verursacht zusätzliche A ufw endungen der Ge
meinden, deren Höhe Jedoch nicht geschätzt
w erden kann.
5.

Die M ehraufw endungen auf Grund dieses Ge
setzes gegenüber den bereits bisher nach dem
Ersten A usbildungsförderungsgesetz und der
Studienförderung nach dem H onnefer und Rhöndorfer Modell von Bund und Ländern erbrachten
Leistungen sind im wesentlichen durch die stei
gende Zahl von A uszubildenden, zu einem ge
ringeren Teil durch die A npassung der Förde
rungssätze an die gestiegenen Lebenshaltungs
kosten begründet. Eine nennensw erte A usw ir
kung auf Preise und Preisniveau dürfte daher
von diesem Gesetz nicht ausgehen.

BUNDESRAT
Beridit über die 363. Sitzung
Bonn, den 12. M3rz 1971

Tagesordnung:
Entwurf eines Bundesgesetzes über indivi
duelle Förderung der A usbildung (Bundesausblldungsförderungsgesetz) — BAföG —
(Drucksache 6 1 / 7 1 ) ........................................87
Becher (Saarland), B erichterstatter .

. 87 D

W ertz (Nordrhein-W estfalen),
B e r ic h te r s ta tte r ...................................88
Dr. Lemke (Schleswig-Holstein)

..

C

C

. 89 B,
99 C

W estphal, Parlam entarischer S taats
sekretär beim B undesm inister für
Jugend, Familie und G esundheit . . 89 B
B e s c h l u ß : Billigung einer Stellung
nahm e; im übrigen keine Einwendungen
gemäß Art. 76 Abs. 2 G G .........................92

B

Punkt 6 der Tagesordnung:
Entwurf eines B undesgesetzes über individu
elle Förderung der A usbildung (Bumiesausbildungsförderungsgesetz) — BAföG —
(Drucksache 61/71).
Die B erichterstattung für den federführenden A us
schuß für Jugend, Familie und G esundheit über
nim mt für den krankheitshalber verhinderten M ini
ster W ickelm ayr H err M inister Becker.

Becker (Saarland), Berichterstatter: H err P räsi
dent, m eine sehr v erehrten Damen und Herren!
Für den federführenden Ausschuß für Jugend, Fa
milie und Gesundheit darf ich Ihnen in V ertretung
des krankheitshalber verhinderten B erichterstatters,
M inister Dr. W ickelm ayr, über den Entwurf des
Bundesgesetzes über individuelle Förderung der
A usbildung
(Bundesausbildungsförderungsgesetz)
berichten. Der Ausschuß begrüßt es, daß m it dem
vorliegenden Entwurf die N euordnung der A usbil
dungsförderung zum Zwecke der Sicherstellung der
beruflichen C hancengleichheit junger M enschen
endlich in Angriff genom m en wird. Das vorgesehene
Gesetz soll an die Stelle des Ersten G esetzes über
individuelle Förderung der A usbildung vom 19. Sep
tem ber 1969 treten. Die V orlage sieht einen Ausbau
des Systems der Ausbildungsförderung vor; sie
schließt auch die Regelung der Förderung im Hoch
schulbereich — bisher Honnefer Modell — mit ein.
Lassen Sie mich die bedeutsam sten R egelungen kurz
heraussteilen. Die Förderung der P raktika soll er
w eitert werden. Die Teilnahm e an Fem unterrichtslehrgängen und die A usbildung im europäischen
A usland sollen nunm ehr gefördert w erden, über-

n

(A) durchschnittliche Leistungen sollen nicht m ehr V or
aussetzung der Förderung sein. Das Pflichtdarlehen
soll herabgesetzt werden. Ferner ist vorgesehen,
das Verm ögen nur noch dann anzurechnen, wenn
die Pflicht besteht, V erm ögensteuer zu zahlen.
A ußerdem sollen feste Einkom m ensfreibeträge für
Ehegatten und K inder eingerichtet w erden und die
K inderfreibeträge nach dem A lter gestaffelt werden.
Bei K onflikten zwischen dem A uszubildenden und
dem U nterhaltspflichtigen w ird der F orderungsbe
trag im voraus geleistet. Die Beträge der Förderim gsleistungen sollen erhöht werden. Ein Teil der
V erbesserungen wird am 1. O ktober 1971 in Kraft
treten; im übrigen ist vorgesehen, den Beginn der
Förderung durch ein besonderes Gesetz festzulegen.

P

Der Entwurf sieht ferner vor, daß für die Bestim
mung der Z uständigkeit der A usbfidungsförderungsÄmter nicht m ehr der W ohnsitz, sondern der O rt
der A usbildung m aßgebend ist. Der federführende
Ausschuß w ar hier der M einung, anders als im te r
tiären Bildungsbereich sei im Sekundarschulbereich
die Einhaltung des W ohnortprinzips zweckmäßig,
weil hier Fragen der Einkom m ensfeststellung und
Einkcm m ensanrechnung im V ordergrund stünden.

Die A usgaben, die bei der A usführung des G e
setzes entstehen, sollen künftig vom Bund zu 65 °/o,
von den Ländern zu 35 % getragen w erden. Hier
schlägt der federführende Ausschuß im Einklang
m it dem Finanzausschuß statt dessen ein BeteiligungsveuhäUm s 75 zu 25 vor im Hinblick auf die
m it Sicherheit zu erw artenden und ganz überw ie
gend die H aushalte der Länder belastenden weite(B) reu A usgabesteigerungen im Bildungsbereidi.

P

Der Ausschuß regt an, im w eiteren Gesetzgebungsverfahren zu prüfen, ob nicht der Zeitpunkt,
von dem ab Leistungen nach diesem Gesetz zu er
bringen. sind, vom O ktober 1971 auf einen späteren
Z eitpunkt — etw a 1. 1. 1972 — hinausgeschoben
w erden sollte. Er ist der Auffassung, nach der V er
abschiedung des G esetzes müsse den das Gesetz
ausführenden Ländern ein ausreichender Zeitraum
für die V orbereitung der Durchführung zur Verfügung stehen. Selbst wenn bei Inanspruchnahm e
elektronischer V erarbeitungsanlagen der Program m 
ablaufplan parallel zur G esetzgebungsarbeit entwikkelt w erde, sei eine endgültige Program m ierung erst
nach Kenntnis des verabschiedeten G esetzes m ög
lich. F erner seien in den Ländern A usführungsge
setze erforderlich, die von den Regierungen erst
nach V erkündung des B undesausbildungsförderungs
gesetzes bei den. Landtagen eingebracht w erden
könnten.
Der Ausschuß b ittet ferner die B undesregierung,
zu prüfen, ob das Gesetz nicht in seiner Gesam theit
zu e i n e m Z eitpunkt in Kraft treten könnte.
Zu den zahlreichen w eiteren Ä nderungsvorschlä
gen, die der federführende Ausschuß für Jugend, Fa
milie und G esundheit und die übrigen Ausschüsse
für notw endig h alten und mit denen auch die Be
seitigung von V erschlechterungen, die sich gegen
über dem bisher geltenden Recht in Einzelfällen e r
geben könnten, bezweckt wird, verw eise ich auf
die D rucksadie 61/1/71.

Namens des federführenden Ausschusses bitte (Q
ich das Hohe Haus, zu dem G esetzentw urf entspre
chend den Em pfehlungen des Ausschusses Stellung
zu nehmen.

Präsident Kosdinick: Besten Dank, H err Kol
lege Becker! Als M itberichterstatter hat H err Mi
nister W ertz das W ort.
Minister Wertz (N ordrhein-W estfalen), Bericht
erstatter: H err Präsident! M eine Damen und Herren!
Bei den B eratungen des Finanzausschusses, für den
ich beridite, haben die finanziellen A usw irkungen
des Entwurfs im V ordergrund gestanden. Die G e
sam tbelastung des Bundes und der Lander im Be
reich der durch den vorliegenden Entwurf geregel
ten A usbildungsförderung wird im Jahre 1972 vor
aussichtlich 1 064 000 000 DM betragen, wovon 400
M illionen oder — abgerundet — 35 vom H undert
auf die Länder entfallen. Die Ihnen vom H errn Be
richterstatter des federführenden Ausschusses ge
schilderten m ateriellen und strukturellen V erbesse
rungen und w eit m ehr noch die wachsende Zahl
der nach dem Entwurf anspruchsberechtigten Schü
ler und Studenten w erden schon bis 1974 die zu
erw artenden G esam tkosten auf fast 1,5 M illiarde
DM ansteigen lassen.
Im Unterschied zum gegenw ärtigen System der
A usbildungsförderung, das neben der gem einsam en
Finanzierung durdi Bund und Länder für beide audi
die ungeteilte Last der K ostentragung kennt, sieht
§ 56 Abs. 1 des Entwurfs vor, daß der gegenw ärti
gen tatsächlichen Belastung entsprechend, die ge
sam ten nach dem Gesetz zu gew ährenden Geld- p )
leistungen vom Bund zu 65 und von den Ländern
zu 35 v. H. getragen werden. Für die von der Bun
desregierung vorgesehene K ostentragungsregelung
könnte sprechen, daß sie den finanziellen Status quo
festschreibt. Dennoch ist der Finanzausschuß d er A uf
fassung, daß das bisherige B elastungsverhältnis
zugunsten einer auf 25 v. H. herabgesetzten Länder
quote geändert w erden sollte. Der schon jetzt be
rechenbare künftige M ehrbedarf, m ehr noch andere
erst grob vorauszuschätzende Belastungen zwingen
die Länder, ihr finanzielles Engagem ent in v e rtre t
baren Grenzen zu halten, besonders dann, wenn
ihre K ostenbeteiligung wie hier gemäß Art. 104 a
Abs. 3 Satz 1 GG nicht bindend vorgeschrieben ist.
Zwei Länder haben im Finanzausschuß die Ü ber
nahm e der vollen K ostentragung durch den Bund
unter Hinweis darauf gefordert, daß die indivi
duelle A usbildungsförderung Bundesaufgabe sei.
Diesem A ntrag hat sich die M ehrheit des Finanz
ausschusses aus zwei G ründen nicht anschließen
können. Einmal w ürden die Länder mit dem A bsin
ken der Beteiligungsquote unter 25 v. H. ihre auch
von der Bundesregierung gewünschte M itveran t
w ortung für die individuelle A usbildungsförderung
und ihre M itw irkungsrechte nach Art. 104 a Abs. 3
Satz 3 GG verlieren; zum anderen wäre, wie auch
der V ertreter der B undesregierung vor dem Finanz
ausschuß erklärt hat, der G esetzentw urf dam it ohne
politische Chance, das heißt ohne ausreichende
Deckung.

(A)

A ndererseits ist der Finanzausschuß der Ü berzeu
gung, daß — entgegen der von der Bundesregierung
geäußerten Ansicht — die von ihm vorgeschlagene
Senkung der Interessenquote auf 25 v. H. die Durch
führung des Gesetzes nicht vereiteln müßte. Die
dem Bund dadurch entstehenden M ehrkosten — sie
steigen von rund 100 M illionen DM im Jah re 1972
auf etw a 150 M illionen DM im Jah re 1974 — sind
nach A uffassung des Finanzausschusses nicht von so
erheblichem Gewicht, daß daran die N euordnung
der A usbildungsförderung scheitern dürfte.

Parlam entsgebäudes Frau Strobel heute die große
gesundheitspolitische D ebatte zu bestreiten h at —eine andere große Sache, die aus diesem Hause
kommt!
1 Meine Damen und Herren, eines der Reform V o r 
haben, dem die Bundesregierung besondere Bedeu
tung beimißt, ist es, ein um fassendens bundeseinheiüiches System d e r individuellen Ausbildungsför
derung zu schaffen, um dadurch dem jungen M en
schen von d en m ateriellen V oraussetzungen her die
Nutzung aller A usbildungsm öglichkeiten zu eröff
nen, die seiner Neigung, seiner Eignung und selbst
verständlich auch seiner Leistung entsprechen.

Ich darf Sie deshalb bitten, der vom Finanzaus
schuß em pfohlenen Fassung des § 56 Abs. 1, die
auch vom federführenden Ausschuß vorgeschlagen
wird, Ihre Zustimm ung zu geben.

Dieses große Ziel kann verständlicherw eise nicht
in einem Zuge verw irklicht werden, nicht durch
einen einzigen gesetzgeberischen Akt. Es bedarf
hierzu vielm ehr eines langjährigen Bemühens m eh
rerer aufeinanderfolgender Schritte.

Aus den w eiter Ihnen vorliegenden Empfehlungen
und W idersprüchen des Finanzausschusses möchte
ich noch zwei hervorheben. Der Vorschlag, den § 11
Abs. 3 ersatzlos zu streichen, ist von der Sorge ge
tragen, daß jeder Verzicht auf die elternabhängige
Förderung — hier von der B undesregierung für die
Besucher von Abendgymnasien und Kollegs vorge
sehen — unübersehbare K ostenfolgen hätte, d a die
Interessenlage bei vielen anderen Schülern und Stu
denten identisch ist. Im übrigen hat der Finanzaus
schuß bedacht, daß, solange die U nterhaltsverpflich
teten Steuerbegünstigung durch K inderfreibeträge
für denselben T atbestand erhalten, eine ungerecht
fertigte D oppelförderung entstehen würde.

Um so m ehr begrüßen w ir es in der B undesregie
rung, daß mit dem B undesausbildungsförderungs
gesetz, dessen Entwurf G egenstand Ihrer heutigen
B eratung ist, ein w esentlicher neuer Schritt getan
w erden kann. Am 1. Juli 1970 ist das Erste A usbil
dungsförde rungs ge setz in Kraft getreten, d as die
individuelle Förderung d e r Schüler d er w eiterführenden allgem einbildenden und berufsbildenden
Schulen und insbesondere auch d e r A usbildungs
stätten des Zw eiten Bildungsweges bundeseinheit
lich regelte.

Bei der Empfehlung, den Bedarfssatz für die aus
wärtige Unterbringung von Realschülern und Gym(B nasiasten der K lassen 5 bis 9 nach § 12 Abs. 2
Satz 1 von 320 DM auf den R egelbetrag von 160 DM
herabzusetzen, hat der Finanzausschuß vor allem
berücksichtigt, daß es sowohl gegenüber den in der
Fam ilie w ohnenden gleichaltrigen M itschülern, die
überhaupt nicht gefördert werden, als auch gegen
über den Schülern ab Klasse 10, die für die aus
w ärtige U nterbringung ebenfalls nur 160 DM als
Erhöhungsbetrag zum G rundbetrag erhalten, unge
recht erscheint, diesen Vorschlag zu verwirklichen.

Durch den vorliegenden Entwurf des Bundesaus
bildungsförderungsgesetzes sollen nunm ehr die
Studierenden der Höheren Fachschulen, Akademien
und Hochschulen in das einheitliche System d er in 
dividuellen A usbildungsförderung einbezogen wer
den.

Westphal, Parlam entarischer S taatssekretär beim
ßu n d esm in ister für Jugend, Familie und G esund
heit: H err Präsident! M eine Damen und HerrenI
Darf .ich zunächst ein W ort der Entschuldigung für
Frau S t r o b e l sagen, die eigentlich dieses G eset
zesw erk h ier vor Ihnen vortragen wollte; aber Sie
w issen sicher, daß drüben im anderen Teil dieses

In dem Entwurf g eh t es freilich nicht nur um eine
Erw eiterung dieses System s und die Ablösung eines
verfassungsrechtlich nicht m ehr zulässigen V erw al
tungsabkom m ens; es sind auch — ausgehend von
den bestehenden R egelungen in den Ländern und
beim Bund — strukturelle und gew isse finanzielle
Verbesserungen der Leistungen vorgesehen. Nach
dem H err M inister Becker schon in A usführlichkeit
die Regeln vorgetragen hat, die wirklich eine stru k 
turelle V erbesserung in sich habesn gegenüber den
bisherigen R egelungen auf d e r Bundes- und auch
auf d e r Länderseite, w enn m an an das H onnefer
oder an das R höndorfer M odell denkt, kan n ich
m ir eine A ufzählung ersparen. N ur einen Punkt
w ürde ich gerne nachtragen, den e r nicht erw äh n t
hat, d e r aber doch wohl auch eine Bedeutung hat,
zumal gerade das V erlangen des Parlam ents schon
früher darauf hingegangen ist, diesen Bereich ein
zubeziehen. W ir w erden erstm alig im B undesaus
bildungsförderungsgesetz Regeln haben, die es auch
erlauben, die Teilnahme an Fernunterrichtslehrgän
gen in die Förderung einzubeziehen. Hinsichtlich
aller anderen Einzelschritte d e r strukturellen V er
besserung verw eise ich g ern auf das, was H err
Becker v orgetragen hat.

*) Anlage 3

G estatten Sie m ir aber, m it w enigen W orten auf
einige der Problem e einzugehen, bei denen sich in

Präsident Koschnick: Ich danke sehr. — Das
W o rt hat H err M inisterpräsident Dr. Lemke.
Dr. Lemke (Schleswig-Holstein): Ich möchte nur
eine E rklärung zu Protokoll *) geben.
Präsident Koschnick: H err M inisterpräsident
Dr. Lemke gibt eine Erklärung zu Protokoll.
W ird w eiter das W ort gewünscht? — Bitte sehr,
H err S taatssek retär W estphal!

n

(A) den A usschußberatungen Ihres Hauses gerzeigt hat,
daß es kontroverse Standpunkte zwischen Ihnen
und der B undesregierung gegeben hat.

