Tabelle 1 weiter unten).  

Die durchschnittlichen Auswirkungen pro Haushalt in jeder Einkommensschicht sind nicht 
auf den ersten Blick erkennbar. Aus den Tabellen A6 und A7 können aber auch die 
Absolutzahlen für Leistungen und Lasten für die einzelnen Einkommensschichten 
entnommen werden, die durch die Anzahl der Haushalte je Einkommensschicht lt. Tabelle A4 
geteilt werden müssen. Während der durchschnittliche Haushalt in der untersten 
Einkommensschicht von der öffentlichen Finanzierung jährlich DM 43 profitiert, sind die 
Haushalte in der obersten Einkommensschicht eindeutige Nettoverlierer. Der 
durchschnittliche Haushalt in dieser Einkommensschicht leistet jährlich Abgaben in Höhe von 
DM 756 für die Hochschulfinanzierung, erhält aber nur DM 433 zurück. Der Nettoverlust 
beträgt somit DM 324. Die höchsten Nettogewinne verzeichnen Haushalte mit mittleren 
Einkommen (DM 208).  

Grüske (S. 93 ff.) selbst verweist insbesondere auf den nicht überraschenden Effekt, daß 
Haushalte mit Studierenden in jeder Einkommensschicht Nettogewinner und Haushalte ohne 
Studierende in jeder Einkommensschicht Nettoverlierer sind. Daraus sind jedoch keinesfalls 
regressive oder progressive Umverteilungseffekte abzuleiten, da auch die (relative) Anzahl 
der Haushalte mit Studierenden pro Einkommensschicht zu berücksichtigen ist.  

 

Die folgende Tabelle 1 fast die bei Grüske im Anhang angeführten Daten zu einer 
„Umverteilungstabelle zwischen Arm und Reich“ zusammen. In den einzelnen 
Einkommensschichten sind sowohl Haushalte mit Studierenden als auch ohne Studierende 
enthalten. Somit kann die Frage beantwortet werden, ob steuerfinanzierte Subventionen für 
Hochschulbildung zu einer Umverteilung zu Gunsten und zu Lasten der „Armen“, der 
Einkommensschicht mit niedrigem Haushaltseinkommen, führen.  
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Einkommens-
schicht 

Anteil an  
Steuerleistung in % 
(lt. Grüske Tab A6) 

Anteil an 
Hochschulausgaben in % 

(lt. Grüske Tab A7) 

Nettoergebnis  
in % der Hochschulausgaben 

(„+“ Nettogewinner,  
„-“ Nettoverlierer) 

niedrig 15,4 18,4 + 3,0 

mittel  19,5 30,9 + 11,4 

gehoben  19,8 24,8 + 5,0 

hoch 45,3 25,9 - 19,4 

Summe 100,0 100,0 0,0 
 

Tab. 4: Umverteilungswirkungen zwischen unterschiedlichen Einkommensschichten laut Grüske (1994, 133 f.)  
auf Basis von ungewichteten Haushaltseinkommen58 

 

Würden anstelle des Status quo marktkonforme Studiengebühren eingeführt werden und auch 
die sonstigen Subventionen für Studierende gestrichen werden, so würde die oberste 
Einkommensschicht (monatliches Netto-Haushaltseinkommen über DM 5.000,-) deutlich 
weniger zur Hochschulfinanzierung beitragen als derzeit. Während diese Einkommensschicht 
derzeit 45,3 % der eingesetzten öffentlichen Mittel finanziert, würde sie ceteris paribus bei 
der Marktlösung nur für 25,9 % der notwendigen Mittel aufkommen.  

Die öffentliche Teilfinanzierung der Hochschulbildung trägt somit eindeutig zu einer 
Umverteilung von den oberen zu den unteren Einkommensschichten bei, auch wenn der 
Großteil der Umverteilung von den oberen Einkommensschichten in die untere Mittelschicht 
zu beobachten ist. Aber auch die unterste Einkommensschicht zählt zu den Nettogewinnern 
steuerfinanzierter, öffentlicher Subventionen für Hochschulbildung. Zur Verdeutlichung 
dieses Ergebnis wird die Tabelle 4 auch als Grafik dargestellt. 

 

                                                
58 Zur niedrigen Einkommensschicht zählen lt. Grüske Haushalte, unabhängig von der Haushaltsgröße, mit 

einem monatlichen Haushaltsnettoeinkommen im Jahre 1983 von unter DM 3.000. Haushalte mit einem 
Haushaltsnettoeinkommen zwischen 3.000 und 4.000 DM zählen zur mittleren, zwischen 4.000 und 5.000 
DM zur gehobenen und über DM 5.000 zur hohen Einkommensschicht.  
Zu beachten ist, daß die Haushalte nicht in 4 gleich große Gruppen eingeteilt wurden. In der niedrigen sozio-
ökonomischen Einkommensschicht sind 30 % aller Haushalte erfaßt, in der mittleren 24 %, in der 
gehobenen 19 % und in der hohen 27 % der Haushalte (vgl. Grüske 1994, 131). 
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Verteilungswirkungen öffentlicher 
Hochschulsubventionen  (lt. Grüske)
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Verteilungswirkungen der öffentlichen Hochschulfinanzierung im Querschnitt. 
(ungewichtete Haushaltseinkommen, alle Studierenden den Herkunftshaushalten zugerechnet) 
 

Zu beachten ist aber, daß die geringe ausgewiesene Umverteilung zugunsten der Haushalte 
mit niedrigem Einkommen hauptsächlich auf ein methodisches Problem zurückzuführen ist. 
Durch die Nichtberücksichtigung der Haushaltsgröße wird die Umverteilung zugunsten der 
unteren Einkommensschichten systematisch unterschätzt.59 

 

Teil B: Weshalb interpretieren viele Autoren die Grüske’schen Zahlen falsch? 

Grüske hat diese Implikationen aus seinen Tabellen A6 und A7 nicht in jener Klarheit 
deutlich gemacht, welche Mißverständnisse seitens der Leserschaft ausschließen. Seine 
verbalen Ausführungen zur „Nettoinzidenz für die Einkommensschichten“ (Seite 93) deuten 
das obige Ergebnis zwar an, werden aber durch eine Trennung in Haushalte mit und ohne 
Studierende um eine Betrachtungsebene angereichert, die zur Darstellung der 
Umverteilungswirkungen zwischen Arm und Reich nur sehr wenig beiträgt.  

Grüske selbst unterteilt bei der Analyse der Verteilung der Subventionen für 
Hochschulbildung (Leistungen) die Haushalte in Haushalte mit und ohne Studierende. 
Genau diese Unterteilung scheint in der Sekundärliteratur eine gewisse Verwirrung bezüglich 
der Umverteilungswirkungen auszulösen. Unser Erachtens sollte von dieser Trennung 

                                                
59 Bei den Haushalten mit niedrigen Einkommen (monatliches Haushaltsnettoeinkommen unter DM 3.000 im 

Jahre 1983) sind auch viele Single-Haushalte erfaßt. Es erscheint sehr problematisch, diese Personen in der 
untersten Einkommensschicht zu erfassen. Da aber diese der untersten Einkommensschicht zugeordneten 
Single-Haushalte keine Studierenden aufweisen, wird der Anteil der Studierenden in den Haushalten mit 
wirklich niedrigen Einkommen systematisch unterschätzt (vgl. Becker 1983, 285, Mackscheidt 1976, 91 und 
Sturn/Wohlfahrt 1999, Kap. 6.). 
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überhaupt Abstand genommen werden, da Haushalte ohne Studierende unweigerlich 
Nettoverlierer sein müssen. Außerdem sollte eine schichtspezifische Veränderung der 
Partizipationsrate an Hochschulbildung das Verteilungsergebnis beeinflussen. Dies ist aber 
bei Grüskes Darstellung nicht gewährleistet.  

Eine Darstellung in der Klarheit der von uns vorgelegten Tabelle 1 hätte vielleicht die bereits 
erwähnten Hinweise auf Befunde einer regressiven Verteilungswirkung im Querschnitt, die 
meist explizit auf Grüske verweisen, verhindern können. 

Andere Autoren hingegen interpretieren zwar die Detailergebnisse von Grüske richtig, tappen 
aber bezüglich der Umverteilungswirkungen zwischen Arm und Reich im dunkeln. Sie 
überschätzen den Einfluß unterschiedlicher Partizipationsraten.60 Es sei betont, daß ein 
proportionales Steuersystem in Kombination mit gleichen absoluten Transfers für alle 
Einkommensschichten zu einer Reduktion der Einkommensungleichheit führt. Auch wenn die 
Transfers mit steigendem Einkommen in Absolutwerten steigen, in Relation zum Einkommen 
jedoch sinken, wird die Ungleichheit reduziert. Nur wenn die Transfers ungleicher verteilt 
sind als das Einkommen, führen steuerfinanzierte Hochschulen bei einem proportionalen 
Steuersystem zu einer Umverteilung von Arm zu Reich. Wir konnten aber in keiner einzigen 
deutschen Studie Hinweise auf eine derart ungleiche Verteilung der Studierenden auf arme 
und reiche Haushalte finden.61 
 

Eine weitere Quelle von Interpretationsfehlern scheint die Vermischung der 
Umverteilungswirkungen zwischen Arm und Reich mit den Verteilungswirkungen zwischen 
sozialen Schichten (Arbeiter, Angestellte, usw.) zu sein. Während die erste 
Betrachtungsebene auf das Haushaltseinkommen abstellt, ist bei der letzteren nur die soziale 
Stellung des Haushaltsvorstandes, nicht aber dessen Einkommen, relevant. 

