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LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
12. Wahlperiode 

Kleine Anfrage 

der Abgeordneten Theresia Riedmaier (SPD) 

und 

Antwort 

des Ministeriums für Bildung, Wissenschaft und Weiterbildung 

Neues Finanzierungsmodell beim BAföG 

Die Kleine Anfrage 3682 vom 30. Juni I 995 hat folgenden Wortlaut: 

Drucksache 1216 918 
05. 07. I995 

Der Bundesbildungsminister beabsichtigt, die Finanzierung des BAföG-bisher zur Hälfte als Zuschuß und als unverzinsliches 
Darlehen - auf ein neues Modell mit verzinsbaren Darlehen umzustellen. Auf diesem Umweg soll das zuvor abgeschaffte 
,.Meister-BAföG• wieder gesichert werden. 
Ich frage die Landesregierung: 
1. Wie beurteilt sie die Pläne der Bundesregierung, den bislang unverzinslichen Darlehensanteil durch ein verzinsliches Bank

darlehen zu ersetzen? 
2. Sind nach ihrer Auffassung Einsparungen beim BAföG geeignet, um andere Vorhaben im Bildungsbereich neu oder stärker 

zu finanzieren? 

Das Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Weiterbildung hat die Kleine Anfragenamens der Landesregierung mit 
Schreiben vom 3. Juli 1995 wie folgt beantwortet: 

Der Landesregierung sind offizieiJ noch keine konkreten Pläne der Bundesregierung bekannt geworden, den unverzinslichen 
Darlehensanteil im Rahmen des Bundesausbildungsförderungsgesetzes (BAföG) durch ein verzinsliches Bankdarlehen zu 
ersetzen. 

Die Bundesregierung hat in einem Bericht zur Ausbildungsförderung vom 9. März I 995 ( Bundestagsdrucksache 13/735) ledig· 
lieh ausgeführt, daß über die Regelungen des sich derzeit in den Beratungen befindlichen I 7. BAföG-Änderungsgesetzes hinaus 
in der 13. Legislaturperiode weitere Änderungen des BAföG erforderlich seien, um die Funktionsfi.higkeit des bewährten 
Systems der individuellen Ausbildungsförderung unter gewandelten Rahmenbedingungen zu sichern. In diesem Bericht finden 
sich keine Aussagen zur Einführung eines festverzinslichen Bankdarlehens. 

Die Informationen der Landesregierung zur Einführung eines solchen Darlehens stützen sich daher auf Presseberichte, die von 
der Bundesregierung bislang weder bestätigt noch dementiert wurden. Unter diesem Vorbehalt nehme ich zu den Einzelfragen 
wie folgt Stellung: 

Zu I.: 

Die Landesregierung lehnt die Einführung eines durch die Studierenden zu verzinsenden Bankdarlehens an Stelle des bisher 
unverzinslichen Darlehensantei1s im Rahmen des BAföG ab. Für die ablehnende Haltung ist die Frage, wer die Darlehen ver
waltet, nachrangig. Entscheidend ist, daß den Auszubildendenangesichts der Entwicklungen in den Ietztenjahren nicht weitere 
Verschlechterungen beimBAföGzugemutet werden dürfen. 

Der Gesetzgeber hat sich bei der Einführung des BAföG im Jahre 1971 für das Modell der sozialmodifizierten Staatsfinanzie
rung entschieden; das heißt, die Mittel für die Ausbildungsförderung werden aus allgemeinen Steuermitteln aufgebracht und die 
Leistungen fließen nur den Auszubildenden zu, die für die Durchführung ihrer Ausbildung darauf angewiesen sind. 

b.w. 
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Bereits mit der Herausnahme der Schülerförderung im Zuge des Haushaltsbeglcitgesetzes 1983 wurde das BAföG in seiner 
Substanz erheblich geschmälert. Im studentischen Bereich war dieUmstellungder gesamten Förderung auf die Basis eines zins
freien Darlehens eine ebenso einschneidende Maßnahme. 