^
*

Erstens ist d as Problem, d e r F ahrtkostenerstaitung
für die Schüler im Sekund.arbereidi zu nennen.
Im R egierungsentw urf ist die im Ersten Ausbüdungsfcrderungsgesetz enthaltene F ahrtkosten
regelung nicht m ehr vorgesehen, da einige Bundes
länder w eit über diese B undesregelung hinausge
hende eigene R egelungen geschaffen haben und
offenbar auch in Zukunft nicht bereit sind, diese
Regelungen, zugunsten, bündeseinheitlicher V erhält
nisse aufzugeben. Es erscheint der B undesregie
rung widersprüchlich, w enn zum Teil dieselben Län
der einerseits an ihren besonderen Lösungen festhalten, andererseits aber vom Bund eine einheitliche
Regelung fordern. Entw eder fehlt den Ländern oder
dein Bund die G esetzgebungskom petenz nach Art. 74
Nr. 13 GG. Solange die Länder sich in diesen Fra
gen nicht zu einer einheitlichen Rechtsauffassung
durchringen, kann der Bund einen V erfassungsstreit
nur dann verm eiden, w enn er selber auf eine VorSchrift über die F ah rtkostenerstattung verzichtet.

Zweitens. Von einigen Ausschüssen des Bundes
rates ist — unter W iderspruch des Finanzausschus
ses — vorgeschlagen worden, in den Fällen, in denen
die Eltern den nach den Vorschriften dieses Ent
wurfs angerechneten Beitrag zu den A usbildungs
kosten nicht leisten, dem A uszubildenden ein W ahl
recht darüber einzuräum en, ob er den von den
Eltern nicht geleisteten Beitrag als zinsloses D arle
hen oder als Zuschuß erhält, als Zuschuß allerdings
’ m it d er Konsequenz, daß sein U nterhaltsanspruch g e
gen die Eltern auf das Am t übergeleitet und geltend
gemacht wird. Der R egierungsentw urf kennt nur die
M öglichkeit der Zuschußleistung mit der anschlie
ßenden Ü berleitung des U nterhaltsbetrages, wobei
— das möchte ich gerade als M itarbeiter eines M ini
sterium s, das für die Familie Zuständigkeiten hat,
u n ter diesem Gesichtspunkt besonders nachdrück
lich hervorheben — eine Ü berleitung natürlich nur
nach einer sehr sorgfältigen Prüfung der wirtschaft^
liehen und fam iliären V erhältnisse des Einzelfalles
vorzunehm en ist.
Ist es das Ergebnis der Prüfung, daß die Ü berlei
tung nicht gerechtfertigt ist, so verbleibt dem A us
zubildenden der Zuschuß — in diesen Fällen gewiß
eine g ered itere Lösung als Darlehen, die den A us
zubildenden doch später bei der Familien- und
Existenzgründung erheblich belasten. W ir w ollen
gewiß nicht in die Familie eingreifen; unser Ziel ist
es, die Familie zu schützen. D ieser Schutz sollte aber
nicht solche Eltern decken, die trotz wirtschaftlicher
Leistungskraft ihre U nterhaltspflichten aus subjek
tiv en G ründen nicht erfüllen. Diese Eltern sollten
nicht zu Lasten der A llgem einheit entlastet w er
den.
Auch in der heute von N iedersachsen vorgeschla
genen Form bedeutete die Einräum ung des W ahl
rechts — wie das der Finanzausschuß m eines Erach
tens zutreffend form uliert hat — in der Sache die
Einführung der eltem unabhängigen Förderung durch
D arlehen mit ein e r Kostenfolge von ü ber 100 M illio

nen DM. Dabei muß wohl die Kostenschätzung Ihres (Q
Finanzausschusses als sehr zurückhaltend bezeich
net werden. Ich bitte Sie daher, insow eit eine Ä nde
rung der R egierungsvorlage nicht anzuregen.
Drittens. Die M itw irkung der A uszubildenden und
der A usbildungsstätten an den sogenannten ausbiidungsnahen Erm essensentscheidungen sollte nicht
dadurch ihres Gewichtes beraubt werden, daß das
Amt nicht mehr nur — im Sinne von allein — aus
wichtigem Grunde von den gutachtlichen Stellung
nahm en der Förderungsausschüsse und A usbildungs
stätten abweichen kann. Innerhalb der G esam tent
scheidung über den Förderungsant.rag kann und soll
darum auch an dieser Stelle der — fast möchte ich
sagen: größere — Sachverstand der Lehrenden und
der A uszubildenden w eitgehend m aßgebend sein.
V iertens. Die B undesregierung hat in den Bera
tungen des federführenden Ausschusses und des
Ausschusses für K ulturfragen mit ’nteresse zur
Kenntnis genommen, daß jew eils nach eingehender
Diskussion, zu der auch die Diskussion der d er
zeitigen V erw altungspraxis in einigen örtlicher.
Studentenw erken gehörte, A nträge keine M ehrheit
fanden, die durch entsprechende O rganisationsfor
men der Ä m ter für A usbildungsförderung im Hochschulbereich eine w eitere H eranziehung der bishe
rigen Förderungseinrichtungen bei der Ausführung
des Gesetzes zum Ziele hatten.
Fünftens. Ich will hier kein besonderes Plädoyer
für die eine oder andere Form der örtlichen Zustän
digkeit halten. Vielm ehr möchte ich Sie nur bitten,
einer einheitlichen Z uständigkeitsregelung in allen
Ausbildungsb'ereichen das W ort zu reden. Eine ge- ^
spaltene Z uständigkeitsregelung w ürde einerseits
die V orteile ein er Durchführung am W ohnort der
Eltern nicht sichern, andererseits aber durch ihre
Unübersichtlichkeit dem Bürger den Zugang zu den
Ä m tern sehr erschweren.
Sechstens schließlich zur Frage der Finanzierung.
Hier muß die B undesregierung sehr nachdrücklich
daran festhalten, daß die Länder in dem Maße auch
in Zukunft die individuelle A usbildungsförderung
m ittragen müssen, in dem sie bisher an dieser A uf
gabe beteiligt waren. Ich muß sagen, daß der Bund
nicht in d er Lage ist, diese bisherigen Länderaus
gaben zusätzlich zu übernehm en, auch dann nicht,
wenn es um eine teilw eise zusätzliche Übernahm e
ginge. Es war interessant für mich zu hören, daß
H err M inister W e r t z als B erichterstatter in dieser
Frage in so großer V orsichtigkeit zu diesem Them a
gesprochen hat. W er H errn M inister W ertz hier und
an anderer Stelle kennt, w eiß: w enn es um finan
zielle Dinge geht, hat er sich das sehr gründlich
überlegt; sonst ist er in solchen Fragen härter, als
er hier argum entiert hat.
(Heiterkeit.)
Dahinter steckt doch wohl die Erkenntnis: W enn
es nicht zu einer Regelung in dem Sinne kommt,
wie sie h ier auch vorgeschlagen w orden ist, w erden
wir leider ein solches G esetz nicht bekommen-, aber
die Länder w erden vor steigenden w eiteren hö h e
ren Kosten der A usbildungsförderung, die dann

(A) ihnen verbleiben müßten, stehen. Der Bund ist also
nicht in der Lage, diese bisherigen Länderausgaben
zusätzlich zu übernehm en.
In den Ausschüssen ist im übrigen nicht bestritten
worden, daß die Beteiligungsquote von 35 v. H. dem
V erhältnis entspricht, in dem der Jahresbetrag, den
die Länder im Z eitpunkt des Inkrafttretens des Bun
desausbildungsförderungsgesetzes für die Studien
förderung nach dem H onnefer und dem Rhöndorfer
M odell aufw enden, zu dem Jahresbetrag der Ge
sam taufw endungen nach diesem Gesetz steht.
H err Präsident, m eine Damen und H erren, lassen
Sie mich abschließend Ihnen und allen Ihren M it
arb eitern für die bisherige gute und sachliche Zu
sam m enarbeit danken, die — wie ich hoffe — sich
auch in der Zukunft bei der w eiteren B earbeitung
dieses G esetzesvorhabens förderlich ausw irken
wird.

Ziff. 9! — Abgelehnt!
W ir kommen zum A ntrag N ordrhein-W estfalens
in Drucksache 61/2/71. W er dafür ist, den b itte ich
um das Handzeichen. — Das ist abgelehnt.
Die Ziff. 10 und 11 sind bereits erledigt.
Ziff. 12! — Angenommen!
Ziff.* 13! — Angenommen!
Ziff. 14! — Angenommen!
Ziff. 15 bei W iderspruch des Finanzausschusses!
— Abgelehnt!
Ziff. 16 bei W iderspruch des Finanzausschusses!
— Abgelehnt!
Ziff. 17! — Angenommen!
Ziff. 18! — Angenommen!

P r ä s i d e n t K oschnS dk: Ich danke auch H errn
S taatssek retär W estphal.

Ziff. 19! — Angenommen!

W ir kom m en jetzt zur eigentlichen Beratung. Ich
w eise darauf hin, daß in § 12 Abs. 1 Nr. 2 des
G esetzentw urfs der Betrag richtig 320 DM lautet
und in § 43 Abs. 1 der letzte Satz richtig beginnt:
„In den Fällen des Satzes 1 Num m er 4 . ..".

Ziff. 21! — Angenommen!

Die Em pfehlungen der Ausschüsse liegen Ihnen
mit Drucksache 61/1/71 und zu Drucksache 61/1/71
vor. A nträge einiger Länder liegen m it den Druck
sachen 61/2/71 bis 61/6/71 vor.
^

Ziff. 8 zusammen m it Ziff. 39! — Angenommen!

Ich rufe zunächst die Drucksache 61/1/71 auf und
frage, ob Sie bereit sind, über die Ziff. 1 bis 5 ge
m einsam abzustim m en. — Nein, das geht w egen
des eingeklam m erten Textes nicht; ich sehe das
gerade.
Ziff. II — Angenommen!
Ziff. 2! — Angenommen!
Ziff. 3 einschließlich des eingeklam m erten Textes!
— Angenommen!
Ziff. 4! — Angenommen!
Ziff. 5! — Angenomm en!
W ir kom m en jetzt zum A ntrag H am burgs ih
Drucksache 61/6/71 unter I, und zw ar zunächst nur
Ziff. 1 zu § 10. W er dafür ist, den bitte ich um ein
Handzeichen. — Das ist die M inderheit. Damit e n t
fallen die Ziff. 2 und 3.
Jetzt kom m en w ir zu dem H ilfsantrag H am burgs
in Drucksache 61/6/71 u n ter II. Es geht w ieder zu
nächst nur um die Ziff. 1 zu § 10. W er dem zuzu
stim m en wünscht, den bitte ich um ein Handzeichen.
— Das ist auch die M inderheit; dam it entfallen auch
hier die Ziff. 2 und 3.
Ich rufe jetzt die Ziff. 6 zusam m en m it der Ziff. 10
auf. W er dafür ist, den b itte ich um ein H and
zeichen.— Das ist die M ehrheit. Damit entfallen, die
Ziff. 7 und 11 und der A ntrag N ordrhein-W estfalens
Drucksache 61/3/71.
W ir kom m en zur A bstim m ung über Ziff. 24. W er
dafür stimmt, den bitte ich um das Handzeichen. —
Das ist die M ehrheit.

Ziff. 20! — Angenommen!
Ziff. 22! — Angenommen!
Ziff. 23! — Angenommen!
Ziff. 24 ist bereits erledigt.
Ziff. 25 bei W iderspruch des Finanzausschusses \
— Abgelehnt!
Ziff. 26 mit der gesam ten Begründung! Auch hier
liegt W iderspruch des Finanzausschusses vor. —
Angenommen!
Ziff. 27! — Angenommen!
Ziff. 28! — Angenommen!
Ziff. 29! — Angenommen!
Ziff. 30! — Angenomm en!
Ziff. 31! — Angenommen!
Ziff. 32 bei W iderspruch des Finanzausschusses!
— A bgelehnt!
Jetzt kom m t der A ntrag N iedersachsens Druck
sache 61/5/71. W er dafür ist, den b itte ich um das
Handzeichen. — Angenomm en!
N un w eiter in Drucksache 61/1/71. Die Ziff. 33, 34
und 35 w erden zunächst zurückgestellt.
Ziff. 36! — Angenomm en!
Ziff. 37! — Angenomm en!
Ziff. 38! — Angenomm en!
Ziff. 39 ist bereits erledigt.
Ziff. 40! — Angenomm en!
Ziff. 41 zusam m en mit Ziff. 48! — Angenomm en!
Ziff. 42! — Angenomm en!
Ziff. 43! — Angenomm en!
Jetzt die zurückgestellte Ziff. 35! — A ngenom 
men! Damit entfällt der A ntrag von B aden-W ürttem 
berg Drucksache 61/4/71.
N un w eiter mit Ziff. 44! — A bgelehnt!

Der A ntrag von B aden-W ürttem berg in Druck
sache 61/4/71 ------(Zuruf von Baden-W ürttem berg: Dieser A n
trag ist nur vorsorglich gestellt worden!)
— Gut, dann ist es in Ordnung.
Ich rufe Ziff. 45 in d er vom Gesundheitsausschuß
em pfohlenen Fassung auf. W er dafür ist, den bitte
ich um das Handzeichen. — Angenommen!
Ziff. 46 zusamm en mit Ziff. 47! — Angenommen!
Ziff. 48 ist bereits erledigt.
Ziff. 49! — Angenommen!
Ziff. 50! — Angenommen!
Ziff. 51! — Abgelehnt!
Ziff. 52! — Angenommen! Damit entfällt Ziff. 54.
Ich rufe Ziff. 53 zusam m en mit den vorhin zu
rückgestellten Ziff. 33 und 34 auf. W er dafür ist,
den bitte ich um das Handzeichen. — Das ist die
M ehrheit.
Ziff. 55! — Angenommen!
Ziff. 56! — Angenommen!
Ziff. 57! — Angenommen!
Ziff. 58! — Angenommen!
Ziff. 59! — Angenommen!
Ziff. 60 bei W iderspruch des Finanzausschusses!
— A bgelehnt!
Ziff. 61! — Angenommen!
^

Ziff. 62! — Angenommen!
Ziff. 63! — Angenommen!
Damit hat der B undesrat gemäß Art. 76 Abs. 2 GG
zu dem G esetzentw urf wie soeben festgelegt Stel
lung genommen; im übrigen erhebt er gegen den
G esetzentw urf keine Einwendungen.
Das Büro des federführenden Ausschusses für J u 
gend, Fam ilie und G esundheit sollte erm ächtigt
w erden, redaktionelle Ä nderungen oder Berichti
gungen, sow eit sie nach den soeben gefaßten Be
schlüssen erforderlich w erden, vorzunehm en. W ird
dem w idersprochen? — Das ist nicht der Fall. Dann
ist so beschlossen.

S
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Anlage 3
Erklärung
des Landes Schleswig-Holstein,
abgegeben durch M inisterpräsident Dr. Lemke,
zu Punkt 6 der Tagesordnung
. 1. Der Entwurf des Bundesausbildungsfördexungsgesetzes enthält w esentliche Einschränkungen in der
A usbildungsförderung gegenüber dem ersten bereits
in Kraft getretenen A usbildungsförderungsgesetz.
Dieses letztere Gesetz sah für die Zeit nach dem
1. Jan u a r 1973 F ahrkostenförderungen auch für
Schüler der G ym nasien und Realschulen in Klassen
5 bis 9 vor, ohne Rücksicht, ob sie bei den Eltern
w ohnten oder nicht. Der jetzt vorgesehene Umfang
der A usbildungsförderung ist aus den §i§ 10 und 12
des G esetzentw urfes zu ersehen.
Der B undesrat möge dafür eintreten, es bei der (D)
im ersten A usbildungsförderungsgesetz vorgesehe
nen Regelung zu belassen,
2.
§ 65 Abs. 3 des vorgenannten G esetzes b e
stim m t über die Einschränkungen zu Ziff. 1) hinaus,
daß die A usbildungsförderung in folgenden wichti
gen Fällen erst von einem Zeitpunkt an geleistet
w erden soll, der durch ein besonderes Gesetz zu
bestim m en ist:
a) Schüler der Realschulen und G ym nasien der
Klassen 5 bis 9, die nicht bei ihren Fam ilien w oh
nen.
b) Schüler der Klasse 10 der w eiterführenden all
gem einbildenden Schulen und Fachoberschulen.
c) Schüler d er Berufsfachschulen, sow eit für deren
Besuch der Realschulabschluß oder eine v e r
gleichbare V orbildung nicht V oraussetzung ist.
Nach A uffassung der Schleswig-Holsteinischen
L andesregierung ist eine C hancengleichheit beson
ders in den Flächenstaaten für eine A usbildung nur
dann gew ährleistet, w enn die schulische Ausbildung
im Sekundarbereich I von Anfang an gefördert
w erden kann.
Der Bund erfüllt seinen Auftrag, der ihm m it der
Einräum ung der konkurrierenden G esetzgebungs
kom petenz für die Regelung der A usbildungsbeihil
fen zuerkannt w urde und dann ausreichend, w enn
er sofort alle Klassen vom Sekundarbereich I an in
die Förderung einbezieht. Das G esetz sollte deshalb
auch für die Klassen 5 bis 10 der allgem einbildenden
M w eiterführenden Schulen und für die Berufsfach
schulen, welche den Realschulabschluß nicht als
Z ugangsvoraussetzung haben, zum frühestm ög
lichen Z eitpunkt in Kraft gesetzt werden. Die Bun
desregierung muß daher aufgefordert werden, das
G esetz in seiner G esam theit zum gleichen Zeitpunkt
in Kraft treten zu lassen.

