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Entscheidinstanz: Schulrekurskommission  
 
 
Geschäftsnummer: BI-SRK-129/01 
 
 
Datum des Entscheids: 12. September 2001 
 
 
Rechtsgebiet: Schulrecht – Universität 
 
 
Stichwort(e): Stipendien 
 anrechenbares Elterneinkommen 
 
 
Verwendete Erlasse: §§ 1 und 9 Stipendienverordnung 
 § 19 Stipendienreglement 
       
       
 
Zusammenfassung: 
 
Berechnung der zumutbaren Elternleistungen gemäss Stipendienrecht. Praxis für die 
Ausrichtung von Ausbildungsdarlehen. 
 
 
Anonymisierter Entscheidtext: 
 
 
A. M. C., geboren 1973, absolvierte nach der Sekundarschule eine dreijährige Lehre als 

kaufmännischer Angestellter. Danach war er als Sachbearbeiter bei der X. Bank und, 

nach einem Sprachaufenthalt, während rund zwei Jahren bis 1997 teilzeitlich als 

Instruktor erwerbstätig. 1999 erlangte er die Maturität. Danach absolvierte er ein "Fitness 

Instruction Program" in den USA. Seit vielen Jahren treibt er ausserdem Spitzensport und 

ist in der Schweizerischen Y. Nationalmannschaft.  

 

B. Im Oktober 2000 begann M.C. mit dem Studium der Rechtswissenschaft an der 

Universität Zürich und stellte am 5. Oktober 2000 ein Gesuch um Stipendien für das erste 

Studienjahr (2000/1).  

 

Am 9. November 2000 wies die Stipendienkommission das Gesuch wegen des zu hohen 

Einkommens der Eltern ab. Eine dagegen erhobene Einsprache wies die 

Stipendienkommission am 18. Januar 2001 ab.  
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C. Gegen diesen Entscheid rekurriert M.C. mit Eingabe 18. Februar 2001 mit folgenden 

Anträgen:  

 

 "1. Der Entscheid der Kantonalen Stipendienkommission vom 19.01.2001 [recte: 18. 01. 

2001] sei aufzuheben.  

 2. M.C. sei in einer finanziellen Notlage. Ein angemessenes Stipendium sei ihm deshalb 

auszurichten. "  

 

Zur Begründung führt M.C. aus, der vorinstanzliche Entscheid sei nicht angemessen, weil 

er die spezielle Notlage von ihm nicht berücksichtige. Sein Vermögen sei mittlerweile 

aufgebraucht. Seine Eltern würden ihn nicht unterstützen. Diese seien finanziell mit 

Sanierungsaufgaben an ihrer eigenen Liegenschaft jetzt und in den nächsten Jahren 

belastet. Da er bereits 27 Jahre alt sei, könne er sich durch eine Darlehensaufnahme 

nicht über Jahre verschulden und den Start ins spätere Berufsleben zusätzlich 

erschweren. Da er ausserdem der Schweizerischen Y. Nationalmannschaft angehöre und 

dadurch im Umfang einer Halbtagesstelle beansprucht werde, könne er keiner 

Erwerbstätigkeit nachgehen.  

 

Auf diese sowie die weiteren Vorbringen ist, soweit für die Entscheidfindung erforderlich, 

in den folgenden Erwägungen einzugehen.  

 

Die Stipendienkommission beantragt Abweisung des Rekurses.  

 

 

Es fällt  in Betracht: 

 

1. Im Stipendienrecht werden Einkommen und Vermögen der Eltern bei der 

Beitragsbemessung grundsätzlich unabhängig davon, ob sie sich weigern, für die 

Ausbildung aufzukommen und dazu zivilrechtlich noch verpflichtet sind oder nicht, 

angerechnet (§ 1 Abs. 1 der Stipendienverordnung vom 10. Januar 1996 [StipV], § 9 f. 

StipV, § 10 des Stipendienreglements vom 29. Juni 1999 [StipR] und § 19 ff. StipR). Bei 

Personen, welche (wie beim Rekurrenten der Fall) eine Erstausbildung abgeschlossen 

haben und über 25 Jahre alt sind oder nach der Erstausbildung zwei Jahre erwerbstätig 

waren, werden die finanziellen Verhältnisse der Eltern immerhin nur noch teilweise 

angerechnet, indem von deren Einkommen doppelt so hohe Freibeträge abgezogen 

werden (§ 10 Abs. 2 StipV, §§ 25 ff. und Ziff. 3.21 im Anhang StipR).  
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Angesichts der begrenzten Mittel, die für Ausbildungsbeiträge zur Verfügung stehen, ist 

ein weitergehender Verzicht auf die Anrechnung der finanziellen Verhältnisse der Eltern 

grundsätzlich nicht möglich.  