Die von Grüske im Anschluß an die Umverteilungswirkungen zwischen Arm und Reich 
vorgenommene Darstellung der Verteilungseffekte nach sozialen Gruppen (95 ff.) ist nicht 
Gegenstand unseres Gutachtens, weshalb wir nur einige kleine Anmerkungen anbringen. Aus 
Beobachtungen in Österreich wissen wir, daß sich die soziale Schichtzugehörigkeit ein und 
desselben Haushaltes im Sinne Grüskes (Arbeiter, Angestellte, Beamte, Selbständige) im 
Laufe der Zeit ändern kann. Diese Veränderungen finden aber nicht gleichmäßig in alle 
Richtungen statt. Aus etlichen Arbeiterhaushalten werden im Laufe des Erwerbsleben 
Angestellten- oder auch Beamtenhaushalte, die umgekehrte Entwicklung kann de facto aber 
kaum beobachtet werden. Deshalb ist es denkbar, daß etliche Haushalte mit kleinen Kindern 
und Schulkindern als Arbeiterhaushalte erfaßt werden, während sie später, wenn die Kinder 
die Universität besuchen, einer anderen sozialen Schicht zugezählt werden. In Grüskes 

                                                
60 Siehe z.B.  SVG (418 f.) und auch Färber (1995, 61 ff.). 
61 Die gleichen theoretischen Schlußfolgerungen finden sich bei Richter (1999, 50), doch erweckt dieser ohne 

Angaben von Quellen den Eindruck, daß die Studierenden sehr ungleich auf die Einkommensschichten 
verteilt seien. Laut Grüske (1994, 131, Tab. A4) stammen aus den reichsten 26,5 % der Haushalte aber nur 
25 % der Studierenden. 
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Berechnungen würde dies als Nettobelastung der Arbeiterhaushalte ausgewiesen werden. 
Auch wenn diese Verzerrung wahrscheinlich schwer quantifizierbar ist, müßte erstens darauf 
hingewiesen und zweitens der Einfluß zumindest mittels einer Szenariotechnik dargestellt 
werden. Außerdem ist unseres Erachtens die Aussagekraft einer Umverteilung zwischen 
sozialen Schichten unklar. Welche politischen Schlußfolgerungen wären aus einer 
Umverteilung von Arbeiterhaushalten zu Beamtenhaushalten zu ziehen, wenn diese 
Umverteilung nicht gleichzeitig eine Umverteilung von Arm zu Reich ist? Eine derartige 
Umverteilung muß nämlich nicht auf unterschiedliche Bildungsverläufe zurückzuführen sein, 
sie kann auch durch unterschiedliche Reproduktionsraten bedingt sein. 

Die in der Literatur immer wieder betonte Umverteilung zwischen sozialen Schichten62 
scheint vor allem im Zusammenhang mit einer Analyse der Chancengleichheit im 
Hochschulbereich zu stehen. Aber auch diese sollte nicht nur nach sozialen Schichten, 
sondern auch nach Einkommen und Bildungsniveau der Eltern konzipiert werden (vgl. 
Sturn/Wohlfahrt 1999, Kap. 5). Am meisten Sinn macht das Abstellen auf soziale Schichtung 
in Zusammenhang mit der Untersuchung von Fragen wie „Inwiefern erhöht Bildungspolitik 
die Chancengleichheit?“, die z.B. an den Einflüssen von Schichtvariablen auf 
Übertrittswahrscheinlichkeiten festgemacht werden können.  
 

2.1.3 Weitere Anmerkungen  

Die Richtung der Umverteilungswirkungen der öffentlichen Finanzierung der Hochschulen 
und der sonstigen öffentlichen Subventionen für Hochschulbildung kann unabhängig von der 
absoluten Höhe der Transfers bestimmt werden. Deshalb haben die folgenden Anmerkungen 
auf das Ergebnis der Querschnittsanalyse nur einen geringen Einfluß, sie sind aber für die 
noch folgende Längsschnittbetrachtung relevant.  

Ø Lehrkosten 

Grüske (1994, 81) ordnet 60 % der Realausgaben der wissenschaftlichen Hochschulen den 
Lehraufgaben zu und liegt damit innerhalb der Bandbreite der in Deutschland üblicherweise 
unterstellten Werte. Trotzdem bedarf unseres Erachtens eine derartige Aufteilung des größten 
Einzelpostens einer gut fundierten Begründung. In Österreich liegt der Anteil der 
Lehrausgaben an den Gesamtausgaben der Universitäten nach vorliegenden Statistiken 
wesentlich niedriger (in der Größenordnung von 30 %, vgl. Sturn/Wohlfahrt, 1999, 15 ff.).63 
Lobend zu erwähnen ist die Differenzierung der Lehrkosten nach Fächergruppen, da 
ansonsten eine Korrelation der Lehrkosten mit der finanziellen Situation der Studierenden zu 
verzerrten Ergebnissen führen würde (vgl. Grüske 1994, 89 f.). 

                                                
62 Diese Akzentuierung auf soziale Schichten – und die Verwechslung mit einer Umverteilung zwischen Arm 

und Reich - findet sich auch in der internationalen Literatur, z.B. bei Lemelin 1992. 
63 Dies ist aber unter anderem darauf zurückzuführen, daß in Österreich auch der klinische Mehraufwand bis 

1996 im Hochschulbudget verbucht wurde. Barbaro (1999) vermutet ähnliches für Deutschland. 
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Ø Kostenlose Mitversicherung der Studierenden in der Krankenversicherung 

In der umfangreichen Aufstellung der direkten Förderleistungen während des Studiums 
(1994, 81 ff.) ist der Wert der gebührenfreien Mitversicherung der Studierenden bei ihren 
Eltern ohne nähere Begründung nicht angeführt. Eine genauere Beschreibung der deutschen 
Situation findet sich bei Dohmen (1996, 39 f.). Zumindest die Mitversicherung nach 
Vollendung des 23. Lebensjahres und die begünstigten Beitragssätze für Studierende stellen 
einen eindeutigen Vorteil für Studierende dar (vgl. auch Färber 1995, 61). Für mögliche 
Bewertungsansätze dieses Transfers an Studierende vgl. Sturn/Wohlfahrt (1999, 12). Bei 
Dohmen finden sich einige weitere Transfers an Studierende bzw. deren Eltern, die 
hauptsächlich am „Kinderstatus“ der Studierenden anknüpfen (z.B. Orts- und Sozialzuschlag 
für Beschäftigte im öffentlichen Dienst, Erhöhte Rentenleistung für Eltern und Waisenrenten 
für Studierende u. dgl.). Die quantitative Bedeutung dieser Positionen ist aber sowohl im 
Vergleich zu den „Konsenspositionen“ bei den Transfers (vgl. HIS 1996, 4) als auch im 
Vergleich zu den institutionellen Kosten (vgl. HIS 1996, 8 ff.) gering. 

Ø Anrechnung der Studienzeit auf das Besoldungsdienstalter der Beamten 

Nicht überzeugend hingegen ist die Verbuchung von höheren Gehältern für Akademiker im 
öffentlichen Dienst als Transfers (Grüske 1994, 84). Weder die Anrechnung der 
Regelstudienzeit noch die Differenzierung zwischen Fachhochschulen und wissenschaftlichen 
Hochschulen stellen einen Transfer an Akademiker dar, sondern sind als Leistungsentgelte zu 
klassifizieren. Auch in der Privatwirtschaft verdienen Akademiker meist mehr als 
Nichtakademiker, unabhängig von ihrer Verwendung. Die formale Anrechnung der 
Regelstudienzeiten ist ein Instrument, um derartige Einkommensdifferenzierungen auch im 
öffentlichen Dienst umsetzen zu können. 

Färber hingegen (1995, 61) will nicht nur die Anhebung des Besoldungsdienstalters, sondern 
auch „andere an ein akademisches Studium anknüpfende Besoldungs- und 
Versorgungskomponenten im öffentlichen Dienst“ als Förderausgaben erfassen. Es ist aber 
evident, daß derartige Unterscheidungen zwischen Akademikern und Nichtakademikern (z.B. 
Zusatzpensionen und fringe-benefits) durchaus marktkonform sind und einen Bestandteil der 
(höheren) Entlohnung von Akademikern darstellen. 

2.2 Weitere Studien 

Nicht nur die Daten von Grüske, auch aktuelle Daten des deutschen Bundesministeriums für 
Bildung und Forschung64 weisen auf eine unterproportionale Entwicklung der Nachfrage nach 
Hochschulbildung hin. Die Bildungsbeteiligung an Hochschulen wächst zwar mit dem 

                                                
64 Das soziale Bild der Studentenschaft in der Bundesrepublik Deutschland. 15. Sozialerhebung des Deutschen 

Studentenwerks (Schnitzer et al. 1998). 
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Elterneinkommen,65 die Unterschiede in der Bildungsbeteiligung sind aber weit geringer als 
die Einkommensunterschiede (vgl. Schnitzer et al. 1998, 71). Wenn zusätzlich zur schwach 
steigenden Bildungsbeteiligungsquote nicht eine mit wachsendem Einkommen nahezu 
proportional steigende Kinderanzahl zu beobachten ist, liegt auf Basis von 
Haushaltseinkommen eine unterproportionale Nachfragesteigerung nach Hochschulbildung 
vor. Es ist aber äußerst unwahrscheinlich, daß Haushalte mit dem dreifachen Einkommen 
auch dreimal so viele Kinder haben. Allerdings vermutet Richter (1999, 50 f.) ohne nähere 
Begründung eine überproportionale Nachfragesteigerung nach Hochschulbildung. Bezogen 
auf Äquivalenzeinkommen ist zu erwarten, daß die oberen Einkommensschichten weniger 
Kinder haben, da das Äquivalenzeinkommen bei Mehrkinderfamilien oft relativ niedrig ist. 

Aber auch in früheren Studien wurden die Umverteilungswirkungen der öffentlichen 
Hochschulfinanzierung mit sehr problematischen Methoden dargestellt. In einem Bericht der 
Transfer-Enquete-Kommission berücksichtigt Helberger66 nur öffentliche Subventionen für 
Hochschulbildung, aber nicht deren Finanzierung. Die Relation der Subventionen zu 
Einkommen (Ausgabeninzidenz) weist keinen eindeutigen Entwicklungstrend auf. Helberger 
diagnostiziert jedoch aufgrund arbiträrer Vergleiche eine sinkende Ausgabeninzidenz für 
Deutschland. Eine Regressionsanalyse der bei ihm für 1969 veröffentlichten Daten (1982, 30) 
kann diese Aussage jedoch nicht bestätigen. Die Regressionsgerade für die Ausgabeninzidenz 
(Bildungsausgaben zu Einkommen) hat eine negative Steigung. Die von Helberger 
unterstellte Verstärkung der Ungleichheit durch die Nutzung der Hochschulen67 kann nur bei 
einem Vergleich einiger willkürlich ausgewählter Einkommensklassen diagnostiziert 
werden.68 

                                                
65 Auch in diesem Fall handelt es sich um Familieneinkommen ohne Berücksichtigung der Haushaltsgröße. 

Allerdings wird ohne Angaben von Gründen vermutet, daß dies die ausgewiesene Ungleichheit verringert. 
„Auch wenn man annimmt, daß durch diese methodische Schwäche bestehende Unterschiede nivelliert 
werden, so bleiben dennoch bemerkenswert, daß im unteren und mittleren Einkommenssegment der 
Zusammenhang zwischen Einkommen und Bildung weniger stark ist als gemeinhin vermutet.“ (Schnitzer et 
al. 1998, 69). In Österreich wurde aufgrund ungewichteter Haushaltseinkommen die 
Einkommensabhängigkeit der Nachfrage nach Hochschulbildung drastisch überschätzt (vgl. Sturn/Wohlfahrt 
1999, 257). 

66 Helberger (1982, 28 ff.) berücksichtigt keine Sozialstipendien und rechnet mit reinen Durchschnittsgrößen, 
weshalb die Umverteilung zugunsten der unteren Einkommensschichten unterschätzt wird. 