A nlage 2

Stellungnahme des Bundesrates
1. Zu § 2 Abs. 1
Absatz 1 Satz 2 ist wie folgt zu fassen:
„A usbildungsförderung wird geleistet, wenn die
A usbildung an einer öffentlichen Schule, einer ge
nehm igten Ersatzschule oder einer staatlichen Hoch
schule durchgeführt wird."
Begründung
Das Gesetz über Fachhochschulen im Land
Schleswig-Holstein vom 26. Juni 1969 (GVOB1. Schl.H. S. 114), unterscheidet
I. staatliche Fachhochschulen,
2. nichtstaatliche öffentliche Fachhochschulen,
3. private Fachhochschulen.
Nach der von der B undesregierung vorgesehenen
Fassung des § 2 w ürden die „nichtstaatlichen öffent
lichen Fachhochschulen", deren Träger eine kreis
freie Stadt oder die Landw irtschaftskam m er ist, so
wohl von Absatz 1 (öffentliche Einrichtung) wie A b
satz 2 (nichtstaatliche Hochschulen) erfaßt.
2. Zu § 2 Abs. 3
Die B undesregierung wird gebeten zu prüfen, ob die
Einbeziehung der Förderschulen für A ussiedler in
die A usbildungsförderung vorgenom m en w erden
kann. Es gibt z. Z. in der Bundesrepublik 72 Förder
s e i l e n für A ussiedler, davon 5 Realschulen und
6 Gym nasien. Diese Schulen m üßten, sow eit sie
nicht m ehr schulpflichtige Jugendliche, sondern Er
wachsene ausbilden, je nach dem A usbildungsziel
den A bendhauptschulen, A bendrealschulen oder Kol
legs gleichgestellt werden.
3. Zu § 3 Abs. 2

andererseits besteht. Die Länder haben durch den
Staatsvertrag über die Errichtung und Finanzierung
der Z entralstelle für Fernunterricht den W eg zu
einer ländereinheitlichen Beurteilung der Fem kurse
eröffnet. Die im G esetzentw urf verlangten F eststel
lungen können von der Zentralstelle getroffen w er
den, wie sich aus A rtikel 4 und A rtikel 5 des S taats
vertrages ergibt. Im Gegensatz zu den A usführungen
im besonderen Teil der Begründung des G esetzent
wurfs muß darauf hingew iesen werden, daß die Eig
nung der „Ausbilder" durchaus in die Prüfung einbe
zogen wird, wie sich aus A rtikel 4 Abs. 1 Nr. 4 ergibt.
Artikel 4 Abs. 2 läßt im übrigen eine w eitergehende
Überprüfung zu. Die Länder haben sich in dem
S taatsvertrag verpflichtet, die Beurteilung der Zen
tralstelle anzuerkennen und keine andere B eurtei
lung auszusprechen. Der im G esetzentw urf eröffneten Möglichkeit, eine Landesbehörde mit der Ü ber
prüfung der Fernkurse zu beauftragen, kann daher
keine praktische Bedeutung zukommen.
Schließlich ist hervorzuheben, daß nach § 60 Abs. 4
Berufsbildungsgesetz das B undesinstitut für Berufs
bildungsforschung lediglich den berufsbildenden
Fernunterricht untersuchen soll und verfassungs
rechtlich gehindert ist, Fernkurse, die auf staatliche
Prüfungen im schulischen Bereich vorbereiten, zu
beurteilen. Fernunterricht dieser A rt ist den für
schulische A usbildungsfragen zuständigen Länder
verw altungen kom petenzm äßig zuzuordnen. Eine
Bundesoberbehörde darf in dem genannten Bereich
auf Grund der Vorschriften der A rtikel 83 ff. GG nicht
tätig werden, weil der Bund in diesem Bereich keine
G esetzgebungszuständigkeit besitzt und die Aufgabe
nicht zentral ohne Inanspruchnahm e von V erw al
tungsbehörden der Länder erfüllt w erden kann.
Im übrigen K larstellung, daß die Aufgaben des
B undesinstituts für Berufsbildungsforschung nach
§ 60 Abs. 4 des B erufsbildungsgesetzes unberührt
bleiben.

A bsatz 2 ist wie folgt zu fassen:
„(2) A usbildungsförderung w ird für die Teilnahm e
an Lehrgängen nichtstaatlicher F ernlehrinstitute nur
geleistet, wenn die vom Land bestim m te zuständige
Behörde bestätigt, daß der Lehrgang bei angem esse
n e n V ertragsbedingungen nach Inhalt, Umfang und
Ziel sowie nach pädagogischer und fachlicher Be
treuung der Teilnehm er geeignet ist, auf den ange
strebten A usbildungsabschluß vorzubereiten. § 60
Abs. 4 des Berufsbildungsgesetzes bleibt unbe
rührt."
Begründung
A bgesehen von verfassungsrechtlichen Bedenken
gegen die konkurrierende Z uständigkeit von Bun
des- und Landesbehörden erscheint die vorgesehene
A lternativlösung w enig praktikabel, da die Gefahr
unterschiedlicher B eurteilungen durch das Bundes
institut einerseits und die zuständige Landesbehörde

4. Zu § 7 Abs. 2
In Absatz 2 Nr. 3 sind hinter dem W ort „A bendreal
schule", die W orte „eine Fachoberschulklasse, die
eine abgeschlossene B erufsausbildung voraussetzt,"
einzufügen.
Begründung
Soweit Fachoberschulen Klassen führen, in denen
Auszubildende mit abgeschlossener B erufsausbil
dung unterrichtet w erden, m üssen sie als Einrich
tungen des Zw eiten Bildungsweges angesehen w er
den und dem entsprechend in § 7 Abs. 2 Nr. 3 A uf
nahm e finden.
5. Zu § 8 Abs. 2
In § 8 Abs. 2 Satz 1 ist das W ort „drei" durch das
W ort „fünf" zu ersetzen.
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Begründung
Nach der jetzigen Praxis können Leistungen nach
dem H onnefer Modell an Kinder von A usländern
dann gew ährt werden, wenn sich zum indest ein El
ternteil zehn Jah re in der B undesrepublik aufhält
und A ntrag auf Einbürgerung gestellt hat. Im H in
blick darauf, daß ausländische K inder in keinem an
d eren Staat A usbildungsförderung erhalten und daß
auch für deutsche K inder nur sehr begrenzte M ittel
zur V erfügung stehen, erscheint es vertretbar, A us
länderförderung von m indestens fünf Jah ren Auf
en th alt in der B undesregierung abhängig zu machen.
Uber die R eduzierung der V oraussetzungen von
zehn auf fünf Jah re sollte nicht hinausgegangen
werden.
6. Zu § 10 Abs. 2
A bsatz 2 ist wie folgt zu fassen:
„(2) Abweichend von Absatz 1 w ird bei Besuch
von w eiterführenden allgem einbildenden Schulen
m it A usnahm e der H auptschulen und von Berufs
fachschulen A usbildungsförderung ab Klasse 5 nach
M aßgabe des § 12 Abs. 2, 3, 3 a und 5 geleistet."
Begründung
Nach
dem
A usbildungsförderungsgesetz
vom
19. Septem ber 1969 ist für die K lassen 5 bis 9 der
allgem einbildenden w eiterführenden Schulen und
der Berufsfachschulen nicht nur die Leistung des Be
darfs für ausw ärtige U nterbringung vorgesehen,
sondern auch die Leistung des Fahrkostenbedarfs
und des H ärtebedarfs. Diese Regelung muß, um eine
Schlechterstellung zu verm eiden, beibehalten w er
den. Es ist nicht ersichtlich, w arum Berufsfachschüler
unter der Klasse 10 überhaupt keine Leistungen
und Schüler der Klassen 5 bis 9 der allgem einbilden
den w eiterführenden Schulen nur Leistungen bei
ausw ärtig er U nterbringung erhalten sollen. Eine
C hancengleichheit ist nur dann annähernd zu ge
w ährleisten, w enn sämtliche durch den Besuch der
w eiterführenden Schule entstehenden M ehraufw en
dungen ersetzt w erden können.
7. Zu § 10 Abs. 3
In A bsatz 3 ist der Punkt durch ein Komma zu e r
setzen und folgender Halbsatz anzufügen:
„es sei denn, daß die A rt der A usbildung oder die
Lage des Einzelfalles die Ü berschreitung der A lters
grenze rechtfertigt."

„(1) Als m onatlicher Bedarf gelten für Schüler
1. von w eiterführenden allgem einbilden
den Schulen und Berufsfachschulen sowie
von Fachoberschulklassen, deren Besuch
eine abgeschlossene B erufsausbildung
nicht voraussetzt,
160 DM,
2. von Abendhauptschulen, B erufsaufbau
schulen, A bendrealschulen und Fach
oberschulklassen, deren Besuch eine ab 
geschlossene B erufsausbildung vo rau s
setzt
320 DM.
(2) Als m onatlicher Bedarf gelten, w enn der A us
zubildende nicht bei seinen Eltern wohnt, für Schü
ler
1. von w eiterführenden allgem einbilden
den Schulen ab Klasse 5 mit Ausnahm e
der Hauptschulen, von Hauptschulen
und Berufsfachschulen ab Klasse 10 so
wie von Fachoberschulklassen, deren Be
such eine abgeschlossene B erufsausbil
dung nicht voraussetzt,
320 DM,
2. von A bendhauptschulen, Berufsaufbau
schulen, A bendrealschulen und von
Fachoberschulklassen, deren Besuch eine
abgeschlossene B erufsausbildung v o r
aussetzt,
380 DM.
Satz 1 gilt nur, wenn von der W ohnung der Eltern
aus eine entsprechende zum utbare A usbildungs
stätte nicht erreichbar ist."
Begründung
Die Unterscheidung zwischen Fachoberschülern mit
abgeschlossener B erufsausbildung und Fachober
schülern ohne abgeschlossene Berufsausbildung h at
der B undesrat bereits in seiner Stellungnahm e zum
Entwurf eines Ersten G esetzes über individuelle
Förderung der A usbildung vorgeschlagen [Druck
sache 140/70 (Beschluß) vom 17. A pril 1970]. Die
Gründe hierfür gelten fort. Bei der Durchführung
dieses G esetzes ist im Einvernehm en mit dem Bun
desm inisterium für Jugend, Familie und G esund
heit bereits entsprechend verfahren worden, d. h.
Fachoberschüler ohne abgeschlossene Berufsausbil
dung erhielten die niedrigeren Bedarfssätze, w äh
rend Fachoberschülern m it abgeschlossener Berufs
ausbildung die höheren Bedarfssätze zugestanden
wurden.

Begründung

9. Zu § 12 nach Absatz 3

Die jetzige Form ulierung bedeutet eine Verschlech
terung gegenüber der bisherigen Regelung für den
tertiären Bildungsbereich. Nach der A rt der A usbil
dung könnten für pädagogische und soziale Berufe
A usnahm en erforderlich w erden. Bei der zw eiten
Ausnahm e, die die Lage des Einzelfalles berücksich
tigt, ist hauptsächlich an A ussiedler gedacht.

In § 12 ist nach A bsatz 3 folgender A bsatz 3 a ein
zufügen:

8. Zu § 12 Abs. 1 und 2
A bsätze 1 und 2 sind wie folgt zu fassen:

„(3 a) Als Bedarf für die in A bsatz 1 bezeichneten
A uszubildenden, die bei ihren Eltern w ohnen, gel
ten auch die notw endigen Kosten für die Fahrt zur
A usbildungsstätte, sow eit sie 10 DM m onatlich ü b er
steigen. Für die F örderung im Rahm en des § 10
Abs. 2 findet Satz 1 m it der M aßgabe A nw endung,
daß die vollen Fahrkosteri als Bedarf gelten; § 51
Abs. 4 ist nicht anzuwenden."

Begründung

in den B allungsgebieten oft w eite Fahrstrecken in
Kauf genommen w erden müssen.

Der G esetzentw urf enthält, im Gegensatz zum A us
bildungsförderungsgesetz vom 19. Septem ber 1969,
Durch die Einfügung eines H öchstbetrages w erden
keine ausdrückliche Regelung des Ersatzes der
die M ehraufw endungen in tragbarem Rahmen ge
Kosten der Fahrt zur A usbildungsstätte mehr. Dies
halten.
würde zu einer unerträglichen Schlechterstellung
der Schüler in den Bereichen führen, in denen, u n 
terschiedlich nach den einzelnen Bundesländern, den | 13. Zu § 15 Abs. 1
Schülern noch Fahrkosten entstehen. Dem Bundes
gesetzgeber wurde die Kompetenz zur Regelung der
In Absatz 1 ist Satz 2 wie folgt zu fassen:
A usbildungsförderung gerade unter dem Gesichts
„Auf A ntrag wird A usbildungsförderung rückwir
punkt eingeräum t, um derart regionale, in der u n ter
kend
für die letzten drei M onate vor dem A ntrags
schiedlichen Finanzkraft der Länder bedingte U nter
m
onat
geleistet."
schiede auszugleichen und die Chancengleichheit im
Bundesgebiet sicherzustellen.
Begründung
10. Zu § 12
Im w eiteren G esetzgebungsverfahren sollte geprüft
werden, ob der erhöhte Bedarfssatz bei ausw ärtiger
U nterbringung auch dann gew ährt w erden kann,
wenn die U nterbringung außerhalb des E lternhau
ses insbesondere aus erzieherischen Gründen erfor
derlich ist.
11. Zu §§ 12, 13, 23, 25, 31, 32 und 35
Der Bundesrat ist der Auffassung, daß die Bedarfs
sätze und Freibeträge nicht in einem förmlichen Ge
setz festgelegt w erden sollten. Diese DM-Beträge
m üssen — um der gesellschaftspolitischen Aufgabe
der A usbildungsförderung gerecht zu w erden —
laufend der wirtschaftlichen Entwicklung angepaßt
werden, ohne daß dies jedes Mal zu einer Ä nde
rung des G esetzes führen sollte. Die Festlegung der
Bedarfssätze und Freibeträge sollte dem V erord
nungsgeber Vorbehalten bleiben. N ur so wird ge
w ährleistet, daß den V eränderungen des Preis
niveaus im Interesse der A uszubildenden rechtzeitig
Rechnung getragen w erden kann.
12. Zu § 13 Abs. 3
Absatz 3 ist wie folgt zu fassen:
„(3) Die notw endigen Kosten für die tägliche
Fahrt zur A usbildungsstätte w erden erstattet, soweit
sie 20 DM monatlich übersteigen, jedoch nicht m ehr
als 60 DM.“

| Die Ä nderung dient der Klarstellung.

14. Zu § 15 Abs. 3
In Absatz 3 ist die Nummer 3 wie folgt zu fassen:
„3. infolge einer M itw irkung in gesetzlich oder
satzungsm äßig vorgesehenen Grem ien der Hö
heren Fachschulen, A kadem ien und Hochschulen
der Länder sowie in satzungsm äßigen O rganen
der Selbstverw altung der Studierenden an
diesen A usbildungsstätten sowie der Studenten
werke,".
Begründung
Durch die neuen Hochschulgesetze und den Entwurf
eines Hochschulrahm engesetzes sind Institutionen
bei den Hochschulen sowie auf Länderebene vorge
sehen, die eine Beteiligung der Studenten regeln
aber keine O rgane darstellen.

15. Zu § 17
Nach den für die Förderung nach dem Honnefer
Modell geltenden Richtlinien wird der zurückzuzah
lende D arlehensbetrag um 500 DM je Sem ester ge
kürzt, um das bei erfolgreicher Ablegung der A b
schlußprüfung die H öchstförderungsdauer u n ter
schritten wird. Diese zu einem beschleunigten A b
schluß des Studiums erm unternde Regelung sollte,
wenn eine D arlehensregelung überhaupt beibehalten
wird, übernom m en werden.

Begründung
Die Unterscheidung bei der Höhe des Bedarfs, ob
der Studierende am O rt der A usbildungsstätte oder
außerhalb bei seinen Eltern wohnt, ist willkürlich.
Studierende, die außerhalb des Hochschulorts w oh
nen, erhalten einen höheren Bedarf zuerkannt, ob
wohl sie z. T. die gleichen Fahrpreise entrichten
m üssen wie die Studierenden am Hochschulort
selbst, weil ein V erkehrsverbund mit Einheitstarifen
besteht oder die nächstgelegene H altestelle für
beide dieselbe an der Stadtgrenze ist. Außerdem be
tragen die F ahrkosten von außerhalb nicht notw en
dig 30 DM oder m ehr monatlich. A ndererseits kann
der F ahrkostenbedarf auch wesentlich höher sein als
30 DM monatlich, weil w egen W ohnungsm angels

16. Zu § 17 Abs. 3 und 4
Die Absätze 3 und 4 sind wie folgt zu fassen:
„(3) W ird die Förderungshöchstdauer aus schwer
w iegenden Gründen überschritten (§ 15 Abs. 3 Nr. 1)
oder eine w eitere Ausbildung nach § 7 Abs. 2 Satz 2
durchgeführt, so kann nach den U m ständen des Ein
zelfalles A usbildungsförderung auch ganz oder teil
weise als Darlehen geleistet werden.
(4) A usbildungsförderung wird als D arlehen ge
leistet, wenn die Förderungshöchstdauer w egen des
Nichtbestehens der Abschlußprüfung überschritten
wird (§ 15 Abs. 3 Nr. 4)."

