
Stellungnahme des Beirats für Ausbildungsförderung zum  

22. BAföG-Bericht vom 23. November 2021 

 

Der Beirat für Ausbildungsförderung hat den vom Bundesministerium für Bildung und For-
schung vorgelegten 22. Bericht nach § 35 des Bundesausbildungsförderungsgesetzes (BA-
föG) zur Überprüfung der Bedarfssätze, Freibeträge sowie Vomhundertsätze und Höchstbe-
träge nach § 21 Absatz 2 BAföG am 23. November 2021 eingehend erörtert. Er nimmt zu 
dem Bericht wie folgt Stellung: 

Der Beirat für Ausbildungsförderung begrüßt, dass seit dem 21. Bericht nach § 35 BAföG mit 
dem 26. BAföG-Änderungsgesetz vom 8. Juli 2019 gemäß der Empfehlung des Beirates 
vom 23. Januar 2018 die Freibeträge und Bedarfssätze in mehreren Schritten angehoben 
worden sind und der Gesetzgeber somit den Empfehlungen des Beirates gefolgt ist. Auch 
wenn der vorliegende Bericht nicht die volle Wirkung der letztmaligen Erhöhung abdeckt, so 
konnte laut aktuellen Zahlen der Rückgang der Gefördertenzahlen zwar verlangsamt wer-
den, eine Trendumkehr in der langjährigen Entwicklung der Gefördertenzahlen konnte je-
doch nicht erzielt werden. Deshalb hält die Mehrheit des Beirats eine weitere Erhöhung der 
Freibeträge, Bedarfssätze und der Wohnkostenpauschalen für notwendig. 

Der Beirat wiederholt seine frühere Empfehlung für eine Fortentwicklung des BAföG und be-
kräftigt das Erfordernis einer regelmäßigen und zeitnahen Überprüfung und Anpassung der 
Bedarfssätze und Freibeträge. 

Die Antragstellung ist weiter zu vereinfachen. Die Änderung der Formblätter und die Einfüh-
rung des Verfahrens „BAföG Digital“ im Oktober 2020 sind wichtige Maßnahmen hierfür, die 
praxis- und adressatengerecht weiterentwickelt werden müssen. 

Angesichts der im Bundesgebiet sehr unterschiedlichen Wohnungsmärkte und der in Ver-
dichtungsräumen gestiegenen Mieten hat der Beirat das Für und Wider einer regional abge-
stuften Wohnkostenpauschale diskutiert. Diese würde zu mehr Bedarfsgerechtigkeit beitra-
gen, dem parallelen Ziel einer Entbürokratisierung und Vereinfachung des BAföG aber zuwi-
derlaufen. Der Beirat bekräftigt die Notwendigkeit, dass auch für Studierende ausreichend 
bezahlbarer Wohnraum zur Verfügung stehen sollte. 

Das BAföG ist ein zentrales Instrument zur Erhöhung der Chancengleichheit im Bildungssys-
tem. Der Beirat sieht daher die Notwendigkeit, die Förderung von Schülerinnen und Schülern 
im BAföG auszuweiten und insbesondere davon unabhängig zu machen, ob sie bei ihren El-
tern wohnen oder nicht. 

Der Beirat schlägt schließlich vor, das BAföG an veränderte Lebens- und Studienrealitäten 
anzupassen. Dazu sollten unter anderem die Gestaltung der Altersgrenzen sowie eine ver-
längerte Förderungshöchstdauer in den Blick genommen werden. Dies geschieht auch mit 
Blick auf die Erschließung zusätzlicher Potenziale im Interesse der Fachkräftesicherung. 

 

 

 

 