67 „Die Ungleichheit der Einkommen wurde also durch die Nutzung der Hochschulen vergrößert.“ (Helberger 
1982, 56). Die Regressionsgerade hat sogar dann eine negative Steigung, wenn die unter Umständen 
unplausibel hohen Transfers in die unterste Einkommensklasse unberücksichtigt bleiben. Erst bei 
Vernachlässigung der unteren zwei Einkommensklassen kann für den verbleibenden Einkommensbereich 
eine regressive (zunehmende) Ausgabeninzidenz konstatiert werden. 

68 Ähnliches gilt für Krämer (1999, 402 f.). Er vermittelt sehr deutlich den Eindruck einer Umverteilung von 
unten nach oben. Ein zweiter Blick auf die von Krämer angeführten Zahlen scheint aber seine Interpretation 
nicht zu bestätigen. Wären da nicht die Haushalte mit einem Monats-Nettoeinkommen unter 2.000,- Mark, 
so würden die Haushalte mit steigenden Einkommen immer höhere Steuerleistungen für jedes Kind aus der 
jeweiligen Einkommensschicht auf der Universität erbringen (von 9.100,- Mark pro Jahr im unteren 
Einkommensbereich konstant steigend auf über 12.000,- Mark p.a. im obersten Einkommensbereich). Dies 
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Mackscheidt (1976) ermittelt sehr differenziert die Lehrkosten der Universität Köln im Jahre 
1973 und deren Verteilung auf verschiedene Einkommensklassen. In Analogie zu 
Hansen/Weisbrod (1969a,b) wird keine Relation zwischen Einkommen und erhaltenen 
Hochschulsubventionen (Ausgabeninzidenz) ermittelt, die Studie weist lediglich auf steigende 
absolute Transferleistungen bei steigendem Einkommen hin.  

Mackscheidt vergleicht die ermittelten Werte mit einem Referenzpunkt, der auf einer ein-
kommensunabhängigen Bildungspartizipation beruht. Er ermittelt somit die Abweichung zu 
jener Situation, die „bei der Identität zwischen dem relativen Fakultätsbesuch und Anteil der 
Einkommensklasse an der Gesamtbevölkerung entstanden wäre.“ (1976, 119 f.) Allerdings 
erhebt er diese Abweichung zum Maßstab der Verteilungseffekte und liegt damit aus zwei 
Gründen konträr zum ökonomischen Common sense: Erstens unterstellt er eine unveränderte 
Einkommensverteilung bei gleichen absoluten Transfers,69 und zweitens vernachlässigt er den 
Finanzierungsaspekt der öffentlichen Mittel. Die so von Mackscheidt eruierte 
Benachteiligung der unteren Einkommensschichten reicht nicht einmal für eine regressive 
Ausgabeninzidenz, da für diese der Bildungskonsum in Relation zum Einkommen zu messen 
wäre.  

Mackscheidt weist selbst auf die Problematik der von ihm verwendeten ungewichteten 
Haushaltseinkommen hin. Bezugnehmend auf die ermittelten steigenden Absoluttransfers bei 
steigendem Einkommen merkt Mackscheidt (1976, 91 ff.) an, daß diese Tatsache nur dann zu 
Politikimplikationen führen soll, wenn zusätzlich die Annahme gilt, „daß Familiengröße und 
Anzahl der studierfähigen Kinder einkommensunabhängig sind.“ Es „hat sich jedoch gezeigt, 
daß ... die Hypothese einer Einkommensunabhängigkeit von Familiengröße und Anzahl der 
studierfähigen Kinder wenig plausibel erscheint ...“.  

                                                                                                                                                   
wäre aber offensichtlich eine Umverteilung von Reich zu Arm. Da aber auch die ärmsten Haushalte mit 
einem Nettoeinkommen bis zu 2.000,- Mark sehr hohe Steuerleistungen für jeden Studenten aus ihrer 
Einkommensschicht erbringen (12.000,- Mark p.a.), ist wohl von einer Umverteilung von Arm und Reich in 
die Mitte zu sprechen. Außerdem kann dem Aufsatz nicht entnommen werden, ob die Haushalte nach 
Äquivalenzeinkommen oder ungewichteten Haushaltseinkommen gereiht wurden. Vermutlich handelt es 
sich bei den Haushalten mit einem Einkommen unter DM 2.000,- zu einem großen Anteil um Single-
Haushalte, die per Definition keine Studierenden aufweisen können.  
Da in Krämers Ausführungen keine Quellen zitiert sind, wird auf diese Publikation nicht weiter Bezug 
genommen 

69 Mackscheidt unterstellt damit implizit, daß eine Erhöhung aller Einkommen um einen bestimmten 
Absolutbetrag die Einkommensverteilung nicht verändert. Obwohl diese Ansicht vielleicht auf den ersten 
Blick attraktiv erscheint, hält sie einer genauen Überprüfung nicht stand. Erstens hätte dann auch eine 
Reduktion aller Einkommen um den gleichen Betrag keine Umverteilungswirkung und zweitens sind 
derartige Einkommensmaße maßstabsabhängig. Die Verteilung ist jeweils eine andere, wenn die 
Einkommen in Schilling, Mark oder Euro gemessen werden. In der Literatur werden diese 
Einkommensmaße auch als „linke Ungleichheitsmaße“ bezeichnet. Generell haben sich aber „rechte“ bzw. 
relative Ungleichheitsmaße durchgesetzt, die bei einer proportionalen Änderung aller Einkommen 
unverändert bleiben (vgl. Lüthi 1981, 53 ff. und Myles 1995, 72).  
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Allerdings signalisieren seine Ergebnisse – eine geringere Bildungspartizipation der unteren 
Einkommensschichten – die Notwendigkeit weiterer Analysen in Hinblick auf die 
wahrscheinlich verletzte Chancengleichheit und somit auch politischen Handlungsbedarf. 

Obwohl nahezu alle methodisch korrekten Studien eine Umverteilung durch die öffentliche 
Hochschulfinanzierung von den oberen zu den unteren Einkommensschichten 
diagnostizieren, wird dieser Sachverhalt auch von Ökonomen und insbesondere von der 
gesamten Öffentlichkeit kontroversiell wahrgenommen. Mögliche Ursachen für dieses 
Meinungsbild sind die Vermischung von Lenkungs- und Finanzierungsüberlegungen und die 
offenbar breit verankerte Vermutung, daß vor allem Kinder reicher Haushalte Universitäten 
besuchen. Außerdem scheinen sich einige Ökonomen nicht immer mit der gebotenen 
Objektivität dieser Problematik genähert zu haben. Unter Umständen hat die Unzufriedenheit 
mit zu geringen Umverteilungswirkungen des Staates die Analysen beeinflußt. Anstatt 
stärkere Umverteilungswirkungen zu fordern wurden die bestehenden in unadäquater Weise 
dargestellt.70  
 

Fazit: Alle für Deutschland vorliegenden Studien kommen zum Ergebnis, daß die in Anspruch 
genommenen Hochschulleistungen in Absolutbeträgen mit dem Haushaltseinkommen steigen. 
Die für die Verteilungswirkungen der Staatsausgaben relevante Größe, die in Anspruch 
genommenen Leistungen in Prozent des Einkommens, sinken aber mit zunehmendem 
Einkommen. Nur in der Studie von Grüske werden die Verteilungswirkungen der 
Hochschulfinanzierung mit den verglichen und derart die Umverteilungswirkungen des Status 

                                                
70 Ein gutes Beispiel dafür ist die Analyse der Umverteilungswirkungen des öffentlichen Bildungssystems in 

der Habilationsschrift von Hanusch (1976): Ganz generell gilt es zu bemängeln, daß die Haushalte in 
willkürliche Einkommensklassen eingeteilt werden und dann die den jeweiligen, unterschiedlichen großen, 
Einkommensklassen zufließenden Mittel verglichen werden. Dieser Wert wird natürlich primär von den 
Einkommensklassengrenzen und nicht von den realen Leistungen determiniert. Trotzdem folgert Hanusch 
daraus, daß durch Unterrichtausgaben die höheren Einkommensschichten wesentlich mehr begünstigt sind 
als die unteren und der Inzidenzverlauf progressiv sei (1976, 167). Neben diesem schweren methodischen 
Mangel scheinen aber auch die getroffenen Annahmen einen unübersehbaren Bias aufzuweisen. Mangels 
exakter Daten werden in Variante A die öffentlichen Ausgaben analog zu den privaten Ausgaben für 
Bildung und Erziehung verteilt. In Variante B werden die Unterrichtsausgaben nach dem Einkommen der 
Haushalte mit schulpflichtigen Kindern verteilt, „da doch eine recht enge Korrelation zwischen dem 
Schulbesuch und dem Einkommen der Eltern unterstellt werden kann“ (1976, 168). Eine nähere Begründung 
für diese angeblichen Korrelation wird nicht angeführt. Zumindest während der Zeit der Schulpflicht ist aber 
diese Korrelation mit hoher Wahrscheinlichkeit auszuschließen. In Variante C wird die tatsächliche 
Inanspruchnahme aus einer Zusatzbefragung berücksichtigt, jedoch werden die Kosten zwischen Grund-
/Hauptschule und Gymnasium ohne nähere Begründung im Verhältnis von 1 zu 3 angenommen (Werte für 
Österreich im Bereich von 1 zu 1,5, vgl. Haider 1997, 58 f.). Trotz dieser extremen Kostenrelation führte 
Variante C zu den geringsten Ausgaben für den oberen Einkommensbereich. „Diese – durchaus plausible – 
Alternative wurde allerdings nicht in den zusammenfassenden Tabellenanhang aufgenommen,“ (1976, 168) 
da das Zahlenmaterial und das Bezugsjahr von zwei Befragungen nicht völlig übereinstimmte. Somit wurde 
unseres Erachtens die realitätsnahe, weil auf tatsächlichen Schulbesuch basierende, Variante aufgrund relativ 
kleiner Probleme ausgeschieden und wesentlich schlechter fundierte Varianten, in denen die Reichen 
angeblich sehr viel bekommen, in die Gesamtübersicht aufgenommen. 
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quo im Vergleich zu einer Gebührenlösung ermittelt. Wie bereits beschrieben, ermittelt 
Grüske dabei. 

Uns ist keine einzige Studie bekannt, die Hochschulleistungen in Relation zum 
Äquivalenzeinkommen analysiert. Dadurch wäre aber eine deutliche Veränderung der 
Verteilungswirkungen zugunsten der unteren Einkommensschichten zu erwarten. 