 

2. Vorliegend übersteigen die Abzüge trotz der lediglich teilweisen Anrechnung der 

finanziellen Verhältnisse der Eltern die anerkannten Kosten des Rekurrenten: 

 

Gemäss vorinstanzlicher Bemessung (act. 3/1), in welcher mangels aktuellerer Zahlen 

von den auf der elterlichen Steuererklärung 1999 A basierenden Zahlen ausgegangen 

wurde, stehen den stipendienrechtlich anerkannten Kosten von Fr. 23'137 Abzüge wegen 

Elterneinkommen von Fr. 27'520 und wegen Eigenleistung von Fr. 7'200* gegenüber.  

 
(* Ein Betrag in dieser Höhe wird bei nur teilweiser Anrechnung der finanziellen Verhältnisse der Eltern von den 

Bewerberinnen und Bewerbern als eigener Beitrag an die Ausbildungskosten erwartet. Der Betrag kann durch Nebenerwerb 

oder Vermögensverbrauch erbracht werden [§ 33 StipR]). 

 

Aufgrund der in der Steuererklärung 1999 B deklarierten finanziellen Verhältnisse der 

Eltern (act. 6/1), welche für das hier zu beurteilende Studienjahr 2000/01 grundsätzlich 

massgebend sind (§ 19 Abs. 1 StipR), belaufen sich die zumutbaren Elternleistungen 

sogar auf Fr. 33'840 (act. 10/1):  

 
 Reinvermögen 299'900 

Freibetrag -150'000 

Verbleibendes Vermögen 149'000 

Anrechenbar 10 % 14'900 

Reineinkommen 95'791 

 Umrechnung wegen  

Liegenschaft 6'078*  

 Gesamteinkommen 116'700 

Freibetrag -74'400 

Verbleibendes Gesamteinkommen 42'300 

Anrechenbar 80 % 33'840  

 
(* Gemäss § 21 Abs. 2 lit. a StipR werden bei der Ermittlung des anrechenbaren Elterneinkommens Schuldzinsen, 

Unterhalts- und Verwaltungskosten infolge Liegenschaftenbesitzes zum Reineinkommen addiert, soweit sie den Ertrag der 

Liegenschaft übersteigen [§ 21 Abs. 2 lit. a StipR]. Diese Umrechnung rechtfertigt sich, da Eltern in einer Mietwohnung 

keine Möglichkeit haben, ihre Wohnkosten steuerlich in Abzug zu bringen und Liegenschaftenbesitzer gegenüber Mietern 

sonst bevorzugt würden.)  
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3. Die aus dem Elterneinkommen resultierenden Abzüge würden die anerkannten Kosten 

auch dann übersteigen, wenn auf die Hinzurechnung der den Eigenmietwert 

übersteigenden Liegenschaftenkosten zum Reineinkommen und auf die Anrechnung 

einer Eigenleistung (wegen der Beanspruchung des Rekurrenten durch seine sportlichen 

Aktivitäten für die Nationalmannschaft) verzichtet würde: 

 
Anerkannte Kosten  23'137  

 

Abzüge:  

Reinvermögen Eltern 299'900 

Freibetrag -150'000 

Verbleibendes Vermögen 149'000 

Anrechenbar 10 % 14'900 

Reineinkommen 95'791 

Gesamteinkommen 110'691 

Freibetrag -74'400 

Verbleibendes Gesamteinkommen 36'291 

Anrechenbar 80 % 29'032 -29'032  

 

4.1 Gemäss § 11 kann ausnahmsweise vom ordentlichen Bemessungssystem abgewichen 

werden, wenn dieses zu einem offensichtlich zu tiefen (oder zu hohen) Betrag führt.  

 

Gestützt darauf ist ein Abweichen gemäss Praxis der Vorinstanz in Betracht zu ziehen, 

wenn aufgrund einer aussergewöhnlichen Situation ein krasses Missverhältnis zwischen 

den der ordentlichen Bemessung zu Grunde liegenden Annahmen und den tatsächlichen 

Verhältnissen des zu beurteilenden Falles vorliegt und ein Festhalten am ordentlichen 

Bemessungssystem angesichts der gesamten konkreten Umstände zu einer höchst 

unbilligen Härte führen würde.  

 

4.2 Dass die Eltern mit Sanierungsaufgaben an ihrer Liegenschaft belastet sind und den 

Rekurrenten angeblich nicht unterstützen (können), und dass dieser seinerseits wegen 

Belastung durch sportliche Aktivitäten keinem Nebenerwerb nachgehen kann, genügt 

nicht, um auf die Anrechnung von Elternbeiträgen in Abweichung des ordentlichen 

Bemessungssystems verzichten.  