Mi·· dem 12. BAföG-Änderungsgesetz im Jahr 1990 wurde diese meines Erachtens falsche Entwicklung wenigstens in Teilen 
wieder rückgängig gemacht. Die Förderleistungen werden seither zu 50 Prozent als zinsfreies Darlehen und zu 50 Prozent als 
Zuschuß gewährL 

Wenn der Darlehensanteil nun zukünftig verzinst werden sollte, würden Studierende aus einkommensschwachen Familien bei 
ihrem Berufseintritt mit noch höheren Schulden belastet als dies derzeit bereits der Fall ist. Die Gefahr, daß dieser Personenkreis 
durch die zu erwartende Schuldenlast von einem Hochschulstudium abgeschreckt wird, würde noch größer, wenn mit der Um
stellung auf verzinsliche Bankdarlehen auch die derzeit geltenden Regelungen zur einkommensabhängigen Rückzahlung(§ 18 a 
BAföG) und zum Teilerlaß der Darlehen (S 18 b BAföG) aufgegeben werden müßten. 

Durch die Einführung eines Finanzierungsmodells mit verzinslichen Bankdarlehen würde sich die Bundesregierung immer 
mehr von der ursprünglichen Konzeption der Ausbildungsförderung nach dem BAföG entfernen. Sie würde den mit der Um
wandlung des ursprünglichen Zuschusses in ein zinsfreies Darlehen begonnenen Weg jetzt mit einem zinsbelasteten Darlehen 
gezielt fortsetzen. Die Landesregierung lehnt eine solche Entwicklung in eine falsche Richtung ab. 

Zu2.: 

Den eingangs bereits erwähnten Presseberichten zufolge will die Bundesregierung durch Einsparungen beim BAföG die Aus
gaben für andere Vorhaben im Forschungs- und Bildungsetat erhöhen. 

Die Landesregierung hat gemeinsam mit anderen Bundesländern mehrfach - zuletzt in den Beratungen zum Bundeshaushalt 
1995 mit konkreten Änderungsanträgen- deutlich gemacht, daß sie gerade in den explizit genannten Bereichen- nämlich der 
Forschungsförderung und dem Hochschulbau - höhere Etatansätze befürwortet. Allerdings hat der Deutsche Bundestag die 
entsprechenden Vorschläge des Vermittlungsausschusses abgelehnt. 

Ähnliches gilt für die Finanzierung von Maßnahmen der beruflichen Aufstiegsfortbildung, die die Landesregierung im Grund
satz für richtig und notwendig hält. Auch hier hat die Landesregierung bereits mehrfach gefordert, die vom Bund zu verant
wortende Streichung der Fördermöglichkeiten im AFG wieder rückgängig zu machen. 

Es wäre allerdings unverantwortlich, den erhöhten Mittelbedarf in diesen Bereichen mit Einsparungen beim BAföG zu ver
binden. Seit Beginn des Jahres 1993 sind die BAföG-Leistungen rückläufig, weil die Bedarfssätze und Freibeträge nicht oder 
nicht ausreichend an die Entwicklung der Einkommensverhältnisse und die Veränderung der Lebenshaltungskosten angepaßt 
wurden. Zu den näheren Einzelheiten verweise ich auf die Antwort von Herrn Staatssekretär Glahn vom 31. Mai 1995 auf die 
Mündliche Anfrage des Abgeordneten Dr. Schmidt (Drucksache 12/6598). 

• 

Allein beim Bund zeichnet sich im Jahr 1995 (ca. 1,8 Mrd. DM) gegenüber dem Jahr 1992 (2,53 Mrd. DM) ein Ausgabenrück-
gang von über 700 Mio. DM ab. Meines Wissens ist kaum ein anderer Bereich staatlicher Politik im V crhältnis zu seinem Finanz· • 
volumen in den letzten Jahren in ähnlichem Umfang zur Haushaltskonsolidierung herangezogen worden. 

Prof. Dr. E. Jürgen Zöllner 
Staatsminister 
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