Nur in einer Studie (Grüske 1994 und Holtzmann 1994) werden auch die 
Verteilungswirkungen der Mittelaufbringung (Steuerinzidenz) berücksichtigt und somit die 
Umverteilungswirkung des Status quo der öffentlichen Hochschulfinanzierung im Vergleich 
zu einer Gebührenlösung dargestellt. Dabei treten auch auf Basis von ungewichteten 
Haushaltseinkommen nivellierende Effekte auf die Einkommensverteilung auf - eine 
Umverteilung im Ausmaß von rund einem Fünftel der eingesetzten öffentlichen Mittel von der 
obersten Einkommensschicht zugunsten aller anderen Einkommensschichten ist zu 
beobachten. 
 

2.3 „What to do?“ 

Die Ergebnisse von Grüske bilden sicherlich einen ersten Referenzwert für die 
Umverteilungswirkungen im Querschnitt. Da aber die Studierenden aus relativ großen 
Haushalten stammen, werden die Umverteilungswirkungen unterschätzt. Da die unbedingt 
notwendige Berücksichtigung der Haushaltsgröße die ausgewiesenen Umverteilungs-
wirkungen in Österreich auf Basis von Einkommensdritteln um 25 % der eingesetzten Mittel 
erhöht hat, erscheint eine diesbezügliche Verbesserung der Analyse auch in Deutschland 
dringend geboten zu sein.  

Nicht lohnenswert erscheint unseres Erachtens der Einsatz größerer Ressourcen im Bereich 
der Ermittlung der exakten einkommensunabhängigen Förderleistungen pro Student, da diese 
Größe das Ausmaß der Umverteilung nicht beeinflußt. Die Höhe der Förderleistungen hat nur 
dann einen Einfluß auf das relative Ausmaß der Umverteilung, wenn sie mit dem 
Einkommensniveau der Herkunftshaushalte der Studierenden (positiv oder negativ) korreliert.  

Somit wäre eine Studie ähnlich jener von Grüske auf Basis aktueller Daten, die sowohl 
Informationen über Zweitverdiener in einem Haushalt als auch die Haushaltsgröße beinhalten, 
zu erstellen. Das Hauptaugenmerk sollte auf der Umverteilung zwischen den 
unterschiedlichen Einkommensschichten liegen. Zur Vermeidung neuerlicher 
Fehlinterpretationen und zum Zwecke besserer internationaler und intertemporaler 
Vergleichbarkeit wären die Haushalte in gleich große Gruppen einzuteilen (z.B. Dezile und 
Terzile). 
 

Grundsätzlich bleibt jedoch festzuhalten, daß alle Studien über die Umverteilungswirkungen 
der öffentlichen Hochschulfinanzierung keine „sicheren“ Ergebnisse liefern können, da der 
fiktive Referenzzustand „Marktlösung“ nicht beobachtet werden kann. Insbesondere die 
Steuerinzidenz ist von – teilweise problematischen - Annahmen geprägt. Andererseits weisen 
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Studien darauf hin, daß die Steuerinzidenz zwar an den Rändern sehr sensibel auf veränderte 
Inzidenzannahmen reagiert, aber in einem sehr großen Einkommensbereich nahezu 
unabhängig von den getroffenen Annahmen ist und daher die ermittelten Ergebnisse für 
größere Einkommensbereiche (z.B. Einkommensdrittel) kaum von den getroffen Annahmen 
beeinflußt werden (vgl. Bohnet 1994, 108 ff. u. 163 ff., Musgrave et al. 1974, 260 ff. und 
Pechman 1986, 28 ff.). 

Auf der Ausgabenseite, auf der Seite der Verwendung der öffentlichen Mittel, liegen keine 
sicheren Daten darüber vor, wie Studierende auf deutlich veränderte finanzielle 
Rahmenbedingungen reagieren würden. Entsprechende ökonometrische Studien existieren 
unseres Wissens vor allem für den US-amerikanischen Raum und kaum für deutschsprachige 
Länder.71 Auf diesen Umstand wird in den meisten Umverteilungsanalysen mit der ceteris 
paribus Annahme reagiert, es werden also konstante, von den Kosten des Studiums 
unabhängige, Bildungsentscheidungen unterstellt. Oder wie Lüdeke (1994, 6 f.) in seinem 
Vorwort zu Grüske formuliert: „Letztlich geht es dabei vor allem um die Analyse und 
Beurteilung dessen, was bei Konstanz der Bildungsentscheidungen und 
Bruttoeinkommensstrukturen einkommens- und verteilungsmäßig geschähe, wenn die 
öffentliche Hochschulfinanzierung wegfiele.“  

Weiterhin ist zu klären, welche Finanzierungsform der Lehrausgaben der Universitäten 
anstelle der öffentlichen Finanzierung mittels Steuern tritt. In einer Marktwirtschaft ist wohl 
eine Finanzierung über Preise, in diesem Fall Studiengebühren für Studierende, die 
naheliegende Alternative. Denkbar ist auch eine Finanzierung durch private Unternehmungen, 
die entweder freiwillig oder bei Beschäftigung von Akademikern für die Lehrkosten der 
Universität aufkommen könnten. Wir analysieren aber, wie auch Grüske, die 
Umverteilungswirkungen im Vergleich zu einer Finanzierung durch Studiengebühren. 

                                                
71 Diesbezüglichen Studien deuten aber auf eine hohe Preiselastizität bei den unteren und mittleren 

Einkommensschichten hin (vgl. McPherson/Shapiro 1991). 
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3 Zusammenfassung der Umverteilungswirkungen 
 

Aufgabe dieses Gutachtens ist die Darstellung der Umverteilungswirkungen der öffentlichen 
Hochschulfinanzierung in Deutschland. Es gilt zu analysieren, wer im Status quo wem das 
Studium finanziert. Nicht untersucht werden somit andere Fragestellungen wie z.B. die 
Effekte einer etwaigen Verbesserung der finanziellen Situation der Universitäten durch die 
Einführung von Studiengebühren oder durch höhere öffentliche Mittel. 
 

Schon die Kritik des berühmtesten Ökonomen der Chicago-Schule Milton Friedman am 
gebührenfreien Hochschulzugang stützte sich wesentlich auf ungünstige Verteilungs-
wirkungen der steuerfinanzierten Subventionierung von Kosten der höheren Bildung. Die 
aktuelle deutsche Diskussion wird durch Aussagen ähnlicher Tendenz bestimmt, die sich im 
wesentlichen fast immer auf Studien von Karl-Dieter Grüske (v.a. 1994) stützen. Der Frage, 
inwieweit Grüskes Methoden und Ergebnisse tatsächlich die oft gezogenen politikrelevanten 
Schlüsse erlauben, wird daher in diesem Gutachten ein zentraler Platz eingeräumt. Diese 
Schlüsse können wie folgt resümiert werden: Da Kinder aus finanziell bessergestellten 
Familien das System überproportional in Anspruch nähmen, bewirkten die steuerfinanzierten 
staatlichen Zuschüsse zur Hochschulbildung eine Umverteilung von Arm zu Reich. Die 
staatliche Finanzierung der postsekundaren Bildung führe außerdem zu einer Umverteilung 
von Nicht-Akademikern zu Akademikern. Wir können zeigen, daß diese oft behaupteten 
ungünstigen Verteilungseffekte in erstaunlich weitgehendem Maße ein Mythos sind. Die 
Verteilungseffekte im Längs- wie im Querschnitt dürften erheblich günstiger sein als 
typischerweise unterstellt. Freilich ist nicht zu bezweifeln, daß es andere staatliche 
Ausgabenprogramme (z. B. Sozialtransfers) gibt – und daß weitere denkbar sind –, die mehr 
und stärker zu den Bevölkerungsschichten mit den niedrigen Einkommen umverteilen. Aus 
diesem Umstand kann aber keine ungünstige Verteilungswirkung der staatlichen 
Bildungssubvention abgeleitet werden. 
 

Die Umverteilungswirkungen der öffentlichen Hochschulfinanzierung können jedoch nicht 
eindimensional dargestellt werden. In Anlehnung an Grüske stellen wir die 
„Umverteilungswirkungen im Querschnitt“ (= Umverteilung zwischen armen und reichen 
Haushalten auf Basis von Jahreseinkommen) und die „Umverteilungswirkungen im 
Längsschnitt“ (= Umverteilung zwischen Individuen, insbesondere zwischen Akademikern 
und Nichtakademikern, auf Basis von Lebenseinkommen) dar. Nur in der 
Längsschnittbetrachtung ist der Aspekt etwaiger höherer Steuerleistungen der Akademiker 
relevant. Unglücklicherweise werden diese (und weitere) unterschiedliche 
Verteilungswirkungen öffentlicher Hochschulsubventionen nicht immer in der nötigen 
Klarheit getrennt (siehe z.B. bei Ederer/Schuller 1999, 100 f. und Oppermann 1999, 3), was 
eines der Grundhindernisse für eine sachgerechte Diskussion ist. 

Die Umverteilungsergebnisse im Querschnitt werden vor allem von den 
Einkommensunterschieden zwischen Arm und Reich, von der Progression des 
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Gesamtsteuersystems und der Einkommensabhängigkeit der Hochschulpartizipation 
determiniert.  

Das Umverteilungsergebnis im Längsschnitt wird von der Höhe der öffentlichen 
Subventionen, den Einkommensunterschieden zwischen Akademikern und 
Nichtakademikern, der Progression des Einkommenssteuersystems sowie etwaiger 
spezifischer Steuern für Akademiker beeinflußt.  

Im folgenden werden beide Umverteilungsergebnisse für Deutschland näher dargestellt. 
 

3.1 Umverteilungswirkungen im Längsschnitt 

Die erste traditionelle Behauptung „Die Nicht-Akademiker finanzieren den 
Akademikern das Studium“ in dieser Form für Deutschland nicht belegt und kaum 
belegbar. Vielmehr gibt es starke Anhaltspunkte für einen hohen Grad an 
„Eigenfinanzierung“ über spezifische Steuerrückflüsse, die gleichsam als implizite 
„Akademikersteuer“ wirken. In dieser Längsschnittbetrachtung werden die von 
Akademikern erhaltenen Subventionen für Hochschulbildung mit ihren Steuerrückzahlungen, 
die durch das Studium begründet werden, verglichen. Nur wenn dieser „Transfer-Steuer-
Saldo“ negativ wäre, könnte von einer Subvention der Akademiker durch die Nicht-
Akademiker gesprochen werden. Auf einen positiven Transfer-Steuer-Saldo deuten vor allem 
die folgenden zwei Umstände hin: 

Zum einen bewirkt ein Studium als Humankapital-Investition im Durchschnitt, daß sich später 
aufgrund des höheren Einkommens und der Wachstumseffekte die Steuerbemessungs-
grundlage verbreitert. Grüske und viele andere Autoren verweisen immer wieder auf den 
hohen Einkommensvorsprung der Akademiker. In diesem Sinn wird eine steuerfinanzierte, 
staatliche Subvention von Studienkosten tendenziell langfristig selbsttragend sein.  