Begründung
Die Regelung des § 17 Abs. 3 ist zu eng. Zu A bsatz 3
Nr. 1 ist darauf hinzuweisen, daß bisher bei einem
vorherigen Studium des Lehram tes an den pädago
gischen Hochschulen oder den technischen Hoch
schulen ein Zw eitstudium an den U niversitäten nach
den besonderen Bewilligungsbedingungen zum H on
nefer M odell wie ein Erststudium gefördert wird. Es
kann außerdem zu H ärten führen, wenn die Zw eit
ausbildung beispielsw eise eines Chirurgen, der in
folge H andverletzung seinen Beruf nicht m ehr aus
üben kann, nur mit D arlehen gefördert w ird (§ 7
Abs. 2 Satz 2). Lim eine dem Einzelfall jew eils ange
paßte Entscheidung zu ermöglichen, soll deshalb die
bewegliche Regelung des Absatzes 4 des Entwurfs
auch für die Fälle des § 17 Abs. 3 übernom m en w er
den.

deren Besuch eine abgeschlossene
B erufsausbildung voraussetzt,

100 DM,

c) Fachschulen,
Abendgym nasien,
Kollegs,
H öheren
Fachschulen,
A kadem ien und Flochschulen

125 DM,

2. für den Ehegatten des A uszubilden
den
350 DM,
3. für jedes Kind des A uszubildenden

175 DM."

Begründung
Auf die Begründungen der Ä nderungsanträge zu
den §§ 7 und 12 Abs. 1 und 2 w ird Bezug genommen.
20. Zu § 23 Abs. 4 Nr. 1
In Absatz 4 ist Num m er 1 wie folgt zu fassen:

17. Zu § 21
Im w eiteren G esetzgebungsverfahren sollte geprüft
werden, ob die im A bsatz 4 vorgesehenen Vom hun
dertsätze ausreichend sind und ob auf die zusätzlich
vorgesehenen Festhöchstbeträge nicht im Hinblick
darauf verzichtet w erden sollte, daß diese bei grö
ßeren Fam ilien überschritten w erden können. Im
Rahm en des § 21 Abs. 4 sollte grundsätzlich davon
ausgegangen w erden, daß Leistungen zur sozialen
Sicherung schon im Hinblick auf die mit der Rege
lung des § 25 Abs. 4 verbundene erhebliche Eigen
belastung nicht ohne berechtigten Grund erbracht
werden.
18. Zu § 22
Durch eine Einfügung in Absatz 1 sollte klargestellt
w erden, daß der A uszubildende z. B. die Anrech
nung eines in den Ferienm onaten erzielten V erdien
stes nicht dadurch um gehen kann, daß er seinen
F örderungsantrag auf die Zeit außerhalb der F erien
m onate beschränkt. Die Regelung hat außerdem den
verw altungsm äßigen Vorteil, daß die Ä m ter für
A usbildungsförderung bei A ntragstellung jew eils
von vornherein den für die A usfüllung so wichti
gen Einkom m enszeitraum eindeutig angeben kön
nen, weil es auf den individuellen Eintritt in die
Förderung nicht ankommt.

„ 1. von der W aisenrente und dem W aisengeld des
A uszubildenden monatlich, nicht angerechnet
a) für A uszubildende nach A bsatz 1
Nr. 1 Buchstabe a
100 DM,
b) für A uszubildende nach Absatz 1
Nr. 1 Buchstaben b und c
150 DM,".
Begründung
Die von der B undesregierung vorgesehene Rege
lung kann aus folgenden G ründen nicht befriedigen:
Für die Empfänger von W aisengeld beinhaltet sie
eine V erschlechterung gegenüber der bis zum In
krafttreten des Zw eiten Ä nderungsgesetzes zum
A usbildungsförderungsgesetz praktizierten Rege
lung, nach der für Schüler von w eiterführenden
allgem einbildenden Schulen ab Klasse 10, von Fachoberschulen und Berufsfachschulen monatlich insge
sam t 97 DM und für andere A uszubildende monatlich
147 DM vom W aisengeld anrechnungsfrei waren.

19. Zu § 23 Abs. 1

Die Zuerkennung eines angem essenen Freibetrages
von der W aisenrente und dem W aisengeld erscheint
als Ausgleich für die schlechtere finanzielle G esam t
situation dieser A uszubildenden erforderlich. Ein
Freibetrag von nur 70 DM führt insbesondere bei
H albw aisen zu unbilligen H ärten, wenn das Einkom
men des überlebenden Elternteils die F reibeträge
nach § 25 des Entwurfs unterschreitet, dem A uszu
bildenden aber, da er bei dem überlebenden Eltern
teil wohnt, kein erhöhter Bedarfsatz zuerkannt w er
den kann.

A bsatz 1 ist wie folgt zu fassen:

21. Zu § 23 Abs. 4 Nr. 2

„(1) Vom Einkom m en des A uszubildenden bleiben
monatlich anrechnungsfrei

In A bsatz 4 Nr. 2 ist folgender Satz anzufügen:

1. für den A uszubildenden selbst bei dem Besuch
von

„Zu den gleichartigen Leistungen gehören auch die
aus öffentlichen M itteln gew ährten F ahrkostener
stattungen und Leistungen für Lernm ittel."

a) w eiterführenden allgem einbilden
den Schulen und Berufsfachschulen
sowie von Fachoberschulklassen,
deren Besuch eine abgeschlossene
B erufsausbildung nicht voraussetzt,
b) A bendhauptschulen, B erufsaufbau
schulen und A bendrealschulen so
wie von
Fachoberschulklassen,
48

Begründung
75 DM,

Es muß sichergestellt w erden, daß die Leistungen
aus den besonderen A usbildungsförderungsrege
lungen einzelner Länder auf die Leistungen nach
diesem Gesetz angerechnet w erden. N ur so kann
eine D oppelförderung aus öffentlichen M itteln v e r
m ieden werden.

ss-

22. Zu § 23 Abs. 4
Die B undesregierung wird gebeten sicherzustellen,
daß eine D oppelförderung aus öffentlichen M itteln
oder von Förderungseinriditungen, die hierfür
öffentliche M ittel erhalten, insbesondere nach dem
B undesversorgungsgesetz und dem Bundesausbil
dungsförderungsgesetz, verm ieden wird.
23. Zu § 23 Abs. 5
Es ist folgender A bsatz 5 anzufügen:
„(5) § 25 Abs. 6 findet entsprechende Anwendung,
sow eit es sich nicht um die Deckung besonderer
A ufw endungen handelt, die mit der A usbildung in
unm ittelbarem Zusam m enhang stehen (§12 Abs. 5)."
Begründung
Die M öglichkeit, A ufw endungen, die mit der A us
bildung in unm ittelbarem Zusam m enhang stehen,
zu berücksichtigen, ist in § 12 Abs. 5 gegeben. Es
besteht jedoch nicht die Möglichkeit, besonders
hohe A usgaben zu berücksichtigen, die m it der A us
bildung nicht in unm ittelbarem Zusam m enhang ste
hen. Zu denken ist hier z. B. an hohe O perations
kosten und ähnliche Aufw endungen. Es ist richtig,
diese A usgaben nicht im Rahmen des Bedarfs nach
§§ 12 und 13 zu berücksichtigen. Es muß jedoch im
Rahmen der A nrechnung des Einkommens berück
sichtigt w erden können, daß derartige A usgaben
das Einkommen des A uszubildenden erheblich v e r
m indern können, das diesem zur Deckung der all
gem einen Lebenshaltungs- und A usbildungskosten
zur V erfügung steht.
24. Zu § 23
Für Schüler der Klassen 5 bis 9 der allgem einbilden
den w eiterführenden Schulen sind im Regelfall
keine Leistungen zur Deckung des allgem einen Le
bens- und A usbildungsbedarfs vorgesehen. W erden
Leistungen nur nach § 12 Abs. 3 a und 5 beantragt,
so muß die M öglichkeit eröffnet w erden, die allge
m einen Lebens- und A usbildungskosten aus eige
nem Einkommen zu decken, bevor das Einkommen
auf den Sonderbedarf angerechnet wird. Im Rahmen
des § 25 geschieht dies dadurch, daß anstelle der
F reibeträge nach § 25 Abs. 3 Nr. 1 die Freibeträge
des § 25 Abs. 3 Nr. 2 gew ährt w erden. Die gleiche
M öglichkeit der vorherigen Deckung des allgem ei
nen Lebens- und A usbildungsbedarfs muß auch für
den Fall vorgesehen w erden, daß dieser w egen feh
lenden ausreichenden Einkommens der Eltern und
des Ehegatten nur aus dem Einkommen des A uszu
bildenden selbst gedeckt w erden kann.
25. Zu § 35 Satz 1
In Satz 1 ist nach dem W ort „sind" das W ort
„spätestens" einzufügen.
Begründung
Die Fassung des G esetzentw urfs ist zu unbestim m t.
Es muß sichergestellt w erden, daß bereits vor A b
lauf eines Zeitraum s von zwei Jah ren überprüft

wird, wenn die wirtschaftliche Entwicklung es er
fordert.

26. Zu § 36 nach Absatz 2
Es ist folgender Absatz 2 a einzufügen:
„(2 a) A nstelle dieser Förderung ist bei V orliegen
der yorau ssetzu n g en der A bsätze 1 und 2 in H ärte
fällen auf A ntrag von einer H öheren Fachschule,
Akadem ie oder Hochschule A uszubildenden A us
bildungsförderung als D arlehen zu leisten. § 37
findet in diesem Fall keine Anwendung."
Begründung
Die in den §§ 36 und 37 enthaltene Regelung zwingt
den A uszubildenden dazu, im Falle der Leistungs
verw eigerung durch die Eltern die Eintreibung der
Unterhaltsschuld durch das A usbildungsförderungs
am t mit zu veranlassen. Dies wird in sehr vielen
Fällen insbesondere Studenten davon abhalten, von
der in den §§ 36 und 37 gegebenen Regelung G e
brauch zu machen. Das B undesausbildungsförde
rungsgesetz sollte es deshalb für den tertiären Be
reich als A lternative bei der bisherigen Regelung,
jedoch auf H ärtefälle beschränkt, belassen.
27. Zu § 37 Abs. 1
In A bsatz 1 sind die W orte, „das Land" durch die
W orte „den Bund" zu ersetzen.
Begründung
Der Bund trägt den w esentlichen Teil der A ufw en
dungen für A usbildungsförderung. Dieser Sachlage
entspricht die vorgeschlagene Regelung.

28. Zu § 38 Abs. 1
In Absatz I sind die W orte „das Land" durch die
W orte „den Bund" zu ersetzen.
Begründung
Auf die Begründung des Ä nderungsvorschlags zu
§ 37 Abs. 1 wird Bezug genommen.

29. Zu § 39 Abs. 2 bis 4
Absatz 2 ist wie folgt zu fassen:
,(2) Die L andesregierungen bestim m en die für
den Vollzug dieses G esetzes zuständigen Stellen.
Diese führen die Bezeichnung „Ämter für A usbil
dungsförderung".'
und die A bsätze 3 und 4 sind zu streichen.
Begründung
Eine detaillierte Regelung des B ehördenaufbaus der
Länder ist in einem B undesgesetz nicht erforderlich;
ein so w eitgehender Eingriff in die O rganisations
gew alt der Länder ist auch verfassungspolitisch b e
denklich.

Durch die N eufassung von Absatz 2 w erden die
L andesregierungen ermächtigt, durch R echtsverord
nung die zuständige Behörde zu bestim m en. Die
N eufassung trägt dabei dem A nliegen der Regie
rungsvorlage nach einer einheitlichen Bezeichnung
der für den Vollzug des G esetzes zuständigen Stel
len Rechnung.
Im G egensatz zur R egierungsvorlage ist nach der
N eufassung des Absatzes 2 die Errichtung von Lan
desäm tern für A usbildungsförderung nicht m ehr
zw ingend vorgeschrieben. Im allgem einen w ird ein
Bedürfnis, solche Landesäm ter einzurichten, nicht
bestehen. Uber die zuständigen obersten Landes
behörden, die auch allein als W eisungsem pfänger
im Sinne des A rtikels 85 Abs. 3 Satz 2 GG in Be
tracht kommen, wird ein einheitlicher Vollzug des
G esetzes sichergestellt. Jedenfalls sollte die Ent
scheidung, ob Landesäm ter errichtet w erden oder
nicht, den Ländern überlassen bleiben.

30. Zu § 39 Abs. 5

Begründung
Im Interesse einer bürgernahen V erw altung muß
den großen kreisangehörigen Gem einden — beson
ders in w eiträum igen Landkreisen — eine M itw ir
kung ermöglicht werden.
Die Erfahrungen aus der Durchführung des 1. AföG
haben gezeigt, daß w eite B evölkerungskreise kein
V erständnis dafür aufbringen, w enn sie für die Be
ratung und A ntragstellung nach diesem Gesetz in
eine w eit entfernte K reisstadt reisen müssen, ob
wohl am W ohnort eine gut funktionierende V erw al
tung vorhanden ist. Diese besondere Situation hat
beispielsw eise der § 96 BSHG berücksichtigt.
33. Zu § 43 Abs. 1
In Absatz 1 ist folgende Nummer 2 a einzufügen:
„2 a. eine A usbildung nach überschreiten des Höchst
alters nach § 10 Abs. 3,".
Begründung
Folge des Ä nderungsvorschlags zu § 10 Abs. 3.

A bsatz 5 ist wie folgt zu fassen:
„(5) Jedes Land bestim m t die Behörden, die für
die Entscheidungen nach § 2 Abs. 2, § 3 Abs. 2 und 4
sowie § 42 Abs. 2 hinsichtlich der A usbildungs
stätten und F ernlehrinstitute, die ihren Sitz in die
sem Land haben, zuständig sind."

34. Zu § 43 Abs. 2

Begründung

Die Beschlüsse des Förderungsausschusses haben
nach außen keine unm ittelbaren Rechtswirkungen.
Deshalb ist es rechtspolitisch bedenklich, das für
Förderungsm aßnahm en nach außen allein v eran t
wortliche Amt für A usbildungsförderung bei seinen
M aßnahm en an Beschlüsse des Förderungsausschus
ses zu binden.

Die Festlegung einer einzigen Behörde in jedem
Land stellt einen schw erw iegenden Eingriff in die
O rganisationsgew alt der Länder dar und w ird den
tatsächlichen V erhältnissen — ressortm äßige T ren
nung von Schul- und Hochschulbereich — nicht ge
recht. Das verständliche A nliegen einer vernünfti
gen K oordinierung kann auch ohne die B eauftra
gung einer einzigen Landesbehörde im W ege der
Aufsicht verw irklicht werden.
Im übrigen wird auf die Begründung des Ä nde
rungsvorschlags zu § 3 Abs. 2 Bezug genommen.
31. Zu § 40
Im w eiteren G esetzgebungsverfahren sollte k lar
gestellt w erden, ob die nach diesem Gesetz ge
leisteten D arlehen ein öffentlich-rechtliches oder
privatrechtliches Rechtsverhältnis zwischen Dar
lehensgeber und -nehm er begründen. Die Prüfung
sollte sich auch auf die Folgen erstrecken, die sich
daraus für das Einziehungs- und V ollstreckungsver
fahren ergeben.
32. Zu § 41 nadi Absatz 3
Es ist folgender A bsatz 4 anzufügen:
„(4) Durch landesrechtliche Vorschriften kann b e
stim m t w erden, daß einzelne A ufgaben der Ä m ter
für A usbildungsförderung von den V erw altungen
kreisan g eh ö rig er Gem einden w ahrgenom m en w er
den."

In Absatz 2 sind die W orte „mit Zustimm ung" durch
die W orte „nach A nhörung" zu ersetzen.
Begründung

35. Zu § 43 Abs. 3
A bsatz 3 ist wie folgt zu fassen:
„(3) W ill das Amt für A usbildungsförderung von
einer gutachtlichen Stellungnahm e des Förderungs
ausschusses abweichen, so h at es zuvor den Förde
rungsausschuß schriftlich von seinen Einwendungen
zu unterrichten und dessen erneute Stellungnahm e
innerhalb einer Frist von 14 Tagen abzuw arten."
Begründung
Die Entscheidung über die A usbildungsförderung
muß ungeteilt beim Am t für A usbildungsförderung
liegen. Der G rundsatz der Rechtsstaatlichkeit v e r
langt, daß ein Staatsorgan, das eine Entscheidung zu
treffen hat, dafür die V erantw ortung trägt. V eran t
w ortung kann nicht tragen, w er in seiner Entschei
dung an die W illensentschließung eines anderen ge
bunden ist. Dies ist in der Rechtsprechung des Bun
desverfassungsgerichts anerkannt. A bsatz 3 der Re
gierungsvorlage ist m it diesen G rundsätzen nicht
vereinbar.
Nach dem Ä nderungsvorschlag soll das Am t für
A usbildungsförderung von einer gutachtlichen Stel
lungnahm e des Förderungsausschusses erst dann ab

weichen können, w enn es vorher den Förderungs
ausschuß gehört hat. W eitergehende Bindungen an
die gutachtliche Ä ußerung sind aus rechtsstaatlichen
G ründen nicht vertretbar.

1. bei Auszubildenden, d eren Bedarf sich nach § 12
bemißt, das Amt für A usbildungsförderung, in
dessen Bereich 'd ie Eltern des A uszubildenden
oder, w enn nur noch ein Elternteil lebt, d ieser
den ständigen W ohnsitz haben,

36. Zu § 44

2. bei A uszubildenden, deren Bedarf sich nach § 13
bemißt, das Amt für A usbildungsförderung, in
dessen Bereich die A usbildungsstätte gelegen
ist, welche der A uszubildende besucht."