 

Sofern, wie in den Jahren 1998 und 1999, nicht allzu kostenintensive Sanierungsarbeiten 

anstehen (vgl. act. 2/1 und 6/1), sollte es den Eltern, die ihren Sohn bisher unterstützt 

haben und entsprechende Abzüge in den Steuererklärungen geltend machten (act. 2/1, 
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6/1 und 10), angesichts ihrer günstigen wirtschaftlichen Verhältnisse möglich sein, diesen 

weiterhin zu unterstützen.  

 

Wie in Erw. 3 dargelegt, sind die Abzüge, welche sich aus ihrem in der Steuererklärung 

1999 B deklarierten Einkommen und Vermögen ergeben, nämlich auch dann noch um 

fast Fr. 6'000 höher als die stipendienrechtlich anerkannten Kosten des Rekurrenten, 

wenn auf ein Hinzurechnen der den Eigenmietwert der Liegenschaft übersteigenden 

Liegenschaftenkosten (Unterhaltskosten und Schuldzinsen) zum Reineinkommen 

verzichtet würde.  

 

Sollten kostenintensivere Sanierungsarbeiten anstehen, so könnten diese - sofern ein 

Aufschub (bis Ende der Ausbildung) nicht in Frage kommt - durch Erhöhung der 

Hypotheken finanziert werden.  

 

Würde in Fällen wie hier eine aussergewöhnliche Situation angenommen und auf die 

Anrechnung von Elternleistungen verzichtet, so müsste dies auch in allen übrigen Fällen 

geschehen, in denen Eltern durch teure Wohnkosten (also auch bei teuren 

Mietwohnungen) belastet sind. Dass dies nicht angeht und dem Zweck von § 11 StipR 

widersprechen würde, liegt auf der Hand. 

 

5.1 Gemäss § 34 StipR können in Härtefällen mündigen Bewerberinnen und Bewerbern auf 

begründeten Antrag Darlehen ausgerichtet werden. Gestützt darauf wird gemäss Praxis 

der Vorinstanz ausnahmsweise die Gewährung von Darlehen in Betracht gezogen, sofern 

eine innerfamiliäre Lösung zur Finanzierung der Ausbildung aufgrund besonderer 

Umstände (trotz an sich günstiger wirtschaftlicher Verhältnisse der Eltern) als unzumutbar 

erscheint.  

 

Solche Umstände können etwa bei Gewaltanwendungen in der Familie oder anderen 

besonderen Vorkommnissen, welche das Verhältnis zwischen Eltern und Kind 

schwerwiegend beeinträchtigt haben, vorliegen. Weiter ist an Fälle zu denken, in denen 

bei unverheirateten oder geschiedenen Eltern zum Elternteil, der die elterliche Sorge nicht 

innehatte, praktisch nie irgendwelche persönlichen Kontakte bestanden haben oder seit 

langer Zeit nicht mehr bestehen.  

 

5.2 Dass der Rekurrent (wie er in der Einsprache vorbrachte) seit April 2000 wegen 

Meinungsverschiedenheiten nicht mehr im elterlichen Haushalt wohnt, stellt angesichts 
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seines Alters nichts Ausserwöhnliches dar und genügt den Anforderungen für eine 

Ausnahmesituation nicht. Eine innerfamiliäre Finanzierung der Ausbildung muss, 

zumindest solange nicht weitere besondere, hier nicht ersichtliche, Umstände 

hinzukommen, welche das Verhältnis zu den Eltern schwer beeinträchtigt haben, im 

Lichte der vorinstanzlichen Praxis weiterhin als zumutbar angesehen werden.  

 

Ausbildungsbeiträge in Form von Darlehen fallen somit ebenfalls nicht in Betracht, dies 

umso weniger, als dass der Rekurrent sowohl in der Einsprache als auch in diesem 

Verfahren selber ausdrücklich erklärt hat, dass eine Verschuldung für ihn nicht in Frage 

komme.  

 

6. Aufgrund dieser Erwägungen ist der Rekurs abzuweisen.  

 

Angesichts der knappen finanziellen Verhältnisse des Rekurrenten sind die 

Verfahrenskosten auf die Staatskasse zu nehmen.  

 

 

Die Schulrekurskommission beschliesst:  

 

I  Der Rekurs von M.C. gegen den Einspracheentscheid der Stipendienkommission vom 18. 

Januar 2001 wird abgewiesen.  

 

II Die Verfahrenskosten werden auf die Staatskasse genommen. 
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