Zum anderen ist der progressive Tarif der deutschen Einkommensteuer zu beachten. Dieser 
bringt es mit sich, daß bei gleichem Lebenseinkommen jene Steuerzahler, welche über die 
Zeit einen weniger „glatten“ Einkommensstrom aufweisen, mehr Steuern zahlen. Ein 
Studium zeitigt typischerweise einen weniger „glatten“ Einkommensstrom, da einer ein-
kommensschwachen Studienphase einkommensstärkere Erwerbsphasen folgen. Daher entgeht 
Akademikern systematisch ein „Glättungsvorteil“ beträchtlicher Größenordnung72, der in der 
bisherigen Diskussion unbeachtet blieb. 
 

Die immer wieder behauptete Umverteilung von Nichtakademikern zu Akademikern, z.B. 
von Krankenschwestern zu Ärzten, beruht auf mehreren Mißverständnissen.73  

                                                
72 Berechnungen für Österreich haben einen entgangener Glättungsvorteil für Akademiker im Vergleich zu 

Abiturienten in der Größenordnung von DM 50.000,- (Gegenwartswert zu Beginn eines Studiums) ergeben. 
73 Derartige Aussagen finden sich beispielsweise bei Grüske 1994, Färber 1995, HIS 1996, Oppermann 1999, 

Richter 1999 und SVG 1998. 
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Erstens wurde, wie bereits erwähnt, der entgangene Glättungsvorteil bisher nicht 
berücksichtigt.  

Zweitens – und noch wichtiger - ist, daß die von Grüske und etlichen anderen deutschen 
Autoren verwendete Methode der Steuerzurechnung für die Rückzahlungen der Akademiker 
nicht aussagekräftig ist. Diese Steuerzurechnung sieht folgendermaßen aus: In seinen 
Berechnungen mißt Grüske (1994, 106 ff.) die öffentlichen Ausgaben für Hochschulbildung 
in einem Prozentsatz aller Staatsausgaben. Ca. 2 % aller öffentlichen Ausgaben werden für 
Hochschulbildung eingesetzt, weshalb mit einem Verweis auf das Nonaffektationsprinzip 
auch 2 % aller Steuerleistungen als „Rückzahlung“ für erhaltene Transfers während des 
Studiums angerechnet werden.74 

Der auf der Basis dieser Zurechnungsmethode diagnostizierte krass negative Steuer-Transfer-
Saldo ist wenig informativ, weil ein positiver Steuer-Transfersaldo durch die Logik der 
Zurechnung von vorneherein faktisch ausgeschlossen ist, da er nur unter extremen Annahmen 
zustandekäme. Folglich ist dieser negative Saldo weitgehend Resultat der 
Zurechnungmethode. Bei real konstanten Hochschulausgaben ist ein ausgeglichener Steuer-
Transfer-Saldo nur möglich, wenn Nicht-Akademiker keine Steuerleistungen erbringen.75 

Allerdings scheint sich die deutsche Diskussion der Umverteilungswirkungen im Längsschnitt 
bislang an dieser für die Diagnose nicht aussagekräftigen Form der Steuerzurechnung zu 
orientieren.  

Die korrekte Form der Steuerzurechnung ist abhängig von der exakten Fragestellung. Wird 
die fiskalische Rentabilität des Mitteleinsatzes für den öffentlichen Sektor analysiert, so 
sind alle bildungsinduzierten Steuermehrleistungen relevant. Insbesondere bei hoher privater 
Rentabilität eines Studiums ist aufgrund der zusätzlichen Steuerleistungen auch eine hohe 
fiskalische Rentabilität für den öffentlichen Sektor zu erwarten, die öffentlichen Investitionen 
in Hochschulbildung finanzieren sich somit selbst. (Im Falle einer nicht unplausiblen gleichen 
Aufteilung der Kosten und der Erträge eines Studiums zwischen privatem und öffentlichem 

                                                
74 Dies hat zur Folge, daß die zugerechneten „Rückzahlungen“ der Akademiker abhängig von der sektoralen 

Struktur der Staatsausgaben sind: Werden 2% der Staatsausgaben für Zwecke der tertiären Bildung 
ausgegeben, dann wird den Akademikern bei gleicher Steuerleistung mehr an „Rückzahlung 
gutgeschrieben“ als bei einem Ausgabenanteil von 1%. Außerdem wird Akademikern nach dieser 
Zurechnung auch dann eine „Rückzahlung gutgeschrieben“, wenn diese nach ökonomischer Logik 
unmöglich ist, also etwa bei ökonomisch nicht verwertbaren Studien und Geltung eines proportionalen 
Einkommenssteuertarifs. 

75 Die Details dieser bislang in Deutschland üblichen Form der Ermittlung der Rückzahlung der Akademiker 
werden in der Langfassung umfassend dargestellt und kritisiert. Ausgeglichene Steuer-Transfer-Salden für 
alle Akademiker sind nur bei real wachsenden Hochschulausgaben möglich.   
Diese unseres Erachtens äußerst problematische Methode wurde auch von Pfaff/Fuchs/Kohler (1978), 
Bodenhöfer/Ötsch/Terlaak (1980) und HIS (1996, 14 ff.) verwendet. Argumente, die auf dieser 
Steuerzurechnung aufbauen, finden sich auch bei Weißhuhn (1977, 58 f.), Bodenhöfer (1985, 19), Färber 
(1995), Richter (1999, 45 ff.) und SVG (1998, 419). 
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Sektor ist die fiskalische Ertragsrate zumindest gleich hoch wie die private Rendite – und 
diese liegt laut Richter (1999, 49) in Deutschland bei ca. 12 % p.a.). 

Bei gerechtigkeitsorientierten Betrachtungen, welche eine Gleichbehandlung hinsichtlich 
der Gruppen „Akademiker“ und „Nichtakademiker“ zum Gegenstand haben, können diese 
Steuerrückflüsse nicht die Basis der Beurteilung bilden, wenn das in Deutschland 
verfassungsrechtlich normierte Leistungsfähigkeitsprinzip der Besteuerung als Kriterium 
herangezogen wird. (Diesbezüglich dürften wir mit Grüske konform gehen.) Höhere 
Einkommen verpflichten gemäß Leistungsfähigkeitsprinzip auch zu höheren Steuerleistungen, 
unabhängig von der Ausbildung. (Dies gilt jedenfalls dann, wenn wir von den privat 
getragenen Bildungskosten abstrahieren.) Für den Vergleich zwischen Akademikern und 
Nichtakademikern sind aber die Steuermehrleistungen der Akademiker aufgrund des 
entgangenen Glättungsvorteils relevant. Bei gleichem Gegenwartswert der 
Lebenseinkommen zahlen Akademiker wesentlich mehr Steuern als Nichtakademiker. 
Einigermaßen verläßliche Zahlen für Deutschland liegen derzeit noch nicht vor. Es ist jedoch 
eher unwahrscheinlich, daß Akademiker derzeit durch akademikerspezifische Subventionen 
im Vergleich zu Nichtakademikern in relevanter Größenordnung bevorzugt werden, da diese - 
ähnlich wie in Österreich - durch akademikerspezifische entgangene Glättungsvorteile in 
hohem Maß kompensiert werden dürften. 

Da alle uns bekannten Studien für Deutschland den entgangenen Glättungsvorteil nicht 
berücksichtigen, sollten derartige Berechnungen für Deutschland umgehend durchgeführt 
werden. Modellrechnungen für Österreich haben ergeben, daß der diskontierte entgangene 
Glättungsvorteil für Akademiker im Vergleich zu Abiturienten in Abhängigkeit von der 
Ausbildungsdauer und Zusatzeinkommen während der Ausbildungszeit in der Größenordnung 
von DM 30.000,- bis 80.000,- liegt. 

3.2 Umverteilungswirkungen im Querschnitt76 

Das Argument „Die Armen zahlen den Reichen bei öffentlicher Finanzierung die höhere 
Bildung“ wird zwar oft in hochschulpolitischen Diskussionen ins Treffen geführt und 
erscheint oberflächlich betrachtet plausibel. Warum ist es dennoch nicht haltbar? Vor allem 
zwei Unterlassungen führen dazu, daß in etlichen Studien irreführende Verteilungswirkungen 
diagnostiziert werden:  

                                                
76 Die Querschnittsanalyse basiert, wie auch bei Grüske, auf einer Jahresbetrachtung. Auf Basis von 

Haushaltseinkommen werden die Haushalte in unterschiedliche Einkommensschichten (sozusagen in „Arm“ 
und „Reich“) eingeteilt und danach die Finanzierungsbeiträge und das Ausmaß der Nutzung der 
Hochschulen der einzelnen Einkommensschichten ermittelt. Diese Querschnittsanalyse ist von der soeben 
dargestellten Längsschnittbetrachtung zu trennen, die auf Lebenseinkommen beruht und sozusagen die 
Umverteilung zwischen Individuen, zwischen Akademikern und Nichtakademikern bzw. wie oft 
populistisch argumentiert wird, zwischen Arzt und Krankenschwester, darstellt. 
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Erstens ist für diese Fragestellung nicht nur das Verteilungsmuster der Mittelverwendung, 
sondern auch das Verteilungsmuster der steuerlichen Mittelaufbringung zu beachten. Bei 
letzterem müßten der progressive Tarif der Einkommensteuer und vor allem die höheren 
Einkommen der oberen Einkommensschichten eine stärkere Finanzierungsbeteiligung der 
„Reichen“ ergeben. Dies ist in Deutschland auch tatsächlich der Fall, wie folgender Gegen-
überstellung von Mittelaufbringung und Mittelverwendung zu entnehmen ist77 (Alle Daten 
aus Grüske 1994, Anhang): 

Verteilungswirkungen öffentlicher 
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Verteilungswirkungen der öffentlichen Hochschulfinanzierung im Querschnitt im Jahre 1983.   
Daten laut Grüske 1994, 133 f.(ungewichtete Haushaltseinkommen, alle Studierenden den Herkunftshaushalten zugerechnet). 
 

Die Mittelherkunft wurde aus Grüske 1994, Tabelle A6 entnommen werden. Wir 
konzentrieren uns vorerst auf die Schichten mit niedrigen und hohen Einkommen.78 Die 
unterste Einkommensschicht trägt in der Variante B93 (93er BAföG-Regelung) 15,4 % der 
Lasten, die oberste hingegen 45,3 %.  

Um Aussagen über die Umverteilungswirkungen treffen zu können, müssen diese Werte mit 
der Verteilung der Leistungen (im wesentlich der Verteilung der Studierenden), auf die 
einzelnen Einkommensschichten verglichen werden.  