Der B undesrat ist der Auffassung, daß die Zahl der
Beiräte und sonstigen B eratungsgrem ien bei den
B undesm inisterien und B undesoberbehörden einen
kaum m ehr zu überschauenden Umfang angenom 
men hat (vgl. die Zusam m enstellung des Bundes
m inisters des Innern vom 14. Mai 1970 Nr. V II 1
— 131 216/3 und die A nlage zum Rundschreiben des
Bundesm inisters des Innern vom 29. Septem ber 1970
Nr. V III 1 — 131 216/3). Nach den F eststellungen
des Bundesm inisters des Innern (a. a. O.) entstehen
dem Bund für die T ätigkeit der Beratungsgrem ien
Kosten in Höhe von 3,7 M illionen DM. Die tatsäch
lichen Kosten dürften jedoch — wie der Bundesm ini
ster des Innern feststellt — erheblich höher liegen,
da die Kosten für die Geschäftsführung (Besoldung
der Beamten, Sachkosten) zum eist nicht für das je 
w eilige Gremium ausgew iesen sind; außerdem w er
den bei manchen G rem ien die R eisekosten von den
entsendenden Stellen gezahlt. Im Hinblick auf diese
A usgangslage ist der Bundesrat der Auffassung, daß
w eitere B eratungsgrem ien nur gebildet w erden soll
ten, w enn dies aus unabw eisbaren Sachgründen ge
boten ist.
Es sollte daher im w eiteren V erlauf des G esetz
gebungsverfahrens geprüft w erden, ob die Bildung
des in § 44 vorgesehenen Beirats für A usbildungs
förderung notw endig ist. In der Begründung zu § 44
w ird zw ar dargelegt, daß der zuständige Bundes
m inister die Bildung eines Beirats für A usbildungs
förderung beabsichtigt, m it keinem W ort w ird jedoch
dargetan, aus welchen G ründen dies geschehen soll.
37. Zu Abschnitt IX
Im w eiteren G esetzgebungsverfahren sollte geprüft
w erden, ob für die V erfahrensgestaltung die d e
taillierten Regelungen des G esetzentw urfs erforder
lich sind und aus welchen G ründen im Einzelfall von
den allgem einen Bestimm ungen im Entwurf eines
V erw altungsverfahrensgesetzes (Drucksache VI/1173)
abgewichen w orden ist.
Der B undesrat ist der Auffassung, daß im Interesse
des Bürgers und der V ereinfachung der V erw altung
eine w eitgehende V ereinheitlichung des V erfahrens
rechts angestrebt w erden sollte, wie sie im Entwurf
eines V erw altungsverfahrensgesetzes (a. a. O.) v o r
gesehen ist. Dieses Ziel, das auch von d er Bundes
regierung in der B egründung zum Entwurf eines V er
w altungsverfahrensgesetzes hervorgehoben wird,
kann n u r erreicht w erden, w enn Einzelgesetze auf
V erfahrensvorschriften verzichten, sow eit nicht Son
derbestim m ungen zw ingend notw endig sind.
38. Zu § 45 Abs. 1 und nach Absatz 1
A bsatz 1 ist wie folgt zu fassen:
„(1) ö rtlic h zuständig ist vorbehaltlich d e r A b
sätze 1 a bis 4

Es ist ein A bsatz 1 a mit folgender Fassung anzufü
gen:
„(1 a) Das Amt für Ausbildungsförderung,- in d e s
sen Bereich d er A uszubildende seinen ständigen
W ohnsitz hat, ist abweichend von Absatz 1 Nr. 1
zuständig, wenn
1. der A uszubildende verh eiratet ist oder war,
2. die Eltern nicht m ehr leben,
3. die E ltem teile ihren ständigen W ohnsitz nicht
in dem Bereich desselben Am tes für A usbil
dung sförderung haben, oder
4. kein Elternteil seinen W ohnsitz im G eltungs
bereich dieses Gesetzes hat.
Die Zuständigkeit nach Num m er 3 bleibt nach dem
Tod eines Elternteils bestehen."
Begründung
Im Sekundarschulbereich h at sich das W ohnortprin
zip bei d er Durchführung des Ersten A usbildungs
förderungsgesetzes bew ährt. Die enge Bindung zw i
schen W ohnort d er Eltern und A usbildungsförde
rungsam t hat es diesem erleichtert, seine B eratungs
aufgaben zu erfüllen. Bei d er A usbildungsförderung
im Schulbereich stehen die Fragen d er Einkom m ens
feststellung und -anrechnung im V ordergrund. Da
gegen sind im tertiären Bildungsbereich in g rö ß e
rem M aße Erm essensentscheidungen zu treffen, die
eine gew isse S pezialkenntnis über Studienabläufe
und V erhältnisse an den Hochschulen voraussetzen.
Diese fachlichen G esichtspunkte können am besten
von den Ä m tern für A usbildungsförderung beurteilt
werden, in deren Bereich die A usbildungsstätte liegt.

39. Zu § 46 Abs. 4
In A bsatz 4 sind folgende Sätze anzufügen:
„Auszubildende, die einen Einkommen- oder V er
m ögensteuerbescheid erh alten haben, haben diesen
mit dem A ntrag vorzulegen. Einkommen- und V er
m ögensteuerbescheide des Ehegatten und d er Eltern
des A uszubildenden sollen vorgelegt w erden."
Begründung
Durch die Ergänzung soll die Inanspruchnahm e d er
Finanzbehörden durch die Ä m ter für Ausbildungsförderung sow eit wie möglich eingeschränkt w er
den. Die vorgeschlagene Regelung lehnt sich d e r in
£§ 18 und 19 des B undeskindergeldgesetzes vom
14. A pril 1964 (BGBl. I S. 265) an; sie begründet ins
besondere die vorrangige V erpflichtung des A n trag 
stellers, Steuerbescheide vorzulegen.

40. Zu § 47 Abs. 3
In A bsatz 3 sind nach dem W ort „Urkunden" die
W orte „einschließlich etw aiger Einkommen- und
V erm ögensteuerbescheide" einzufügen.

Begründung
Die Begründung des Ä nderungsvorschlags des § 46
Abs. 4 gilt entsprechend.
41. Zu § 48 Abs. 5
A bsatz 5 ist wie folgt zu fassen:
„(5) W ill das Am t für A usbildungsförderung von
einer gutachtlichen Stellungnahm e d er Ausbildungsstätte .abweichen, so hat es zuvor die A usbildungs
stätte schriftlich von seinen Einw endungen zu u n 
terrichten und ihre ern eu te Stellungnahm e inner
halb einer Frist von 14 Tagen abzuw arten."
Begründung

nicht zw ingend ist. A ndernfalls ist zu befürchten,
daß notw endige M aßnahm en auf dem B ildungssek
tor von den Ländern nicht durchgeführt w erden kön
nen. Das kann nicht die Absicht d er B undesregie
rung sein.
Die von d er B undesregierung in der G esetzesbe
gründung erhobene Forderung, -die Länder müßten
auch w eiterhin in der V erantw ortung für den Be
reich der individuellen A usbildungsförderung blei
ben, wird durch einen 25°/oigen Länderanteil an
den G esam tkosten hinreichend erfüllt. Mit d ieser
B eteiligungsquote bleibt im übrigen sichergestellt,
w orauf die B undesregierung W ert legt, daß die ge
setzliche Regelung auch nach A rtikel 104 a Abs. 3
GG d e r Zustimmung des B undesrates bedarf.
45. Zu § 56 Abs. 3
A bsatz 3 ist wie folgt zu fassen:

Auf die B egründung des Ä nderungsvorschlags zu
§ 43 Abs. 3 w ird Bezug genom m en.

„(3) Die nach d en §§ 37 und 38 übergeleiteten
und einbezogenen Beträge führt der Bund zu 25 vom
H undert an das Land ab, das die A usgaben g eleistet
hat."

42. Zu § 50 Abs. 1

Begründung

In § 50 Abs. 1 ist folgender Satz anzufügen:

Folge der Ä nderungsvorschläge zu § 37 Abs. 1, § 38
Abs. 1 und § 56.

„Der Bescheid ist zu begründen."
Begründung

46. Zu § 56 nach Absatz 3

Aus rechtsstaatlichen G ründen sollte die B egrün
dungspflicht vorgeschrieben werden.

Es ist ein n euer A bsatz 4 einzufügen m it folgender
Fassung:

43. Zu § 54 Abs. 2
A bsatz 2 ist wie folgt zu fassen:
„(2) U ber d en A ntrag -auf A usbildungsförderung
u n d d en W iderspruch w ird kostenfrei entschieden."
Begründung
A bsatz 2 stellt eine Teilregelung dar. Es muß sicher
g estellt sein, daß auch das A ntragsverfahren kosten
frei ist.
44. Zu § 56 Abs. 1 bis 3
In A bsatz 1 sind die Zahlen „65" und „35" durch die
Z ahlen „75" und „25" zu ersetzen.
In A bsatz 2 ist die Zahl „35" durch die Zahl „25" zu
ersetzen.
Begründung
Die Länder w erden über den V erteilungsschlüssel
an allen in ih rer G rößenordnung noch nicht abzu
sehenden V eränderungen d e r gesetzlich festgeleg
ten Leistungen beteiligt. Im Hinblick auf die m it
Sicherheit zu erw artenden und ganz überw iegend
die H aushalte d e r Länder b elasten d en -beträchtlichen
w eiteren A usgabesteigerungen im Bildungsbereich
ist es erforderlich, überall d o rt die A usgaben in
G renzen zu h alten und nach M öglichkeit zurückzu
führen, wo d as finanzielle Engagem ent d e r Länder

„ (4) Besucht ein A uszubildender, d e r seinen stän 
digen W ohnsitz im G eltungsbereich dieses Gesetzes
hat, eine außerhalb dieses G eltungsbereiches g ele
gene A usbildungsstätte (§ 5 Abs. 2 und 3), so e r 
sta tte t das Land, in dem -der A uszubildende seinen
ständigen W ohnsitz hat, dem nach d e r Rechtsverordnung auf G rund -des § 45 Abs. 3 Satz 2 zustän
digen Land 25 vom H undert der A usgaben, d ie d ie 
sem Land -bei der A usführung dieses G esetzes en t
stehen. "
Begrün dun g
Eine ausdrückliche Regelung d e r K ostenaufteilung
ist notw endig, um ungleichm äßige B elastungen e in 
zelner Länder zu verm eiden.
47. Zu § 59 Abs. 1
§ 59 Abs. 1 des G esetzentw urfs kann in die Praxis
nur um gesetzt w erden, w enn d as Gesetz spätesten s
bis M itte Mai 1971 v erk ü n d et wird. In diesem Z eit
punkt m üssen näm lich bereits die W iederholungs
anträge — m indestens in d en Ländern, die sich bei
der Berechnung und Zahlbarm achung elektronischer
D atenverarbeitungsanlagen bedienen — bearb eitet
werden.
W ird das G esetz nicht bis zu dem genannten Z eit
punkt verkündet, w ürde § 59 Abs. 1 sogar zu ein er
erheblichen M ehrbelastung d e r A usbildungsförde
rungsverw altung führen. Bei d er W eiterbew illigung

ist zunächst von den Einkom m ensverhältnissen der
Eitern im Jah re 1969 auszugehen. Diese neuen Be
scheide wären nachträglich w ieder so zu ändern, daß
die V erhältnisse aus dem Jahre 1968 m aßgebend
sind.
Da abzusehen ist, daß des Gesetz bis M itte Mai 1971
nicht m ehr verkündet wird, sollte ein V orschaltge
setz eingebracht werden.

gefördert worden sind, nach den neuen Vorschriften
keine Förderung m ehr erfah ren würden. Das e r
scheint unter dem Gesichtspunkt der G ew ährlei
stung einer abgeschlossenen A usbildung nicht g e 
rechtfertigt. Um diesen Personen die Fortführung
ihres A usbildungsganges zu ermöglichen, sollte im
w eiterer. Gesetzgebungsverfahrer» geprüft werden,
wie eine angem essene 'Besitzstandsw ahrung in diej sen Fällen gew ährleistet w erden kann.

48. Zu § 59 nach A bsatz 1

j

H inter A bsatz 1 ist folgender Absatz 1 a einzufügen:
„(1 a) Auszubildende, die nach dem 31. Juli 1971
einen förderungsfähigen A usbildungsabschnitt b e
ginnen, erh alten A usbildungsförderung ab 1. A ugust
1971 nach diesem Gesetz."

!
I
j
j
!

52. Zu § 65

Im w eiteren G esetzgebungsverfahren sollte geprüft
w erden, ob der Zeitpunkt, von dem ab Leistungen
nach diesem Gesetz zu erbringen sind (§ 65 Abs. 2),
vom 1. O ktober 1971 auf einen späteren Z eitpunkt
Begründung
— etw a 1. Jan u ar 1972 — hinausgeschoben w erden
sollte. Nach der Verabschiedung des Gesetzes muß
Durch diese Bestimmung soll verm ieden werden,
den
das Gesetz aus führenden. Ländern ein ausrei
daß w egen der Förderung von ein oder zwei M o
chender
Zeitraum für die V orbereitung der Durch
naten ein e eigene Berechnung nach abweichenden
führung
zur V erfügung stehen. Selbst w enn bei In
Bestimm ungen und dam it aufgrund abw eichender
anspruchnahm e elektronischer D atenverarbeitungs
A ntragsunterlagen erfolgen muß.
anlagen d e r Program m ablaufplan parallel zur Gej setzgebungsarbeit entwickelt wird, ist eine endgül
49. Zu § 59 Abs. 2 Satz 1
tige Program m ierung erst nach K enntnis des verIn A bsatz 2 Satz 1 sind die W orte „31. Dezember ! absdiiedeten G esetzes möglich. Ferner sind in den
1971" durch die W orte „31. März 1972" zu ersetzen.
Ländern A usführungsgesetze erforderlich, die von
den R egierungen e rst nach V erkündung des BundesBegründung
ausbildungsförderungsgesetzes bei den Landtagen
M it der V erabschiedung des Gesetzes ist frühestens
eingebracht w erden können.
im Sommer 1971 zu rechnen. Die Programm e für
d ie elektronische D atenverarbeitung können erst
53. Zu § 65
dann endgültig ausgearbeitet werden. Da die Erpro
bung d e r Program m e erhebliche Zeit in Anspruch
Eine C hancengleichheit bei den finanziellen V oraus
nehm en kann, ist nicht unter allen Um ständen mit
setzungen für eine A usbildung ist nur dann g ew äh r
endgültigen Bescheiden bereits zum 1. Jan u a r 1972
leistet, w enn die schulische A usbildung von Anfang
zu .rechnen. Die U bergangsfrist bis 31. Dezember
an und an allen Schulen gefördert w erden kann. Der
1971 ist deshalb nicht ausreichend.
Bund erfüllt seinen Auftrag, d er ihm mit der Ein
räum ung d e r konkurrierenden G esetzgebungskom 
50. Zu § 59 Abs. 2 Satz 2
petenz für die Regelung d er A usbildungsbeihilfen
zuerkannt wurde, nur dann ausreichend, wenn er
In A bsatz 2 Satz 2 sind das erste „und" durch ein
auch die u n tere n Klassen d e r Schulen in die F örde
Komma zu ersetzen und die W orte „bis zum 15. A u
rung einbezieht. G erade hier ist die Förderung
g u st 1971" zu streichen.
durch die einzelnen B undesländer sehr unterschied
Begründung
lich. Das Gesetz sollte deshalb auch für die K lassen
5 bis 10 der allgem einbildenden w eiterführenden
Es ist kein Grund ersichtlich, aufgrund d er bisheri
Schulen und für die Berufs fach schulen, welche den
gen Bescheide nur dan n vorläufig w eiterzuleisten,
Realabschluß nicht als Zugangsvoraussetzung haben,
w enn ein entsprechender A ntrag bis spätestens
zum frühestm öglichen Zeitpunkt in Kraft g esetzt
15. A ugust 1971 gestellt wird. Diese Zeit fällt gerade
werden.
in d ie Ferien. Im übrigen soll die M öglichkeit d er
W eiterleistung aufgrund des alten Bescheides die
Die B undesregierung w ird gebeten zu prüfen, ob
Schw ierigkeiten bei d e r U m stellung auf das neue
das Gesetz nicht in sein er G esam theit zu einem
Förderungsrecht, die d e r A uszubildende nicht zu
Z eitpunkt in Kraft treten könnte. A us den bei d er
v e rtre te n hat, überbrücken helfen. Diesem A nliegen
Durchführung des Ersten A usbildungsförderungsist nicht .gedient, w enn eine sehr früh liegende A n
gesetzes gem achten Erfahrungen hat sich ergeben,
tragsfrist eingehalten w erden muß.
daß die Leistungen nach diesem Gesetz nicht den
vorausgeschätzten A ufw endungen entsprachen. Die
51. Nach § 63
in der m ittelfristigen Finanzplanung vorgesehenen
M ittel dürfen deshalb wahrscheinlich ausreichen, d ie
Der G esetzentw urf h at zur Folge, daß A uszubil
A ufw endungen nach diesem G esetz zu decken.
dende, die nach d en bisher geltenden V orschriften
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zes über individuelle Förderung d er A usbil
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(Bundesausbildungsförderungsgesetz)
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— Drudesache VI/1943 —
Das W ort hat Frau M inister Strobel.

