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K l e i n e  A n f r a g e

der Abgeordneten Gerd Schreiner und Marlies Kohnle-Gros (CDU)

und 

A n t w o r t

des Ministeriums für Bildung,Wissenschaft, Jugend und Kultur

Reform der Studienfinanzierungssysteme

Die Kleine Anfrage 2741 vom 5. Februar 2010 hat folgenden Wortlaut:

Wir fragen die Landesregierung:
1. Wie bewertet die Landesregierung die Ankündigung der Bundesregierung, die BAföG-Bezüge um 2 % und die Elternfreibeträge

um 3 % anzuheben?
2. Welche konkreten Forderungen formuliert die Landesregierung zur Anhebung des BAföG?
3. Ist der Anteil von weniger als 1% der rheinland-pfälzischen Studierenden, die ein vom Land mitfinanziertes Stipendium erhalten,

für die Landesregierung zufrieden stellend?
4. Wieso lehnt die Landesregierung wiederholt das Prinzip der Leistung als Kriterium zur Vergabe von Studienunterstützungen

ab?

Das Ministerium für Bildung,Wissenschaft, Jugend und Kultur hat die Kleine Anfrage namens der Landesregierung mit Schreiben
vom 2. März 2010 wie folgt beantwortet:

Zu Frage 1:

Die Leistungen nach dem BAföG müssen an den gestiegenen Bedarf für den Lebensunterhalt angepasst werden und es müssen in
den Kreis der Förderungsberechtigten alle diejenigen einbezogen werden, die die Ausbildung nicht aus eigenen Mitteln bestreiten
können. Die mit dem 23. BAföGÄndG geplanten Erhöhungen der Bedarfssätze um 2 % und der Freibeträge um 3 % sind zu gering,
um die genannten Zielsetzungen zu erreichen. 

Mit dem von der Bundesregierung herausgegebenen 18. Bericht nach § 35 BAföG (Bundestagsdrucksache 17/485) sind die statis-
tischen Grundlagen über die Entwicklung der Bedarfssätze und Freibeträge im Vergleich zum Anstieg der Lebenshaltungskosten
und der Einkommen dargestellt worden. In dem Bericht wird auf Seite 44 der Drucksache eingeräumt, dass der Anstieg der Lebens-
haltungskosten höher ausfiel als der der Bedarfssätze und die Anhebung der Bedarfssätze um ca. zehn Prozent durch das
22. BAföGÄndG im Jahr 2008 den Abstand der beiden Indexwerte zwar merklich verkürzt hat, jedoch den Anstieg des Preisindexes
nicht vollständig kompensieren konnte. Zu der Entwicklung der Freibeträge wird festgestellt, dass diese insgesamt stärker ange-
stiegen seien als die Preise und Einkommen. 

Die Anrechnung von Freibeträgen auf das Einkommen der Auszubildenden und der Eltern trägt dem Grundbedarf im Verhältnis
zu den Lebenshaltungskosten Rechnung und legt gleichzeitig den Kreis der Förderberechtigten fest. Maßgebende Faktoren für die
Anpassung der Freibeträge sind deshalb Einkommens- und Preisentwicklung. Nach den in der Übersicht 28 auf Seite 38 des Berichts
der Bundesregierung enthaltenen Daten ist die Entwicklung der Freibeträge vom Bezugsjahr 2002 ausgehend bis zum Jahr 2007 kon-
stant geblieben und liegt im Jahr 2008 um 12,5 Punkte höher bei 169,0 Punkten. Im Vergleich dazu ist der Preisindex von 126,4 im
Jahr 2002 um 14,0 Punkte auf 140,4 im Jahr 2008 gestiegen. Das Nettoeinkommen lag 2002 bei 123,0 Punkten und hat sich um 10,6
Punkte auf einen Index von 133,6 im Jahr 2008 erhöht. Aus der Differenz zwischen dem Anstieg des Preisindexes (14,0 Punkte) und
dem des Indexes der Nettoeinkommensentwicklung (10,6 Punkte) ergibt sich ein Kaufkraftverlust von 3,4 Punkten, der sich nach
der Prognose für die Jahre 2008 bis 2010 nochmals um 0,5 Punkte auf insgesamt 3,9 Punkte erhöhen dürfte (Vgl. S. 34 und 37 des
Berichts). Die mit dem Freibetrag zu gewährleistende Deckung des Grundbedarfs (Differenz Index Freibeträge zu Preisindex) hat
sich vom Bezugsjahr 2002 von 30,1 auf 28,6 Punkte in 2008 verschlechtert und wird wegen der erwarteten Preisentwicklung bis
2010 um 1,0 Prozent (S. 37 des Berichts) auf 27,6 Punkte und damit insgesamt um 2,5 Punkte absinken. Der Kreis der Förderbe-
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rechtigten (Differenz Index Freibeträge zu Index Nettoeinkommensentwicklung) hat sich im Vergleich zu 2002 von 33,5 auf 35,4
Punkte in 2008 nur geringfügig um 1,9 Punkte erhöht.