                                                
77 Eine Tabelle mit den exakten Umverteilungswirkungen laut Grüske und genauere Erklärungen zur deren 

Ermittlung sowie Erklärungsansätze für falsche Interpretationen der Grüske’schen Daten in der 
Sekundärliteratur finden sich in der Langfassung des Gutachtens. 

78 Zur niedrigen Einkommensschicht zählen lt. Grüske Haushalte, unabhängig von der Haushaltsgröße, mit 
einem monatlichen Haushaltsnettoeinkommen im Jahre 1983 von unter DM 3.000. Haushalte mit einem 
Haushaltsnettoeinkommen zwischen 3.000 und 4.000 DM zählen zur mittleren, zwischen 4.000 und 5.000 
DM zur gehobenen und über DM 5.000 zur hohen Einkommensschicht.  
Zu beachten ist, daß die Haushalte nicht in 4 gleich große Gruppen eingeteilt wurden. In der niedrigen sozio-
ökonomischen Einkommensschicht sind 30 % aller Haushalte erfaßt, in der mittleren 24 %, in der 
gehobenen 19 % und in der hohen 27 % der Haushalte (vgl. Grüske 1994, 131). 
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Tab. A7 (Grüske 1994) ermöglicht diesen Vergleich. Dieser Tabelle ist zu entnehmen, daß 
18,4 % aller hochschulbezogenen Leistungen der untersten Einkommensschicht zugute 
kommen, der obersten Einkommensschicht 25,9 %. Somit ergibt sich für die unterste 
Einkommensschicht ein Nettogewinn von 3,0 % der für Hochschulbildung eingesetzten 
öffentlichen Mittel.79 Die oberste Einkommensschicht bezahlt 45,3 % der Kosten und erhält 
nur 25,9 % der Leistungen. Sie finanziert mit ihren Steuerleistungen nicht nur die 
Studierenden aus ihrer Einkommensschicht sondern auch noch 19,4 % der insgesamt 
eingesetzten öffentlichen Mittel zugunsten der unteren und mittleren Einkommensschichten.  
 

Während die Haushalte mit hohen Einkommen 45 % der Steuerlast tragen, stammen nur 25 % 
der Studierenden aus dieser Einkommensschicht. Offensichtlich könnte sich diese 
Einkommensschicht bei einer Umstellung auf eine marktkonforme Gebührenfinanzierung 
besser stellen, sie würde nur mehr rund 25 % der Studiengebühren bezahlen. Wie der 
Abbildung zu entnehmen ist, findet eine Umverteilung von den hohen Einkommen vor allem 
zu den mittleren Einkommen statt. Haushalte mit niedrigen Einkommen sind auch 
Nettogewinner des Status quo, allerdings in geringerem Ausmaß.  

Die geringe ausgewiesene Umverteilung zugunsten der Haushalte mit niedrigem Einkommen 
ist aber hauptsächlich ein methodisches Problem. Wir kommen nun zur zweiten wesentlichen 
Unterlassung bei nahezu allen Untersuchungen der Umverteilungswirkungen der 
Hochschulfinanzierung.  
 

Das in Deutschland bislang verwendete Haushaltseinkommen, ohne Berücksichtigung der 
Haushaltsgröße, ist ein klar unzulässiger Maßstab für den Lebensstandard eines Haushalts. 
Vielmehr muß für die Reihung der Haushalte nach dem Lebensstandard neben dem 
Haushaltseinkommen auch die Anzahl der Haushaltsmitglieder berücksichtigt werden 
(Äquivalenzeinkommen).80 Berechnungen auf Basis von Äquivalenzeinkommen liegen 
derzeit für Deutschland nicht vor. Berechnungen für Österreich haben ergeben, daß die 
Umverteilungswirkungen zugunsten der unteren Einkommensschicht durch die 
Nichtbeachtung der Haushaltsgröße drastisch unterschätzt werden (vgl. Sturn/Wohlfahrt 
1999, Kap. 6). Dies liegt vor allem daran, daß Studierende ihren Herkunftshaushalten 
zugerechnet werden und somit aus relativ großen Haushalten stammen. Große Haushalte 
werden durch die Nichtberücksichtigung der Haushaltsgröße aber systematisch als zu 
wohlhabend eingestuft (vgl. Becker 1983, 285). 

                                                
79 Für 18,4 % der Leistungen werden nur 15,4 % der Kosten (= Abgaben) bezahlt, der Nettogewinn beträgt 

somit 3 %. 
80 Bei den Haushalten mit niedrigen Einkommen (monatliches Haushaltsnettoeinkommen unter DM 3.000 im 

Jahre 1983) sind auch viele Single-Haushalte erfaßt. Es erscheint sehr problematisch, diese Personen der 
untersten Einkommensschicht zuzuordnen. Da aber diese in der untersten Einkommensschicht erfaßten  
Single-Haushalte keine Studierenden aufweisen, wird der Anteil der Studierenden in den Haushalten mit 
wirklich niedrigen Einkommen systematisch unterschätzt. 
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Aber auch auf Basis von ungewichteten Haushaltseinkommen läßt sich in Deutschland für die 
öffentliche Finanzierung höherer Bildung keine besonders ungünstige Verteilungswirkung 
diagnostizieren. Im Gegenteil: Der niedrigen Einkommensschicht kommt, ebenso wie den 
mittleren Einkommensschichten, mehr von den höheren Bildungsausgaben zugute als sie zur 
Finanzierung beitragen. Nur die oberste Einkommensschicht mit Haushaltsnettoeinkommen 
von über DM 5.000 ist Nettoverlierer der öffentlichen Finanzierung von Hochschulbildung. 
Regressive Verteilungswirkungen im Querschnitt sind aufgrund der von Grüske vorgelegten 
Daten nicht festzustellen. In der deutschen Diskussion der Umverteilungswirkungen im 
Querschnitt scheint sich allerdings eine gravierende Fehlinterpretation der Ergebnisse von 
Grüske etabliert zu haben, die einerseits auf eine zuwenig explizite Darstellung der 
Ergebnisse bei Grüske selbst und andererseits auf einer Vermischung der 
Umverteilungswirkungen zwischen Arm und Reich mit den Umverteilungswirkungen 
zwischen sozialen Gruppen (Arbeiter, Angestellter, Beamter, Selbständiger) beruht (vgl. 
Abschnitt 1.1.2 in der Langfassung des Gutachtens).  

Eine aussagekräftige Darstellung der Umverteilungswirkungen zwischen sozialen Gruppen 
stellt aber höchste Ansprüche an die Datenbasis. Letztendlich dürfte das Erkenntnisinteresse 
derartiger Untersuchungen eher in der Überprüfung der Chancengleichheit liegen. 
Chancengleichheit läßt sich aber am besten mit Übertrittindizes an den entscheidenden 
Punkten üblicher Bildungskarrieren messen, die für die relativen Einflußfaktoren (Geschlecht, 
soziale Gruppe, Einkommen und Bildung der Eltern, usw.) disaggregiert darzustellen sind. 

Zusammenfassend ist festzuhalten, daß die Studie von Grüske unseres Wissens die einzige ist, 
die die Umverteilungswirkungen der öffentlichen Hochschulsubvention im Querschnitt für 
Deutschland darstellt.81 Deshalb sollten aufbauend auf die von Grüske verwendete Methode 
die Umverteilungswirkungen auf Basis der wesentlich besser geeigneten 
Äquivalenzeinkommen und auf Basis aktueller Daten ermittelt werden. Das relevante 
Kriterium für die Einteilung in Arm und Reich ist üblicherweise das gewichtete 
Haushaltseinkommen (Äquivalenzeinkommen), weshalb alle Haushalte nach diesem 
Kriterium ihren jeweiligen Einkommensschichten zuzuordnen sind. Internationale Vergleiche 
und Vergleiche über die Zeit sind wesentlich leichter, wenn die Bevölkerung dabei in gleich 
große Gruppen (z.B. Dezile oder Einkommensdrittel) eingeteilt wird.  

Anderen Untersuchungen für Deutschland (z.B. Mackscheidt 1976, Helberger 1982) können 
keine Aussagen zu den Umverteilungswirkungen des Status quo der Hochschulfinanzierung 
entnommen werden, da diese Studien den Finanzierungsaspekt vernachlässigen und auch 
noch weitere Mängel aufweisen (vgl. auch Grüske 1994, 71 f., Details dazu sind der 
Langfassung zu entnehmen).  

                                                
81 Auch Krämer (1999) stellt die Umverteilungswirkungen der Hochschulfinanzierung dar. Während er selbst 

eine Umverteilung von unten nach oben diagnostiziert, belegen die von ihm angeführten Zahlen eine 
Umverteilung von den untersten und oberen Einkommensschichten zur Mitte. Da seinen Ausführungen nicht 
zu entnehmen ist, ob es sich um ungewichtetet Haushaltseinkommen oder Äquivalenzeinkommen handelt 
und keine weiteren Quellen zitiert sind, wird auf diese Publikation nicht weiter Bezug genommen. 
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B Stellungnahme zum Diskussionspapier der Hans Böckler 
Stiftung (SB 1998) und des Papiers „InvestiF und Gefos“ 
(CHE 1999) 

4.1 Allgemeine Bemerkungen 

Positiv an beiden Diskussionspapieren – die wir aufgrund weitreichender inhaltlicher 
Parallelen gemeinsam behandeln – ist das über weite Strecken spürbare und teils auch 
umgesetzte Bemühen um eine problemorientiert-ausgewogene Herangehensweise. Dies 
schließt insbesondere auch Kritik an den zur Diskussion gestellten Neuerungsvorschlägen82, 
an oberflächlichen internationalen Vergleichen (etwa SB 1998, 23 ff) und an Funktions- und 
Effizienzmängeln der derzeitigen Organisation postsekundärer Bildungsangebote in 
Deutschland ein. Negativ schlägt unseres Erachtens zu Buche, daß in einigen wichtigen 
Punkten auf der Basis zwar weithin verbreiteter und akzeptierter, aber kaum ausreichend 
begründeter (und bei näherer Prüfung oft auch nicht begründbarer) Argumentationsschienen 
räsonniert wird. 
 