Frau Strobel, B undesm inister für Jugend, Fami
lie und G esundheit: Frau Präsident! M eine Damen
und Herren! Die Fraktionen haben im Ä ltestenrat
vereinbart, daß sie zu diesem A usbildungsförde
rungsgesetz nur ganz kurze Erklärungen abgeben.
Aus diesem Grunde will auch ich nur eine kurze
E inbringungsrede halten.
Die B undesregierung hat es sich zur Aufgabe ge
macht, ein um fassendes einheitliches System der in
dividuellen Förderung der Ausbildung in allen Bil
dungsbereichen zu schaffen. Sie will dam it ihrer
durch das G rundgesetz begründeten sozialstaatli
chen Verpflichtung zur H erstellung gleicher S tart
chancen für die junge G eneration gerecht w erden
und dam it zugleich dafür sorgen, daß die in den
kom m enden Jahrzehnten in allen gesellschaftlichen
Bereichen in zunehm ender Zahl benötigten qualifi
zierten Kräfte ausgebildet w erden können. Dieses
große, w eitgesteckte Ziel läßt sich verständlicher
w eise n ur schrittw eise verwirklichen, nach M aß
gabe der für diesen Zweck zur V erfügung stehen
den finanziellen M ittel und in Ü bereinstim m ung mit
dem allgem eingesellschaftlichen Bewußtsein von
der sozialen Bedeutung dieser Frage.
Die B undesregierung macht mit d e r V orlage d ie
ses Entwurfs des B undesausbildungsförderungsgesetzes einen wesentlichen w eiteren Schritt auf dem
W eg zu dem um fassenden einheitlichen System in
dividueller A usbildungsföiderung. Am 1. Juli 1970
ist bekanntlich das erste A usbildungsförderungsge
setz in Kraft getreten, das die Förderung d er Schü
ler d e r w eiterführenden allgem ein- und berufsbil
denden Schulen und d e r A usbildungsstätten des
Z w eiten Bildungsweges bundeseinheitlich regelte.
Durch den vorliegenden Entwurf sollen nunm ehr
die Studierenden der H öheren Fachschulen, A kade
m ien u n d Hochschulen in das bundeseinheitliche
System individueller A usbildungsförderung einbe
zogen werden. Dabei w erden — ausgehend von den
bestehenden Regelungen des Bundes und d e r Län
der — stru kturelle und in gewissem Umfang auch

finanzielle V erbesserungen d er Leistungen ange- ^
strebt. Ich beschränke mich darauf, einige besonders
wesentliche hervorzuheben: Rechtsanspruch auf
finanzielle Förderung einer zeitw eisen oder vollen
Ausbildung im Ausland, Förderung für die Teil
nahm en an Fernunterrichtslehrgängen, Förderung
der Praktika, die im Zusam m enhang mit einer
Hochschulausbildung stehen, Verzicht auf ü b er
durchschnittliche Leistungen als F örderungsvoraus
setzung, vereinfachte Einkom m enserm ittlung und
-herechnung, V orausleistung der Förderung bei
Konflikten zwischen dem A uszubildenden und sei
nen Eltern. Der Anlage des Ersten A usbildungsför
derungsgesetzes folgend sind in diesem Gesetz b e
reits R egelungen enthalten, die noch nicht in Kraft
gesetzt w erden können, wenn w ir den Boden einer
soliden Finanzplanung nicht verlassen wollen. Es
handelt sich um die Förderung d e r Schüler von Be
rufsfachschulen ohne die Zugangsvoraussetzung
Real Schulabschluß sowie die Förderung d er aus
Gründen der Ausbildung außerhalb des Elternhau
ses untergebrachten Schüler d e r Klassen 5 bis 9 und
schließlich aller Schüler d er Klasse 10 d e r w eiterführenden Schulen. Die B undesregierung kann die
um fassenden Regelungen dieses Entwurfs auf diesen
Gebieten erst einlösen, wenn dafür die notw endigen
M ittel zur Verfügung stehen.
Ich weiß, daß der Entwurf bei der Erörterung mit
Sachverständigen und Betroffenen, die wir ausgie
big gehört haben, auf manche Kritik gestoßen ist.
Soweit sie die Höhe der vorgesehenen Leistungen
und die noch bestehende Fam ilienabhängigkeit
der Förderung bem ängelt, muß ich darauf erw idern, ^
daß es noch bis vor w enigen Jah ren als ganz selbst
verständlich angesehen wurde, daß die Sicherung
des Lebensunterhalts w ährend einer Ausbildung
Privatsache sei, also vom A uszubildenden selbst
oder seinen Eltern übernom m en w erden müsse.
Langsam erst hat sich die Auffassung durchgesetzt,
daß die öffentliche H and — und das heißt eben: d er
Steuerzahler — nicht nur für die A usbildungsein
richtungen und ihr Personal aufzukom m en habe,
sondern auch für individuelle A usbildungskosten.
W enn aus einer V ielfalt kom m unaler und s ta a t
licher, m eist an strenge B edürftigkeits- und hohe
L eistungsvoraussetzungen geknüpfter S tipendienre
gelungen jetzt ein G esetzentw urf mit Rechtsan
spruch auf individuelle Ausbildungsförderung für
den größten Teil des sekundären Bildungsbereichs
oberhalb der Schulpflicht und fü r den ganzen te r
tiären Bereich gew orden ist, ist das ein ganz er
hebliches Stück W eg zum Abbau von Bildungs
schranken.
Soweit die von mir erw ähnte Kritik Versuche zu
einem Abbau b ew äh rter Form en d e r Selbstverwal
tung in dem Entwurf zu sahen meint, muß ich auf
zw eierlei hinw eisen. Bei Entscheidungen, die die
Beurteilung von A usbildungsvoraussetzungen oder
A usbildungsleistungen betreffen, (bleibt es selbst
verständlich bei der M itw irkung d e r Ausbikkm gsstätten und ihrer Selbstverw altung. Bei Entschei
dungen aber, die von wirtschaftlichen V orau sset
zungen abhängig sind, ist ein unterschiedliches V er
fahren je nach A usbildungsw eg nicht angebracht.

Bundesmimdster Frau Strobe).
Im übrigen kann die Erfüllung von Rechtsansprü
chen auf Leistungen aus Öffentlichen M itteln nur
durch V erw altungen geschehen, die im Interesse
des leistungsberechtigten Bürgers gerichtlicher und
im Interesse des steuerzahlenden, also leistungsver
pflichteten Bürgers parlam entarischer K ontrolle u n 
terliegen.
Die heute gebotene Kürze hat mich veranlaßt,
mich auf diese ganz kurzen H inw eise zur V orlage
des B undesausbildungsförderungsgesetzes zu b e
schränken.
G estatten Sie m ir abschließend noch zu sagen:
W enn es auch nicht möglich, war, in diesem Entwurf
Leistungen, in einem Umfang und in einer Höhe zu
gew ährleisten, wie sie vielen vorschw ebten, so darf
dies doch nicht d a rü b e r hinw egtäuschen, daß es
sich, um erhebliche m aterielle Leistungen handelt,
die d ieses G esetz bringen soll, und. daß dieser Ent
wurf das R eform vorhaben A usbildungsförderung
einen ganz beachtlichen, ja, entscheidenden Schritt
v o ian b rin g t zugunsten b esse rer ■•Bildungschancen der
ju n g en M enschen in unserem Lande. Es ist vielleicht
kein schlechtes Omen, daß gerade dieser Gesetzen tw arf nach der heutigen D ebatte eingebracht
wird.
(Beifall bei den R egierungsparteien.)
YLeejssrellsjkient Firaw F w n d k e; Das W ort hat der
A bgeordnete Rollmann.
(CDU/CSU): Frau. Präsident! M eine
sehr v ereh rten Damen und H erren! Zum R egie-'
rungsentw urf eines B undesausbildungsförderungs
gesetzes und zum A ntrag der CDU/CSU-Fraktion
zur Reform, der Studentenförderung und ihren Ein
bau in d as A usbildungsförderungsgesetz darf ich
folgendes sagen. Die R egierungskoalition hat die
erste Lesung d es R egierungsentw urfes des Bundes
ausbildungsförderungsgesetzes für die heutige Sit
zung des Deutschen B undestages gewünscht, ob
wohl die A uffassung der B undesregierung zu d er
Stellungnahm e des B undesrates zum R egierungs
entw urf erst heute den A bgeordneten des Bundes
tages zugeleitet w orden ist. W ir sehen hierin k ei
nen guten Stil gegenüber dem Parlam ent, das einen
A nspruch d arau f hat, die A uffassung der Bundes
regierung zu ein er außerordentlich gew ichtigen
Stellungnahm e des B undesrates rechtzeitig kennen
zulernen und bei seinen B eratungen berücksichtigen
zu können.
Es ist nicht das V erschulden des Bundestages,
sondern eine Folge des V ersagens d er B undesregie
rung, w enn w ir jetzt schon, bei dem Beginn der
B eratungen ü ber den R egierungsentw urf, unter
Zeitdruck stehen.
Bei der V erabschiedung des Ersten A usbildungs
förderungsgesetzes im Sommer 1969 hat der Bun
destag die B undesregierung aufgofordurt, bis zum
1. A pril 1970 eine G esetzesvorlago zur Neuregelung
d er S tudenienlörderung, die der w esentliche Inhalt
d er R egierungsvorlage ist, vorzulogon. Jetzt, da wir
diese R egierungsvorlage haben, stehen wir w enige
Tage v o r dem 1. April 1971, und dann möchte die

B undesregierung diesen G esetzentw urf noch bis
zum 1. O ktober 1971 in Kraft setzen. Dazwischen
verbleiben dem Bundestag und seinen Ausschüssen
nach seinem Sitzungsplan und nach seiner sonstigen
Tagesordnung für die Beratung dieses wichtigen
G esetzes nur relativ wenige, für den Bereich des
Ausschusses für Jugend, Familie und G esundheit
sehen verm ehrte Sitzungstage.
W ie soll in dieser Zeit — so fragen wir — dieser
G esetzentw urf so eingehend und sorgfältig b era
ten w erden, wie es erforderlich ist.
(Zuruf von der SPD: W ollen Sie eine Große
A nfrage machen?)
i W ie sollen die Länder in d er kurzen Zeit, die ihnen
allenfalls zwischen der Verabschiedung dieses G e
setzes und dem beabsichtigten Inkrafttreten am
1. O ktober 1971 noch verbleibt, alle jene A usfüh
rungsgesetze erlassen und. alle jene adm inistrativen
j M aßnahm en ergreifen können, um das Gesetz auch
! wirklich in die Praxis um zusetzen? Darauf h at der
| Bundesrat in seiner Stellungnahm e vom 12. März
j 1971 mit Recht hingew iesen. Durch die Saum selig
j keit der Bundesregierung ist der 1. O ktober 1971
I als Term in des Inkrafttretens dieses G esetzes völlig
unrealistisch gew orden.
W ie bei allem, m eine Damen und H erren, was
diese R egierung denkt, sagt und tut, w ird auch für
diesen G esetzentw urf wiederum, der einstm als so
inhaltsvolle und nun schon so abgenutzte Begriff
der Reform in Anspruch genom m en. W ir erkennen
an, daß dieser G esetzentw urf insbesondere gegen
über dem Ersten A usbildungsförderungsgesetz,
aber auch gegenüber der Studentenförderung nach
dem H onnefer und R höndorfer Modell V erbesse
rungen, Fortführungen und V ereinfachungen bringt.
Das ist durch das R egierungslager gebührend und
auch über G ebühr bereits gefeiert worden; aber
Reformen in des W ortes ursprünglicher Bedeutung
sind in diesem G esetzentw urf doch nicht enthalten.
Von der B undesregierung w urde für diesen G e
setzentw urf eine einzige wirkliche Reform verlangt:
die Reform der Studentenförderung des H onnefer
und R höndorfer M odells oder — wie es der D eut
sche Bundestag im Sommer 1969 ausgedrückt h at —
die N euregelung der Studentenförderung, die insbe
sondere gegenüber den bisherigen R egelungen die
notw endigen strukturellen und finanziellen V er
besserungen enthält.
Diese Reform h at diese B undesregierung nicht zu
stande gebracht. W o ist die N euregelung der S tu
dentenförderung, wo ist in diesem G esetz wirklich
ihre notw endige strukturelle und finanzielle V erbes
serung?
Die B undesregierung hat eineinhalb Jah re benö
tigt, um in diesem G esetzesentw urf nichts anderes
fertigzubringen als die Fortschreibung und F est
schreibung des von allen und nur offensichtlich von
der R egierung nicht als unzulänglich erkannten H on
nefer und R höndorfer Modells. Die B undesregierung
koppelt in ihrem G esetzentw urf das Stipendium w ie
derum mit dem Pflichtdarlehen, genau wie beim
H onnefer und Rhöndorfer Modell. Es Ist doch Augeneusw ischorel, w enn die B undesregierung es als

Roilmann
fAl
1 ' Reform bezeichnet, daß sie das Pflichtdarlehen von
DM 2500 auf DM 2400 herabsetzen will. Die Bun
desregierung sieht in ihrem G esetzentw urf keine
A usbildungsförderung für die Studenten vor, die
kein Stipendium beanspruchen können, genauso
wenig wie im H onnefer und Rhöndorfer Modell.
Die Bundesregierung sieht in ihrem G esetzesent
wurf w eder Familien- noch Kinderzuschläge vor, ge
nausow enig wie im H onnefer und Rhöndorfer Mo
dell. Die B undesregierung erklärt in der Begründung
des Regierungsentw urfs als eine strukturelle V er
änderung gegenüber dem bisherigen System der Stu
dentenförderung — und Frau M inister Strobel hat
es soeben hier auch w ieder ausgeführt — Verzicht
auf überdurchschnittliche Leistungen als Förderungs
voraussetzung. Wo denn, Frau M inister Strobel, ist
im H onnefer Modell eine überdurchschnittliche Lei
stung heute Förderunqsvoraussetzung? Das hat es
noch nie gegeben. Das stimmt einfach nicht.

jpj

Die Bundesregierung sieht in ihrem G esetzesent
w urf eine Erhöhung der Bedarissätze und der Frei
beträge vor, aber doch nur in einem solchen Um
fang, daß Sie dam it nicht einmal der schleichenden
Inflation gerecht werden, die Sie Jah r für Jah r pro
duzieren. Dann bezeichnet die B undesregierung in
ihrem Grundsatzbeschluß zur A usbildungsförderung
vom 4. Juni 1970 die Erhöhung der F reibeträge und
Bedarfssätze auch noch als die ersten Schritte zu
einer stärk eren fam ilienunabhängigen Förderung.
Da fügt die B undesregierung doch der geringen
Leistungserhöhung, die sie den Studenten anbietet,
noch den Hohn hinzu! Darf ich die Bundesregierung
fragen, ob sie durch die Regelung dieses G esetzesent
wurfs die Stipendienem pfänger nicht auch noch von
dem Empfang vom W ohngeld ausschließt? Ich möchte
zu dem Komplex der Bedarfssätze und der Frei
beträge den Vorschlag der W estdeutschen R ektoren
konferenz aufgreifen, auf eine Fixierung der Be
darfssätze und der Freibeträge im B undesausbil
dungsförderungsgesetz zu verzichten und Bedarfs
sätze und Freibeträge jährlichen R echtsverordnun
gen der B undesregierung mit Zustimm ung des Bun
desrates zu überlassen.
M eine Damen und H erren, die Opposition hat aus
guten G ründen niem als von einer familienunabhän
gigen Ausbildungsförderung gesprochen; denn wir
wissen, daß sie nicht zu verw irklichen ist. A ber die
Bundesregierung und die führende R egierungspartei
h at doch den Studenten die fam ilienunabhängige
A usbildungsförderung versprochen: auf dem Saar
brücker Parteitag der SPD 1970 die schrittw eise V er
wirklichung, im Grundsatzbeschluß der B undesre
gierung vom 4. Juli 1970 die Entwicklung der indi
viduellen A usbildungsförderung in Richtung auf
Fam ilienunabhängigkeit. W o sind denn in diesem
G esetzesentw urf wirkliche Schritte zur fam ilienun
abhängigen A usbildungsförderung enthalten? Der
Begriff der Fam ilienunabhängigkeit taucht doch w e
der im W ortlaut noch in der Begründung Ihres G e
setzesentw urfs an irgendeiner Stelle auf. Ihre W orte
von der fam ilienunabhängigen A usbildungsförde
rung w aren doch nichts anderes als hohle Phrasen
an die A dresse der Studentenschaft.

- 6

Die B undestagsfraktion der CDU/CSU legt mit ^
ihrem A ntrag auf der Drucksache VI/1943 wirklich
ein Konzept für die Reform der Studentenförderung
vor, das dem A uftrag des Deutschen Bundestages
vom Sommer 1969 gerecht wird. Im Gegensatz zum
R egierungsentw urf wollen wir eine Reform der Stu
dentenförderung, die jedem Studenten die selbstän
dige und eigenverantw ortliche Entscheidung über
A rt und Umfang seiner Ausbildung ermöglicht. Im
G egensatz zum R egierungsentw urf wollen wir, daß
jeder Student A usbildungsförderung erhalten kann
entw eder als Stipendium, wenn bestim m te soziale
K riterien erfüllt sind, oder als zinsvergünstigtes
Studiendarlehen, wenn diese sozialen K riterien nicht
gegeben sind und auch beträchtliches eigenes V er
mögen nicht vorhanden ist. Im Gegensatz zum Re
gierungsentw urf wollen wir, daß das Stipendium
nicht mit einem Pflichtdarlehen gekoppelt wird. Im
Gegensatz zum R egierungsentw urf wollen wir, daß
im Bereich der Studentenförderung auch Familienund Kinderzuschläge gew ährt werden.
Die Bundesregierung, die darauf verzichtet hat,
die Kosten der Studentenförderung in ihrem Ent
wurf eines B undesausbildungsförderungsgesetzes zu
präzisieren, wird die Opposition fragen: W as kostet
Ihr Konzept der Studentenförderung? Lassen Sie
mich darauf bereits jetzt eine exakte A uskunft ge
ben: W ir legen 500 000 Studenten im Gesam thoch
schulbereich und einen m onatlichen Bedarfssatz von
450 DM für jeden geförderten Studenten zugrunde.
Die 420 DM der Regierung reichen doch einfach nicht
aus!
W ir gehen davon aus, daß 25 °/o der Studenten
einen Anspruch auf ein Stipendium haben, davon
12,5 °/o auf ein Voll- und 12,5 °/o auf Halbstipendium .
Das w ürde für die Stipendienförderung nach dem
gegenw ärtigen Stand jährlich eine Summe von
500 M illionen DM bedeuten. W ir gehen w eiter d a
von aus, daß 25 °/o der Studenten einen Anspruch
auf ein Darlehen erheben, davon 12,5 °/o auf ein
Voll- und 12,5% auf ein H albdarlehen. Das würde
für die D arlehensförderung ebenfalls eine Summe
von zirka 500 M illionen DM aus dem K apitalm arkt
plus einen 2 °/oigen staatlichen Zinszuschuß von
10 M illionen DM aus B undesm itteln bedeuten. W ir
gehen von 7 000 S tudentenehen aus, die einen A n
spruch auf einen Familienzuschlag von 100 bis 200
DM m onatlich erheben können, was jährlich einen
Betrag von 8,4 bis 16,8 M illionen DM ausmachen
würde. W ir gehen von 5 000 Studentenkindern aus,
die einen Anspruch auf einen Kinderzuschlag von
50 bis 75 DM monatlich erheben können, was jä h r
lich einen Betrag von 30 bis 45 M illionen DM aus
machen würde.
Ohne die D arlehnsförderung aus dem K apital
m arkt und die Bürgschaft des Staates für diese D ar
lehen w ürde unser M odell der Studentenförderung
nach dem Stand dieses Jah res aus M itteln des Bun
des und der Länder zwischen 548 und 571 M illionen
DM kosten, je nachdem, für welche Höhe der Fam i
lien- und Kinderzuschläge man sich entscheidet. Im
Jah re 1970 sind für die Studentenförderung nach
dem H onnefer und Rhöndorfer Modell — allerdings
einschließlich der Pflichtdarlehen — zirka 475 Mil-
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Rollmann

M lionen DM ausgegeben worden. Mit 100 M illionen
DM m ehr können w ir also eine Studentenförderung
bekom m en, die den N am en Reform wirklich v e r
dient..