Zu dem Bericht hat der als Beratungsgremium der Bundesregierung nach § 44 BAföG eingesetzte Beirat für Ausbildungsförderung
eine Stellungnahme abgegeben, die auf Seite 46 des Berichts abgedruckt ist. Der Beirat hat hinsichtlich der geplanten Erhöhung der
Bedarfssätze und der Freibeträge darauf hingewiesen, dass es nicht genügt, nur den rechnerischen Anpassungsbedarf der Entwick-
lung der Nettoeinkommen und des Preisindexes zugrunde zu legen. Der Beirat hält es vielmehr für dringend erforderlich, positive
Förderungssignale zu setzen. Daher sollten aus seiner Sicht insbesondere die Freibeträge deutlich erhöht werden, um den Kreis der
Förderungsberechtigten auszudehnen und dadurch die Bildungschancen für möglichst breite Bevölkerungsgruppen zu verbessern.

Leider sind diese Hinweise des Beirats zu dem inzwischen vorliegenden Gesetzentwurf unberücksichtigt geblieben.

Zu Frage 2:

Die Landesregierung hat ihre konkreten Forderungen zur Änderung des BAföG im Wege eines Entschließungsantrages bereits am
18. Dezember 2009 in die 865. Sitzung des Bundesrats eingebracht.

Der von Rheinland-Pfalz eingebrachte Entschließungsantrag enthält folgende Forderungen:
– Anpassung der Fördersätze und Freibeträge vom Einkommen der Eltern.
– Zu den Freibeträgen sollen ergänzend Regelungen aufgenommen werden, die in Fällen des knappen Überschreitens der Ein-

kommensgrenze eine finanzielle Unterstützung durch Darlehen ermöglicht und der Mehrbelastung von Familien mit mehreren
Kindern in Ausbildung besonders Rechnung trägt. 

– Beseitigung von bestehenden Förderungslücken beim Übergang zwischen dem Abschluss eines Bachelorstudienganges und dem
Beginn des Masterstudienganges. 

– Anpassung der Altersgrenze für die Förderung des anschließenden Masterstudiums, die auch nach einer bis zu fünfjährigen Be-
rufstätigkeit noch möglich sein soll.

– Ausbildungen in Teilzeitform sollen künftig gefördert werden können. 
– Verlängerung der Förderungshöchstdauer aus persönlichen Gründen auch für den Fall der Pflege naher Angehöriger.
– Aufgabe des Ausbildungsstättenprinzips für Förderungen im Schulbereich. Dadurch sollen Nachteile aus Veränderungen in der

Schulorganisation vermieden werden. Schülerinnen und Schüler einer Klasse können bislang nur einheitlich und bei unter-
schiedlichen individuellen Förderansprüchen nur nach dem niedrigsten Bedarfssatz gefördert werden.

– Vereinfachung der Antragstellung und Antragsbearbeitung. Die Bundesregierung wird aufgefordert, gemeinsam mit den Län-
dern zu prüfen, wo Regelungen mit dem Ziel einer Vereinfachung und Beschleunigung des Verfahrens geändert werden müssen.

Mit dem Entschließungsantrag wird somit nicht nur die finanzielle Anpassung der Ausbildungsförderungen an die Entwicklung der
allgemeinen Lebenshaltungskosten angestrebt, sondern zugleich die Weiterentwicklung der Förderkriterien zur Sicherstellung einer
sozial gerechten und verlässlichen Förderung insbesondere von Studierenden. 

Zu Frage 3:

Die Landesregierung hält einen bestimmten Anteil von Stipendiatinnen und Stipendiaten an den Studierenden nicht für eine sinn-
volle Zielgröße. Vielmehr stellt sich immer die Frage, welches übergeordnete Ziel mit einer staatlichen Leistung – beispielsweise
mit der Vergabe von Stipendien – erreicht werden soll. 

Es zählt aus Sicht der Landesregierung zu den zentralen Herausforderungen der Bildungspolitik, die Zahl der Studienanfängerin-
nen und -anfänger weiter zu erhöhen. Um die Begabungsreserven möglichst umfassend zu heben, ist die Gebührenfreiheit des Stu-
diums, wie sie in Rheinland-Pfalz für das Erststudium garantiert wird, von entscheidender Bedeutung. Weiterhin bedarf es eines
starken BAföG-Systems, welches die Breitenförderung im Blick hat. Wenn die Basis des gebührenfreien Erststudiums und eines adä-
quat ausgebauten BAföG gegeben ist, kann diese durch Stipendienprogramme sinnvoll ergänzt werden, so wie es in Rheinland-Pfalz
durch die 2005 errichtete Stipendienstiftung geschieht.

Zu Frage 4: 

Die Landesregierung lehnt das Prinzip der Leistung als Kriterium keineswegs grundsätzlich ab, hält es aber nicht für das entschei-
dende Kriterium, um über den Zugang von Studienanfängerinnen und Studienanfänger und Studierenden zu einer wirksamen Unter-
stützungsleistung zu entscheiden. Es besteht Konsens, dass der Bedarf an akademisch qualifizierten Fachkräften bereits jetzt hoch
ist und zukünftig noch steigen wird. Ebenso besteht Einigkeit über das Ziel, mehr junge Menschen zu einem Studium zu bewegen.
Dies wird jedoch vor allem dadurch erreicht, dass an erster Stelle die Förderung für diejenigen ausgebaut wird, denen die Aufnahme
eines Studiums aus finanziellen Gründen nicht möglich wäre. Einer ergänzenden Förderung besonderer Begabungen oder beson-
derer Situationen verschließt sich die Landesregierung, wie auch das Beispiel der rheinland-pfälzischen Stiftung zur Förderung be-
gabter Studierender und des wissenschaftlichen Nachwuchses zeigt, keineswegs. 

In Vertretung:
Michael Ebling
Staatssekretär