Die politische Einschätzung, wonach „die Perspektiven der öffentlichen Bildungsfinanzierung 
[...] düster“ seien (SB 1998, 8), mag man zwar als wahrscheinlich zutreffende oder 
realistische Zustandsbeschreibung akzeptieren. Die aktuellen Probleme der öffentlichen 
Haushalte sind wohlbekannt, wiewohl das Ausmaß der öffentlichen Finanzierung bzw. 
Subventionierung eines bestimmten Sektors (wie der postsekundären Bildung) aus der Sicht 
des ökonomischen Fachexperten vorab eine Frage der Effizienz ist. Folglich müßte zunächst 
aus ökonomischer Sicht geklärt werden, ob das derzeitige Gesamtförderungsausmaß des 
Sektors zu hoch oder zu niedrig ist. Die Autoren beider Papiere diskutieren diese Frage jedoch 
nicht, sehen aber anscheinend die aktuelle Entwicklung der öffentlichen Haushalte als 
Ursache absoluter und nicht weiter hinterfragbarer Budgetbeschränkungen im 
Bildungsbereich, ohne auf die Frage des effizienten Ausmaßes an öffentlicher Finanzierung  

                                                
82 So wird treffend erkannt, daß einkommensabhängig rückzahlbare Studierendenkredite besonders ein nicht-

investives "Studium als Konsumgut" fördern (CHE 1999, 14). Leider wird dieser Extremfall nicht im 
Kontext einer allgemeineren anreiztheoretischen Problematik dieses Modells diskutiert. 
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einzugehen. Andere Autoren (z.B. Richter 1999) tendieren explicite zu der Auffassung, daß 
das derzeitige Gesamtförderungsausmaß jedenfalls nicht zu niedrig oder sogar zu hoch sei, 
weil die traditionell angeführten Gründe für öffentliche Finanzierung (z.B. Externalitäten) 
schwächer als früher vermutet seien. In Sturn/Wohlfahrt (1999, v.a. Kapitel 4) zeigen wir, daß 
es gute Gründe gibt, diese Einschätzung kritisch zu sehen: Nicht nur die Neue 
Wachstumstheorie und deren in die Theorie Nationaler Innovationssysteme hineinreichende 
Verfeinerungen (vgl. etwa Harberger 1998), sondern auch in älteren Darstellungen 
unberücksichtigte Hemmnisse unseres Steuersystems für die effiziente Humankapitalbildung 
ergeben Motive für staatliche Finanzierungsbeiträge jenseits der bisher im Vordergrund 
stehenden Externalitäten-Argumente. 
 

Von der Frage nach dem effizienten Gesamtförderungsausmaß grundlegend zu unterscheiden 
ist die Art und Weise der „Einspeisung der Mittel ins System“, die zum einen sowohl 
vorteilhafte Lenkungseigenschaften wie auch effizienzschädliche Verzerrungseigenschaften 
auf den verschiedenen Ebenen aufweisen kann (vgl. Sturn/Wohlfahrt 1999, insb. Kap. 4.4) 
und zum anderen nach Gerechtigkeitskriterien zu beurteilen ist (vgl. den ersten Abschnitt 
dieses Papiers). Diesbezüglich sind wir wie die Autoren der Auffassung, daß der 
postsekundäre Bildungssektor in Deutschland im Hinblick auf Organisation und Steuerung 
grundlegend reformbedürftig ist und daß dem „Finanzierungssystem [...] dabei die Funktion 
eines unterstützenden Steuerungsinstruments“ zukommt. 
 

Kritisch ist weiterhin zu bemerken, daß anreiztheoretische (oder allgemeiner: allokative) 
Erwägungen selektiv und daher potentiell tendenziös angestellt werden. Die Tatsache, daß für 
Bildungsentscheidungen gerade im postsekundären Bereich Opportunitätskostenerwägungen 
von erstrangiger Bedeutung sind, wird übergangen oder übersehen. Obschon 
Effizienzsteigerung so etwas wie eines der Leitmotive beider Papiere ist, bleiben die 
Effizienzeigenschaften von Modellen wie dem Bildungssparen großteils unbeleuchtet. Ein 
generelles Manko (das nicht nur diese beiden Papiere kennzeichnet) ist die ungenügende 
Einarbeitung von Lebenszykluseffekten in den Analyserahmen, welches insbesondere eine 
einseitige Orientierung hinsichtlich von Gerechtigkeitsfragen bedingt, und zwar im Sinne 
einer einseitigen Orientierung an Umverteilung zwischen sozialen Schichten, wobei doch die 
verteilungspolitischen Mechanismen in modernen Marktwirtschaften ganz wesentlich durch 
lebenszyklusbedingte Unterschiede in der Fähigkeit zur Erzielung von Markteinkommen 
motiviert und auch faktisch strukturiert sind. Im Hinblick auf Verteilungsaspekte werden 
überdies oft (auch in den beiden Papieren) verbreitete Vermutungen über empirische 
Tatbestände unbesehen als Gewißheiten gehandelt. 

Weniger gravierend, wenn auch hinsichtlich von argumentativem Status und Implikationen 
etwas fragwürdig sind Postulate wie jene einer „Sozialpflichtigkeit von Bildung und 
Ausbildung“, die in Analogie zur Sozialpflichtigkeit des Eigentums „abgeleitet“ werden (SB, 
1998, 11). Die Sozialpflichtigkeit des Eigentums ist sowohl rechtlich konkretisierbar, etwa im 
Bodenrecht (E. W. Böckenförde 1976), wie theoretisch fundierbar (Sturn 1998), während das 
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postulierte Analogon im Hinblick auf Bildung vorderhand nur als (von uns als individuelle 
Bürger und Akademiker vorbehaltlos geteilter) moralischer Appell an die Gebildeten 
aufzufassen ist, dessen Stellenwert in einem Sachverständigenpapier unklar ist, wenn wir an 
der Trennung von wissenschaftlichen Fakten und moralischen Wertungen festhalten und die 
Kompetenz von Experten bei der Klarstellung faktischer Zusammenhänge und 
Interdependenzen lokalisiert wird. Stellen mit solch moralisierender Tendenz sind aber nicht 
bloß dem Papier SB (1998) eigen, sondern auch anderen Schriften zum Thema, wie etwa den 
Schlußbemerkungen des Aufsatzes von Wolfram Richter (1999, 32 Fn. 55 alte Fassung), wo 
auf die zerrüttenden Einflüsse staatlicher Gratis-Versorgung gerade hinsichtlich einer 
wünschenswerten eigenverantwortlichen Bildungs- und Lebensplanung der akademischen 
Bildungselite Bezug genommen wird: „Was ist es doch für eine merkwürdige 
Gesellschaftspolitik, wenn die Leistungselite eines Landes in Subventionsmentalität erzogen 
wird.“ Unsere Kritik richtet sich nicht gegen den Inhalt solcher Erörterungen (deren 
„anekdotische“ empirische Grundlage und Motivation wohl jeder Hochschullehrer im 
deutschsprachigen Raum aus alltäglicher Erfahrung kennt – und mit der wir als Bürger 
teilweise sympathisieren), sondern nur gegen die Art und Weise, in der sie zur Orchestrierung 
der Argumente gegen den gebührenfreien Hochschulzugang und für Studiengebühren 
herangezogen werden – und viele dieser Argumente, vor allem im Bereich Verteilung und 
Chancengerechtigkeit, scheinen einer solchen Orchestrierung zu bedürfen, weil sie sonst 
ziemlich schwach fundiert scheinen.. Wenn dieser Typus von Argumenten in Fachgutachten 
zur Hochschulfinanzierung bemüht wird, müßte dem eine systematische Aufarbeitung der 
Problemlage vorangehen, die belegt (oder eben nicht belegt), daß tatsächlich der 
gebührenfreie Hochschulzugang eine Hauptursache für den diagnostizierten Mangel an 
Verantwortung darstellt (und nicht etwa allgemeine Tendenzen des Konsumismus, der 
„McDonaldisierung“, der „Erlebnisgesellschaft“ und dergleichen von Soziologen 
diagnostizierte Phänomene von Marktgesellschaften, die ebenso plausible Ursachen für eine 
Erosion von Verantwortung in manchen Bereichen sein mögen).  

4.2 Kritische Würdigung im einzelnen 

4.2.1 Unkritisches Übernehmen nicht schlüssiger Befunde zu den 
Verteilungswirkungen der öffentlichen Studienfinanzierung 

a) Zunächst einige Bemerkungen zur Qualität der Argumentation im Verteilungsbereich. „Im 
Hochschulbereich [...] hat sich unbeabsichtigt soziale Ungerechtigkeit eingestellt: Da 
einkommensschwache Haushalte unterdurchschnittlich partizipieren, sind sie an der 
Finanzierung übermäßig beteiligt.“ (SB 31 f). In dieser Feststellung kommt nicht nur 
gedankliche Unschärfe hinsichtlich der Trennung von Finanzierung und Mittelverwendung 
zum Ausdruck, sondern auch ein undifferenziertes und im Sinne der oben dargestellten Kritik 
höchst problematisches Anknüpfen an ein tradiertes Allgemeinwissen über vermeintlich 
perverse Verteilungseffekte des gebührenfreien Hochschulzugangs. Auf S. 38 von SB (1998) 
wird dann auf die oben von uns kritisch gewürdigten Befunde von Grüske (1994) Bezug 
genommen, ohne daß wenigstens klar wird, ob man sich auf seine Quer- oder 
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Längsschnittanalysen bezieht. Die mangelnde Explikation der Querschnitt-Befunde in Grüske 
(1994) führt jedenfalls auch bei den Autoren dazu, daß deren eigentliche inhaltliche 
Stoßrichtung nicht gesehen wird. Analoges trifft auf die Argumentation in CHE (1999, 12 und 
15) zu.  

b) Inhaltlich gesehen ist unser Hauptkritikpunkt eine zu pessimistische Interpretation der 
Verteilungswirkungen der öffentlichen Finanzierung höherer Bildung im status quo. Die 
genauere Begründung hierfür ist aus unseren obigen kritischen Ausführungen v.a. zu Grüske 
(1994) zu entnehmen. Grüskes Querschnitt-Befunde ergeben jedenfalls bei korrekter 
Interpretation ein günstigeres Bild als von beiden Studien unterstellt. Seine Längsschnitt-
Befunde sind u.E. methodisch anfechtbar. Wir vermuten überdies, daß aufgrund der von uns 
vorgeschlagenen Methode der Zurechnung von spezifischen Steuer(rück)zahlungen zu den 
Akademikern („entgangener Glättungsvorteil“) ein deutlich günstigeres Bild für den status 
quo resultiert, also eine höhere Rückzahlung von Akademikern für empfangene Subventionen 
für ihre postsekundäre Bildung. Zum mindesten kann dies (vor Vorliegen einer genaueren 
Berechnung auf dieser methodischen Basis) nicht ausgeschlossen werden.  