V ertriebene und Kriegssachgeschädigte und noch
einige G ruppen mehr. Es gibt jetzt die Schülerför
derung nach dem Ersten A usbildungsförderungs
gesetz, die Studienförderung nach dem H onnefer
und Rhöndorfer Modell- und die Förderung der b e
trieblichen A usbildung durch die B undesanstalt für
Arbeit.

Es w äre gut, hier einm al die Zahlen der Regie
rung für ihr fort- und festgeschriebenes H onnefer
und Rhöndorfer M odell auf den Tisch des H auses
gelegt zu bekom m en. Es w ürde uns auch in teressie
ren, wie die B undesregierung m it dem B undesrat bei
der Finanzierung des Bundesausbüdungsförderungsgesetzes zurechtkom m en will; denn der Bundesrat
h at in der vorigen W oche das vorgeschlagene Ko
stenteilungsverhältnis von 65 : 35 für den Bund und
die Länder abgelehnt und statt dessen eine K osten
teilung von 75 : 25 vorgeschlagen.

W ir begrüßen es daher, daß die Regierung durch
die heutige V orlage mit ihrer A nkündigung Ernst
macht, dieser V ielfalt allmählich ein Ende zu set
zen. Die Zusammenführung der Schüler- und Stu
dienförderung ist ein großer Schritt auf dem W ege
zu einem einheitlichen System der A usbildungsför
derung.
Die SPD-Fraktion will eine einheitliche, indivi
duelle Ausbildungsförderung. Sie weiß, daß dieses
Ziel mit einem Gesetz und zu diesem Zeitpunkt
nicht voll zu erreichen ist. Sie wird sich nachdrück
lich dafür einsetzen, daß w eitere Schritte rechtzeitig
erfolgen. W ir haben viel V erständnis für die Kri
tiker, denen das, was dieser Entwurf enthält, nicht
genug ist. Sicher w ird man sich in den w eiteren
B eratungen über viele Details unterhalten müssen.

Lassen Sie mich zusam m enfassend folgendes sa
gen. Bei allen V erbesserungen, Fortführungen und
V ereinfachungen, die dieser G esetzentw urf hier und
da bringt, ist er, was die Reform der S tudenten
förderung angeht, unserer Auffassung nach völlig
unzulänglich und w ird aus diesem Grunde auf den
entschlossenen W iderstand unserer Fraktion stoßen.
(Beifall bei der CDU/CSU.)

Lassen Sie mich aber auf eines jetzt schon, hinweisen. Seitdem diese R egierung im Amt ist, sind
die Sätze der Honnef-Förderung dreim al erhöht
worden, am 1. Ja n u a r 1970 von 300 auf 350 DM,
am 1. Jan u a r 1971 von 350 auf 400 DM, und geplant
ist ab 1. O ktober 1971 eine Erhöhung auf 420 DM.
Das sind in 20 M onaten 120 DM oder 40°/o. Die
Sätze des Ersten A usbildungsförderungsgesetzes
für den zw eiten Bildungsweg sind immer angepaßt
worden. Die dritte N ovelle w erden w ir am kom 
m enden Mittwoch, wie ich jetzt erfahren habe, noch
beraten.

Vizepräsident Frau Funcke: Das W ort hat der
A bgeordnete Hauck.

Hauck (SPD): Frau Präsidentin! M eine sehr v e r
ehrten Damen und H erren! Bisher w ar ich der M ei
nung, daß man sich auf Abmachungen im Ä ltesten(®) rat v erlassen könne. Nun erlebe ich zum d ritte n 
mal, daß aus Erklärungen, die v ereinbart worden
sind, D iskussionsbeiträge werden. Ich bedaure das
sehr, w eil das hier den G rundsatz der C hancen
gleichheit verletzt.

(Abg. Rollmann: Das ist doch auch eine
Rede, die Sie hier halten!)

(Zurufe von der CDU/CSU.)

— Das ist eine Erklärung, H err Kollege. Ich spreche
ja auch gleichzeitig zu dem A ntrag der CDU/CSU.
Das habe ich vorher betont.

— W enn jem and eine V ereinbarung nicht einhält,
ist m an ja nicht darauf vorbereitet.
H errn Rollmann w äre eigentlich sehr vieles zu
antw orten. Ich verzichte darauf und gebe zur
ersten Lesung des B undesausbildungsförderungs
gesetzes und zum A ntrag d er CDU/CSU für die
sozialdem okratische Fraktion nur die vereinbarte
E rklärung ab.
H err Kollege Rollmann, auch Sie w erden nicht
bezw eifeln können, daß die K oalitionsfraktionen in
diesem H ause das Erstgeburtsrecht an der A us
bildungsförderung für sich in Anspruch nehm en
können. Gegen den hinhaltenden W iderstand, g e
gen ew iges T aktieren und V erzögern früherer Bun
desregierungen und d e r heutigen Opposition haben
es vor allem m eine politischen Freunde durchge
setzt, daß Chancengleichheit in der Ausbildung
auch durch individuelle Beihilfen zu den A usbil
dungskosten und zum Lebensunterhalt w ährend der
A usbildungszeit gesichert w erden muß. Erinnern
Sie sich noch daran, daß bereits 1962 ein erster Ini
tiativgesetzentw urf m einer Fraktion in ’ diesem
Hohen H ause beraten w urde? Bis heute w ird zu
Recht über die Z ersplitterung der individuellen A us
bildungsförderung geklagt. Es gibt die K ategorien
förderung für K riegsopfer oder K riegerw aisen, für

Der Entwurf enthält w eitere finanzielle V erbesse
rungen, von denen ich nur den w eitgehenden W eg
fall der Vermögensanrechnung und die nach der
Fam iliengröße gestaffelten Freibeträge nenne. Zu
gegeben, d er Entwurf bringt nicht die volle Fam i
lienunabhängigkeit. W er heute völlige Familien
unabhängigkeit verspricht, sieht nicht oder will
nicht sehen, daß Bund und Länder ganz erhebliche
Leistungen auch für den w eiteren A usbau der
Schulen und Hochschulen noch erbringen m üssen
und daß P riorität d er B ildungsausgaben nicht M ono
pol für B ildungsausgaben heißen kann. Ich sage
Ihnen ganz offen, daß ich die gleichmäßige Förde
rung von Schülern und Studenten einer stärkeren
Fam ilienunabhängigkeit bei den Studenten allein
vorziehe.
(Abg. Rollmann m eldet sich zu einer Zw i
schenfrage.)

j

Vizepräsident Frau Fundke: H err Kollege, an
sich ist bei einer Erklärung keine Zwischenfrage
vorgesehen, aber wenn d e r H e rr Kollege Hauck
das als Rede betrachtet, dann ist es möglich.

(A)

H auck (SPD): Nein.
(Zuruf von der CDU/CSU: Vor allen Din
gen kommt er dann aus dem Konzept!)
— Das ist doch ganz billig. Das ist Kollegialität:
„Dann kommt er aus dem K onzept“! Ich kann es
auch so sagen.
Der Abbau von Bildungsschranken beginnt bei
der Entscheidung über den Besuch einer w eiterfüh
renden Schule. Daher muß, jedenfalls jetzt noch,
das begreifliche Interesse der Studenten an voller
U nabhängigkeit vom Elternhaus zurücktreten.
Ich bitte v o r allem Sie, meine Damen und H er
ren von der Opposition, um Ihre M itarbeit an einer
zügigen w eiteren Beratung dieses Entwurfs.
H err Kollege Rollmann hat hier und da, wenn die
Pressem itteilungen stimmen, ein ganz anderes Kon
zept Ihrer Fraktion zur individuellen Ausbildungsförderiing angekünciigt Jetzt haben Sie, nachdem
der R egierungsentw urf auf dem Tisch liegt, fünf
Thesen als A ntrag veröffentlicht, Thesen übrigens,
die nur von Studenten reden. Ich frage Sie, H err
Rollmann: Soll über den Zugang zu w eiterführen
den Schulen immer noch auch die wirtschaftliche
Lage der Eltern entscheiden?

(B)

Diese Thesen sind auch kein neues Konzept. Ich
habe mich zum Beispiel gefragt, wieso der uns v o r
gelegte Entwurf der Regierung den Studenten die
selbständige und eigenverantw ortliche Entschei
dung über eine Ausbildung erschwert. Freie W ahl
der A usbildungsstätte und des A usbildungsortes
w erden selbstverständlich gew ährleistet. Es w erden
keine überdurchschnittlichen Leistungen gefordert.
Eine V erlängerung der Förderung über die Höchst
d auer hinaus und ein Studienwechsel sind in b e
gründeten Fällen möglich. Die M itarbeit in Selbst
verw altungsorganen wird honoriert. Es wird vorge
leistet, wenn Eltern das nicht tun, was sie im Rah
men ihrer zivilrechtlichen Unterhaltspflichten tun
müssen. — W as soll dies eigentlich alles, daß Sie
das in Ihre Thesen einarbeiten? Daß die noch b e
stehende Fam ilienabhängigkeit der Förderung in
Einzelfällen als A bhängigkeit in und w ährend der
A usbildung em pfunden w erden kann, leugne ich
nicht. Völlige U nabhängigkeit könnte es nur geben,
w enn öffentliche M ittel jedem Auszubildenden ohne
irgendwelche Begrenzungen der Förderungsdauer,
ohne jede Kontrolle einer sachgerechten Ausbildung
gegeben würden. K einer hier im Hause wird zur
Zeit einer solchen V erw endung öffentlicher M ittel
das W ort reden wollen.
W ir wollen, m eine Damen und H erren von der
Opposition, gern mit Ihnen prüfen, ob bei der spä
teren w eiteren Entwicklung eines Systems indivi
dueller A usbildungsförderung stärkere Darlehnsförderung möglich und richtig ist. Zinsgünstige D ar
lehen für wirtschaftlich besser gestellte Studenten
und eine Bankenförderung durch Bundesbürgschaf
ten für A usbildungskredite stehen für uns jetzt je 
doch nicht auf der Tagesordnung. Die Schüler der
10. Klassen, die noch vor der Tür w arten, und die
Schüler der 5. bis 9. Klassen, die außerhalb ihres
E lternhauses wohnen müssen, um eine w eiterfüh
rende Schule besuchen zu können, haben nach unse

rer M einung zuerst einen Anspruch, als nächste ^
Gruppe in die staatliche Förderung einbezogen zu
werden.
Die Zeit verbietet es, über Einzelheiten des Ent
wurfs und über bisher in der öffentlichen Diskus
sion vorgebrachte Kritik jetzt, etw as zu sagen.
Ich darf zum Schluß noch einmal betonen: wir So
zialdem okraten sehen in dem Entwurf trotz vorhan
dener Mängel, von denen einige im G esetzgebungs
verfahren noch behoben w erden können, einen ent
scheidenden Schritt nach vorn. W ir w erden alles
daran setzen, daß dieser Entwurf rechtzeitig v e r
abschiedet wird, damit zu Beginn de« neuen Schul
jahres und des W intersem esters nach dem neuen
Bundesausbildungsförderuligsgesetz
A usbildungs
förderung gew ährt w erden kann. W ir bitten alle
Fraktionen dieses H auses dabei um ihre M itarbeit.
W ir sind gern beredt, danach m it Ihnen allen gründ
lich zu erörtern, welche w eiteren Schritte für w ei
tere V erbesserungen getan w erden müssen.
(Beifall bei d er SPD.)
V iz e p r ä sid e n t Frau F u ncke: Das W ort hat der
A bgeordnete Spitzmüller.
S pitzn tU ller (FDP): Frau Präsident! M eine sehr
v erehrten Damen! M eine Herren! W ir Freien De
m okraten begrüßen, daß es im Ä ltestenrat eine V er
ständigung darüber geben konnte, daß dieses Ge
setz heute auf d er Tagesordnung steht und dam it
in die Ausschußberatung gelangen kann. Ich glaube, (D)
das ist zunächst einmal das wichtigste Ergebnis,
das wir festzustellen haben.
Dieser G esetzentw urf enthält — wie könnte das
anders sein — M ängel. A ber er bringt V erbesse
rungen, er bringt vereinfachte H andhabungen. Er
bringt nicht die von vielen Studenten in großen
V ersam m lungen und öffentlichen K undgebungen ge
forderte familienunabhängige Förderung. Aber,
meine Damen und Herren, welche Regierung, w el
ches Parlam ent hätte die M ittel und die M öglichkei
ten, solchen Forderungen nachzugeben, ohne das
Gleichgewicht des H aushalts außerordentlich ins
Schwanken zu bringen?
Hinzu kommt, daß bei diesem Gesetz die Länder
als M itfinanziers auftreten und hier Dissense b e
stehen. W ir m üssen daher versuchen, H err Kollege
Rollmann, uns im~ Ausschuß schon w eitgehend zu
verständigen, dam it dieser finanzielle Dissens nicht
über den Bundesrat und den Verm ittlungsausschuß
womöglich eine V erzögerung des Gesetzes und d a
mit eine Benachteiligung der zu B egünstigenden im
Gefolge hat.
W ir Freien Dem okraten stimmen diesem G esetz
entw urf zu. W ir sind bereit, in der A usschußbera
tung auch über die Grundsätze, welche die CDU/
CSU zur A usbildungsförderung hier eingebracht
hat, zu diskutieren. W ir hoffen, daß w ir im In ter
esse aller derer, die durch dieses Gesetz begünstigt
werden, eine schnelle Regelung erreichen.
Meine Damen und H erren, ein Blick auf das V or
blatt macht deutlich, daß es hier um M illiardenbe-

SpStznsüller
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träge »geht. Auf dem Votfblatt findet sich auch noch
ein Druckfehler. Für das Ja h r 1972 muß es nicht
266 Millionen DM, sondern 1 066 M illionen DM
heißen. Das macht deutlich, daß h ier umfangreiche
Geldmittel flüssig gem acht w erden, die den jungen
Studierenden zugute kom m en sollen.
(Beifall bei d en R egierungsparteien.)
'V iz e p r e s id e n t Frau Funcke: M eine H erren
und Daunen! W ird das W ort noch zu a und b —-denn
beide Punkte w aren aufgerufen — gewünscht?
(Aibg. Köster: Zur Geschäftsordnung!)
— Bitte ‘schön!
K ö s t e r (GDU/CSU): Frau Präsidentin! M eine
Damen und H erren! Soviel ich feststelien konnte,
ist n ur Punkt a aufgerufen w orden. Die interfrak
tionelle V ereinbarung bezog sich darauf, daß die
Punkte 14 b und c am Freitag bzw. am kom m enden
M ittwoch beraten w erden sollten.
(Abg. W ienand: Nein, c und d!)
V i z e p r ä s i d e n t F r a u F u n c k e : H err Kollege
Köster, dies stimm t nicht. Ich habe die Punkte a
und b aufgerufen. Die Punkte c und d w aren zu
nächst für Freitag vorgesehen, sind nunm ehr aber
auf interfraktionelle V ereinbarung hin ganz von d er
Tagesordnung abgesetzt w orden, um nächsten
M ittwoch b e ra te n zu w erden. W ir haben also jetzt
noch d ie Punkte a und b.

(S)

W ird d as W ort dazu gewünscht? — Das ist nicht
d er Fall.
Dann, kom m en w ir z u d e m U berw eisungsvorschlag
des Ä ltestenrates. Für Punkt 14 a schlägt d er Ä lte
sten rat d ie Ü berw eisung an d en Ausschuß für J u 
gend, Fam ilie und G esundheit als federführenden
Ausschuß sow ie an d e n Ausschuß für A rbeit und
Sozialordm m g und ein d en Ausschuß für Bildung
und W issenschaft als m itberatende Ausschüsse, zu
dem an d en H aushaltsausschuß gem äß § 96 d er Ge
schäftsordnung vor. W er mit diesem U berw eisungs
vorschlag ein v erstan d en ist, d en b itte ich um das
Handzeichen. — Es ist so beschlossen.
W ir kom m en zur Ü berw eisung des A ntrags der
CDU/OSU u n ter Punkt 14 b. H ier wird Ü berw eisung
vorgeschlagen an den Ausschuß für Jugend, Familie
und G esundheit — federführend — , an den A us
schuß für Bildung und W issenschaft zur M itbera
tung und gem äß § 96 d e r G eschäftsordnung a n d en
H aushaltsausschuß. W er dam it einverstanden ist,
den bitte ich um d as Handzeichen. — Es ist so b e
schlossen.
Die Punkte 14 c und d sind abgesefczt.