c) Aufgrund unserer Berechnungen für die österreichische Situation würden wir weiterhin 
vermuten, daß die Querschnitt-Verteilungseigenschaften alternativer Finanzierungssysteme 
mit privater Beteiligung weniger günstig sind als von den Autoren beider Studien (und vielen 
anderen) implizit unterstellt. Etwa ergeben unsere Berechnungen für Österreich, daß die 
Einführung von Studiengebühren kombiniert mit staatlich bereitgestellten, 
einkommensabhängig rückzahlbaren Studierendenkrediten nur im Fall einer stark zeitlich 
gestreckten Rückzahlungsdauer und daher moderaten Rückzahlungstarifen (die im Ergebnis 
Jungakademiker in der Familien- und Existenzgründungsphase nur sehr wenig zur 
Rückzahlung heranzieht) verteilungsmäßig günstigere Eigenschaften hat. Letzeres gälte auch 
für eine einkommensabhängige Akademikersteuer etwa als Zuschlag zur Einkommensteuer. 
Alle anderen von uns geprüften Modelle (Gebühren+Kreditmodell mit „australischen“ 
Größenordnungen und Rückzahlungsgeschwindigkeiten, elterneinkommensabhängige 
Gebühren, marktkonforme Studiengebühren ohne staatliche Stützung) sind nach diesen 
Berechnungen verteilungsmäßig (Querschnitt) deutlich ungünstiger. 

d) Unser Eindruck ist weiterhin, daß besonders in SB (1998) die Irrationalität des status quo 
in den öffentlichen Finanzierungsbeitrags-Strukturen in manch anderer Hinsicht übertrieben 
wird. Zweifellos gibt es erhebliche Irrationalitäten. Manches ist jedoch aus rein ökonomischer 
Sicht nicht so einfach als Irrationalität zu diagnostizieren. Beispielsweise lassen sich gute 
Gründe dafür finden, daß allgemeinere Bildung einen höheren Subventionsanteil in der 
Finanzierung erhält als spezialisierte, berufsorientierte Ausbildung. Ein anderes Beispiel: Der 
hohe Eigenbeitrag, der in den deutschsprachigen Ländern für den Besuch von Kindergärten 
(besonders wenn diese auf zeitlich und pädagogisch umfassende Betreuung ausgerichtet sind), 
ist zu einem erheblichen Beitrag Reflex gewisser Wertorientierungen, die die häusliche 
Betreuung von Kindern im Kindergartenalter als Wert hochhalten. Der Kampf um das 
Ausmaß des öffentlichen Beitrags in diesem Bereich ist sehr stark auch ein von diesen und 
damit konfligierenden Wertorientierungen geprägter (Verteilungs-)Kampf. 
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4.2.2 Anreizvereinbare Steuerungselemente und Konkurrenz 

Positiv hervorzuheben sind Stellen, wo etwa Qualitätseffekte von Konkurrenz differenziert 

und problemorientiert thematisiert werden (z.B. SB 35). Bei aller berechtigten Kritik am 

status quo ist jedoch die Diagnose, daß „die Eigenverantwortlichkeiten von Lernenden, 

Lehrenden und Institutionen gering“ seien – und daß dies gar dessen „Philosophie“ sei – bei 

aller plakativen Prägnanz wenig aussagekräftig. Richtig ist, daß es Bereiche gibt, wo ein Mehr 

an eigenverantwortlicher Mittelbewirtschaftung (Globalbudget) sinnvoll ist. Daraus zu 

schließen, Eigenverantwortlichkeit sei im System der deutschen Universität überhaupt ein 

Fremdkörper, ist eine problematische Verzerrung. Es ließe sich zeigen, daß wo und insoweit 

die deutsche Universität funktioniert (hat), dies ganz wesentlich auf der Wahrnehmung von 

Eigenverantwortung (gestützt durch akademische Normen) beruht. 

Ähnliches gilt für die Eigenverantwortlichkeit der Lernenden, wobei es nicht angeht, 

Qualitätsbewußtsein nur als Resultat marktähnlicher Mechanismen zu sehen. Legt man A.O. 

Hirschmanns Unterscheidung von „Exit and Voice“ zugrunde, dann liegt für den 

Universitätsbereich nahe, daß dem Element der „Voice“ ein gewichtiger Stellenwert 

zukommt. Mündige Studierende sind nur unzureichend als Konsumenten abzubilden, die bei 

Unzufriedenheit abwandern. Daß Studiengebühren eine „rationale, an Kosten und Nutzen [...] 

orientierte Studienentscheidung“ (CHE 1999, 7) und darüber hinaus noch ein effizientes 

Studienverhalten induzieren, ist zwar eine gerade unter Hochschullehrern weit verbreitete 

Hoffnung. Die theoretischen Gründe für diese Vermutung sind aber weit weniger stark, als es 

die Verbreitung dieser Vermutung nahelegen würde. (Systematische empirische Belege – die 

über „anekdotische Evidenz“ hinausreichen – fehlen fast völlig.) Denn wenn die Studierenden 

ökonomisch rationale Individuen sind, dann müßten schon die ganz erheblichen Zeit-

Opportunitätskosten des Studiums ausreichen, um sie zu ökonomisch rationalem Verhalten zu 

motivieren. Kann eine solche Rationalität jedoch nicht unterstellt werden, dann ist es fraglich, 

ob gerade die Einführung von Gebühren einen solchen Rationalitätssprung bewirkt. 

Ausgeschlossen ist dies freilich nicht, aber es sollte als ungewisser psychologischer Effekt 

und nicht als sicherer ökonomischer Ertrag einer solchen Systemänderung verbucht werden, 

solange nicht harte empirisch-psychologische Evidenz vorliegt. 
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4.2.3 Partielle Blindheit im effizienz-theoretischen Bereich 

Effizienz ist ein Leitmotiv sämtlicher aktueller Reformvorschläge im Bildungsbereich. 

Auffallend ist jedoch, daß die Kategorie der Effizienz nur höchst selektiv bemüht wird, etwa 

überhaupt nicht, wenn es um die Effizienzprobleme jener sozial treffsicheren 

Förderungselemente geht, in denen viele83 den Dreh- und Angelpunkt einer 

zukunftsweisenden Restrukturierung der öffentlichen Bildungsfinanzierungsbeträge erblicken. 
 

Das Grundproblem besteht darin, daß Einkommensabhängigkeit von Förderungen oder auch 

von Studierenden-Kredit-Rückzahlungen ganz oder teilweise genau jenen Typus 

effizienzschädlicher Nebenwirkungen erzeugt, die im Bereich einkommensabhängiger 

Steuern zu Recht im Mittelpunkt der Diskussion um Zusatzlasten stehen. Nun kann aus diesen 

effizienzschädlichen Nebenwirkungen nicht das Gebot eines allgemeinen Verzichts von 

Einkommensabhängigkeit abgeleitet werden. Aber diesbezügliche Effekte sind abzuschätzen 

und in Rechnung zu stellen, wenn es um einen Systemvergleich geht (für eine diesbezügliche 

Übersicht vgl. Moffit 1992). 

Als Beispiele hierfür seien zwei potentiell problematische Fälle von 

Einkommensabhängigkeit genannt: 
 

a) Die einkommensabhängig abzuschmelzende staatliche Förderung des Bildungssparens84 

könnte nicht nur durch die Verstärkung des Progressionseffekts der Einkommensteuer 

Effizienzverluste herbeiführen, sondern auch dadurch, daß im Lebenszyklus in 

einkommensschwachen Phasen „zuviel“ und in einkommensstarken Phasen „zuwenig“ 

gespart wird. 

b) Die einkommensabhängige Kreditrückzahlung könnte effizienzschädliche 

Verzerrungseffekte auf das Erwerbs- und Karriereverhalten (insbesondere weiblicher) 

JungakademikerInnen ausüben. 
 

Gleiches gilt für die politisch-ökonomischen Stabilitätseigenschaften sozial „treffsicherer“ 

Förderungen. Prominente Ökonomen wie der Nobelpreisträger James M. Buchanan (1997) 

und John Roemer (1992) haben darauf hingewiesen, daß Förderungen, auf die nur ein Teil der 

                                                
83 Unter anderen auch SB (1998) und CHE (1999). 
84 Vgl. CHE (1999, 11) und SB (1998, 45ff). 
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Bevölkerung Anspruch hat, ständig politischem Druck ausgesetzt sind. Dies bedingt zum 

einen ständige politische Einflußaktivitäten (rent-seeking), die reale Ressourcenkosten 

verursachen. Zum anderen kann es in vielen Fällen einen Abbau bzw. eine 

Qualitätsverschlechterung der betreffenden Leistungen zur Folge haben. „Services for the 

poor are poor services“ resümierte Albert Weale (1990) diesbezügliche Erfahrungen aus dem 

angelsächsischen Raum (vgl. auch Brian Barry 1990). Ergänzend dazu ist zu bemerken, daß 

weder in SB (1998) noch in CHE (1999) ein ähnliches Problem gesehen wird, welches sich 

aus Bildungsgutschein-Modellen ergibt: Da besonders für Einkommensstarke die Möglichkeit 

besteht, sich durch Aufzahlung ein qualitätsvolleres Angebot zu sichern, könnte der durch die 

Gutscheine abgedeckte „Grundbedarf“ je nach politischer Konjunktur einem Erosionsprozeß 

ausgesetzt sein (vgl. Roemer 1992). 

4.3 Fazit 

Sowohl im Hinblick auf die Effizienz-Argumentation als vor allen Dingen auf die 

zugrundegelegten Verteilungsbefunde müßten u.E. einige der Hauptstränge der 

Argumentation beider Papiere noch einmal gründlich überdacht werden, insbesondere im 

Lichte unserer Kritik an den Grüskeschen Verteilungsbefunden, die Gegenstand des ersten 

Abschnitts dieser Arbeit sind. In Wirklichkeit dürften die Verteilungsimplikationen des 

Status-quo weit weniger düster sein, als auf der Grundlage von Grüske (1994) diagnostiziert 

bzw. vielmehr vermutet wird. 

Die Umverteilung zugunsten der unteren Einkommensschichten ist aber von der Realisierung 

materialer Chancengleichheit zu trennen. Für letztere gelten die Schichteinflußfaktoren auf 

die Übertrittswahrscheinlichkeit in nächsthöhere Bildungsstufen als gute Indikatoren (vgl. 

Shavit/Blossfeld 1993).  
 

Zum anderen dürften die geforderten Systemumstellungen weniger attraktiv sein als 

dargestellt, da die effizienzschädlichen Effekte von Elementen der Einkommensabhängigkeit 

von Förderungen ignoriert und deren politisch-ökonomische Eigenschaften zuwenig 

problematisiert werden. Insbesondere die Idee des Bildungssparens bedarf einer eingehenden 

kritischen Prüfung, zumal sie in eigentümlicher Weise marktliche und paternalistische 

Elemente kombiniert, die angesichts des häufig vernehmbaren Rufs nach einer zeitgemäßen 

„Veranlagungsmentalität“ im deutschsprachigen Raum alles andere als zwingend scheint 

(angesichts der hier verbreiteten und von vielen als obsolet angesehenen Sparformen, welche 
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auf eine Kombination starker Banken mit einer starken Einflußnahme des öffentlichen 

Sektors ausgerichtet sind). 
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