B undesrepublik D eutschland
D er B u n d esk anzler

Bonn, den 22. März 1971
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sende ich hiermit die Gegenäußerung der Bundesregierung zu
der Stellungnahme des Bundesrates vom 12. März 1971 zum

Entwurf eines Bundesgesetzes
über individuelle Förderung der Ausbildung
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Gegenäußerimg der Bimdesregüerang
zu der Stellungnahme des Bundesrates
Die B undesregierung nim mt zu den V orschlägen des j tung des Förderungshöchstalters zu ermöglichen,
' h ält dann aber ein generelles H öchstaiter von 35
B undesrates wie folgt Stellung:
Jah ren für ausreichend.
Zu !. (§ 2 Abs. 1)
Die B undesregierung stim m t dem Vorschlag des
B undesrates zu.
Zu 2. (§ 2 Abs. 3)
Die B undesregierung w ird prüfen, ob A usbildungs
förderung für den Besuch von Förderschulen für
Aussiedl.er g eleistet w erden soll und kann. G ege
benenfalls ist eine entsprechende R echtsverordnung
nach § 2 Abs. 3 m it Zustim m ung des B undesrates
zu erlassen.

Zu 8. ($ 12 Abs. 1 und 2)
Die B undesregierung stimm t dem Vorschlag des
B undesrates zu m it A usnahm e der Form ulierung in
A bsatz 2 Satz 1 Nr. 1 „w eiterführenden allgem einbildenden Schulen ab Klasse 5 mit A usnahm e der
Hauptschulen". Insow eit hält sie an der von ihr vorgeschlagenen Fassung „Realschulen und G ym nasien
ab Klasse 5" fest, da sie diese für übersichtlicher
und klarer hält.
Zu 9. (§ 12 nach A*bs. 3)

Zu 3. (§ 3 Abs. 2)
Die B undesregierung stimm t dem Vorschlag des
B undesrates nicht zu. Sie hält aber in Ü bereinstim 
mung mit dem B undesrat eine genauere A bgrenzung
der A ufgabenbereiche des B undesinstitutes für Be
rufsbildungsforschung und der zuständigen Landes
behörden für erforderlich und schlägt hierfür fol
gende Form ulierung des zw eiten H albsatzes vor
„wenn das B undesinstitut für Berufsbildungsforschung im Rahmen des § 60 Abs. 4 des B erufsbil
dungsgesetzes, im übrigen die zuständige Landes
behörde bestätigt, daß . . .“.

Die B undesregierung * stimm t dem Vorschlag des
B undesrates nicht zu. Auch nach den B eratungen
dieses Entwurfs im Bundesrat sieht sie in dem V er
zicht auf eine F ahrkostenregelung die einzige M ög
lichkeit, einem V erfassungsstreit m it einzelnen Län
dern vorzubeugen, die von der B undesregelung
w eithin abw eichende landesrechtliche F ahrkosten
regelungen geschaffen haben und daran nach den
1 D arlegungen ihrer V ertreter in den Ausschüssen des
B undesrates auch nach Inkrafttreten dieses G esetzes
festhalten werden.
Zu 10. (§ 12)

Zu 4. (§ 7 Abs. 2)
Die B undesregierung hält auch nach erneuter P rü
fung an ihrer A uffassung fest, daß im Rahmen des
A usbildungsförderungsrechtes nur G ründe der A us
bildung die K ostenübernahm e für eine ausw ärtige
Zu 5. (§ 8 Abs. 2)
! U nterbringung rechtfertigen. Soweit eine ausw ärtige
Die B undesregierung w ird diesen Vorschlag des U nterbringung aus erzieherischen G ründen erfor
B underates zu einer Vorschrift, die jetzt noch nicht derlich ist, sind die Kosten hierfür nach § 6 JW G
in Kraft tritt, spätestens in dem G esetzgebungsver i.V .m . § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 7 JW G durch die
Jugendäm ter zu gew ähren.
fahren prüfen, das nach § 65 Abs. 3 erforderlich ist,
um diese Vorschrift in Kraft zu setzen. •
Die B undesregierung stim m t dem Vorschlag des
B undesrates zu.

Zu 11. (§§ 12, 13, 23, 25, 31, 32 und 35)
Zu 6. (§ 10 Abs. 2)
Die B undesregierung sieht sich aus verfassungspoli
tischen G ründen gehindert, dem Vorschlag des Bun
d esrates zuzustim m en. Die Gründe, die sie bestim 
men, die E rstattung der F ahrkosten in diesem Bun
desgesetz nicht zu regeln (vgl. zu 12.), führen dazu,
auch die F ahrkosten der Schüler von w eiterführen
den allgem einbildenden Schulen der K lassen 5 bis 9
nicht nach diesem Gesetz zu erstatten.
Zu 7. (§ 10 Abs. 3)
Die B undesregierung stim m t dem Vorschlag des
B undesrates zu, in A usnahm efällen eine Uberschrei-

Die B undesregierung stim m t dem Vorschlag des
B undesrates nicht zu. Die B undesregierung h ält die
Festsetzung der B edarfssätze und F reibeträge im
Hinblick auf die Mphe der Zahl der hiervon betroffe
nen A uszubildenden und A ngehörigen der A uszu
bildenden sowie die H öhe der erforderlichen F inanz
m ittel für eine politische Frage von solcher Bedeu
tung, daß sie der unm ittelbaren V erantw ortung des
B undestages nicht entzogen w erden sollte. Das im
G rundgesetz festgelegte G esetzgebungsverfahren
steht nach den E rfahrungen auch bei anderen G eld
leistungsanpassungsgesetzen einer rechtzeitigen A n
passung nicht entgegen.

Zu 12. (§ 13 Abs. 3)

des Bewiliigungszeitraum s Ferienm onate in diesen
Zeitraum einbeziehen kann.

Die B undesregierung stimm t dem Vorschlag des |
Bundesrates nicht zu. Die im Entwurf vorgesehene J
F ahrkostenerstattungsregelung entspricht der erst Zu 19. (§ 23 Abs. 1)
zum 1. Jan u ar 1971 nach den langjährigen Erfahrun Die Bundesregierung stimmt dem Vorschlag des
gen bei der Studienförderung geschaffenen Rege Bundesrates zu.
lung des H onnefer Modells, bei deren Anwendung
bisher Schwierigkeiten nicht aufgetreten sind. Zu- >
Zu 20. ($ 23 Abs. 4 Nr. 1)
dem. w ürde der Vorschlag des Bundesrates zu. einem
erheblichen V erw altungsm ehraufw and sowie zu Die Bundesregierung kenn dem Vorschlag des Bun
Sachm ehrausgaben in Höhe von etwa 10 M illionen
desrates nicht zustimmen.
DM führen, für die eine Deckung im H aushalt nicht
Der im Entwurf vorgesehene besondere Freibetrag
vorhanden ist.
entspricht der Regelung, die gerade erst m it W ir
kung ab 1. Jan u ar 1971 mit Zustimmung des Bun
Zu 13. (§ 15 Abs. 1)
desrates eingeführt w orden ist.
Die B undesregierung stimmt dem. Vorschlag des
Im übrigen berücksichtigt der Vorschlag des Bun
Bundesrates nicht zu. Das Amt für A usbildungsför desrates nicht genügend, daß eine zu geringe Frei
derung sollte sowohl den Beginn wie das Ende des
stellung der W aisenrenten und -gelder von der A n
Bewilligungszeitraum es unabhängig von dem A ntrag
rechnung auf den Bedarf sich besonders bei den A.usdes A uszubildenden festsetzen können, um verhin zubildenden als H ärte ausw irken kann, für die der
dern zu können, daß Zeiträum e w ährend der A us Bedarfssatz von 160 DM monatlich vorgesehen ist.
bildung, in denen der A uszubildende Einkommen Die Bundesregierung w ird erneut prüfen, ob eine
erzielt, infolge zeitlich geschickter A ntragstellung
andere Regelung sachgerechter wäre.
bei der Berechnung der A usbildungsförderung je 
w eils unberücksichtigt bleiben müssen. Vergleiche
auch die Stellungnahm e des Bundesra+es zu 18. und i Zu 21. (§ 23 Abs. 4 Nr. 2)
die G egenäußerung der B undesregierung hierzu.
Die Bundesregierung stimm t der vom Bundesrat v o r
geschlagenen Ergänzung nicht zu.
Zu 14. (§ 15 Abs. 3)
Die Bundesregierung stimm t dem Vorschlag des
B undesrates insow eit zu, als eine „M itwirkung in
gesetzlich vorgesehenen Grem ien und satzungsm äßi
gen O rganen der H öheren Fachschulen, Akadem ien,
Hochschulen und der Länder" eine V erlängerung der
Förderungshöchstdauer rechtfertigen soll. Die N ot
w endigkeit, die vorgesehene Regelung zu erstrecken
auf eine M itw irkung in jedem „satzungsm äßig v o r
gesehenen Gremium", sow eit es sich hierbei nicht
um satzungsm äßige O rgane handelt, ist aus der Be
gründung des Bundesrates nicht ersichtlich.
Zu 15. (§ 17}
Hierzu wird die B undesregierung im Laufe des Gesetzungsgebungsverfahrens gesondert Stellung neh
men.
Zu 16. (§ 17 Abs. 3 und 4)
Die B undesregierung stimm t dem Vorschlag des
B undesrates zu.
Zu 17. (§ 21)
Die B undesregierung wird diese Prüfung vornehm en
und im Laufe des G esetzgebungsverfahrens hierüber
berichten.

Die Regelungen des Entwurfs setzen voraus, daß die
Länder die Fahrkosten erstatten und Leistungen für
Lernmittel, inbesondere für die A uszubildenden im
Sekundarbereich zur V erfügung stellen. Die Leistun
gen des Bundes enthalten daher keine Beträge für
diese Zwecke, so daß eine Anrechnung auf den For
derungsbetrag nicht gerechtfertigt ist.
Zu 22. (§ 23 Abs. 4)
Die B undesregierung ist der Ansicht, daß eine Doppelförderung aus öffentlichen M itteln, insbesondere
nach dem B undesversorgungsgesetz und dem Bun
desausbildungsförderungsgesetz, durch Ergänzung
des § 21 Abs. 3 um folgenden Satz 2 ausgeschlossen
w erden sollte: „Die Erziehungsbeihilfe, die ein Be
schädigter für ein Kind erhält (§ 27 Abs. 3 des Bun
desversorgungsgesetzes), gilt als Einkommen dieses
Kindes."
Zu 23. (§ 23 Abs. 5)
Die B undesregierung stimm t dem Vorschlag des
Bundesrates nicht zu.
Sie hält die Vorschriften des § 12 Abs. 5 und des § 13
Abs. 5 für ausreichend, um besonderen H ärten in
einer im Rahmen des A usbildungsförderungsrechts
gebotenen W eise begegnen zu können.
Zu 24. (§ 23)

Zu 18. (§ 22)
Die B undesregierung hält eine solche Einfügung
nicht für erforderlich, da das Amt für A usbildungs
förderung durch Bestimmung des Beginns und Endes

Das vom Bundesrat vorgetragene Problem en tsteht
nur dann, w enn den Schülern der Klassen 5 bis 9 der
w eiterführenden allgem einbildenden Schulen nach
diesem Gesetz Fahrkosten ersta tte t w erden; da-

gegen aber h at sich die B undesregierung ausgespro- j nisse verfügen, um die A uszubildenden und ihre
dien.
Eltern bei der A ntragstellung ausreichend zu beraten
und dam it eine sehr w esentliche Aufgabe der Äm 
ter zu erfüllen.
Zu 25. (§ 35 Satz 1)
Die B undesregierung stimm t dem Vorschlag des
B undesrates nicht zu.
Sie h ält diese Einfügung nicht für erforderlich, da in
der P.egel eine zw eijährige Ü berprüfung ausreichend
ist, die B undesregierung aber auch bei dem W ortlaut
des Entwurfs an einer früheren Ü berprüfung aus
besonderem Anlaß nicht gehindert ist.
Zu 26. (§ 36 nach Abs. 2)

Zu 33. (§ 43 Abs. 1)
! Die Bundesregierung stimm t
!
: B undesrates zu.
;
j Zu 34. (§ 43 Abs. 2)

dem Vorschlag des

! Die B undesregierung stimm t
B undesrates zu.

dem Vorschlag des

I
H ierzu w ird die B undesregierung im Laufe des Ge- • Zu 35. (§ 43 Abs. 3)
setzgebungsverfahrens gesondert Stellung nehm en. j Die B undesregierung stimm t dem Vorschlag des
Burxdesrates nicht zu.
Zu 27. und 2G. ($ 37 Abs. 1 und § 38 Abs. 1)
Durch die starke Bindung des Am tes für A usbil
Die B undesregierung stim m t dem Vorschlag des i dungsförderung an die gutachtlichen Stellungnah
m en der Förderungsausschüsse soll im Rahmen des
B undesrates nicht zu.
verfassungsrechtlich Zulässigen eine M itw irkung der
Die Behörde, die die F orderungsbeträge auszahlt, !
Lehrenden und S tudierenden an den ausbildungssollte auch die übergeleiteten B eträge geltend i
nahen Erm essensentscheidungen sichergestellt w er
machen.
i
i den.
!
Zu 29. (§ 39 Abs. 2 bis 4)
Zu 3-5. (o 4.4»
I
Die B undesregierung stimmt, dem Vorschlag des ,
Die B undesregierung hält es audi rach erneuter Prü
B undesrates nicht zu.
fung für erforderlich, dem zuständigen Bundesm ini
Sie hält er, für erforderlich sicherzustellen, daß in j ster — wie bisher — die M öglichkeit einzuräum en,
jedem Stadt- und Landkreis ein Amt für Ausbil- sich, in einer sozial-, bildungs- und gesellschaftspoli
dungsförderung und in jedem Land ein Landesam t f tisch w esentlichen Frage, wie sie die A usbildungs
für A usbildungsförderung besteht. Sie w eist im übri- ! förderung darstellt, von einem ausgew ählten Fach
gen darauf hin, daß das B urdesausbildungsförde- i grem ium b eraten zu lassen. Dem vom Bundesrat e r
rungsgesetz in der Sache ein G esetz zur Ergänzung ' hobenen Einw endungen ist bereits dadurch Rech
und Ä nderung des Ersten G esetzes über individuelle nung getragen, daß die Errichtung des Beirats nicht
F örderung der A usbildung (AföG) ist und der Bun- ; m ehr w ie in § 28 AföG im Gesetz selbst vorgeschrie
desrat dem gleichlautenden § 27 Abs. 2 bis 4 AföG
ben ist.
am 10. Ju li 1969 zugestim m t hat.

*

Zu 37. (Abschnitt IX)
Zu 30. (§ 39 Abs. 5)
Die B undesregierung stim m t dem Vorschlag des
B undesrates nicht zu.
Sie hält es für erforderlich, daß die Entscheidungen
w eithin sadigleichen Inhalts nach. § 2 Abs. 2 und § 3
Abs. 2 sow ie die in der Sache aufeinander bezögenen Entscheidungen nach § 3 Abs. 2 und 4 in jedem
Land nur von einer und zw ar derselben Behörde
getroffen w erden.
Zu 31. (§ 40)

j
j
i
‘
■

Die Auffassung, daß eine einheitliche V erfahrens
gestaltung im V erhältnis zu dem Entwurf eines V er
w altungsverfahrensgesetzes notw endig ist, w ird von
der B undesregierung geteilt. Einer über das bereits
erzielte Maß einer solchen V ereinheitlichung hinaus
gehenden A npassung sind jedoch w egen der im
A usbildungsförderungsgesetz notw endigen speziel
len R egelungen enge G renzen gesetzt. Die Bundes
regierung ist gleichwohl bereit, dieser Frage auch
im w eiteren G esetzgebungsverfahren ihre beson
dere A ufm erksam keit zu widmen.

Zu d ieser Frage w ird die B undesregierung im Laufe j Zu 38. (§ 45 Abs. 1 und nach Abs. 1)
des G esetzgebungsverfahrens Stellung nehm en.
j.
Die B undesregierung stimm t dem Vorschlag des
B undesrates nicht zu.
Zu 32. (§ 41 nach Abs. 3)
Sie ist der Auffassung, daß eine gespaltene Z ustän
Die B undesregierung stim m t dem Vorschlag des
digkeitsregelung einerseits die V orteile einer Durch
B undesrates nicht zu.
führung am W ohnort der Eltern nicht sichert, da
V erw altungen kreisangehöriger Gem einden, die zu diese nur eintreten, w enn alle K inder einer Fam ilie
dem nicht selbst m it Entscheidungen in Förderungs von diesem Am t gefördert w erden, andererseits
durch ihre U nübersichtlichkeit dem Bürger den Zu
ang eleg en h eiten befaßt sind, w erden nicht über die
n ur in der V erw altungspraxis erw erbbaren Kennt- ! gang zu den Ä m tern nicht unw esentlich erschwert.

t

Zu 39. und 40. (§ 46 Abs. 4 und § 47 Abs. 3)
Die B undesregierung hält die vom Bundesrat vorge
schlagene Ergänzung für entbehrlich.
Die Verpflichtung des Auszubildenden, seines Ehe
gatten und seiner Eltern auf V erlangen des Amtes
Urkunden, wozu auch Steuerbescheide zu rechnen
sind, vorzulegen, ist in dem Entwurf bereits begrün, det. Die Ä m ter sind durch V erw altungsvorschrift an 
zuw eisen, sich die Steuerbescheide vorlegen zu las
sen.

wenden, zu dem Jahresbetrag der G esam taufw en
dungen nach diesem Gesetz steht.
Zu 45. (§ 56 Abs. 3)
Die Bundesregierung stimm t dem Vorschlag des
Bundesrates nicht zu.
Es handelt sich hierbei um eine Folge der Ä nde
rungsvorschläge zu den §■§ 37 und 38, denen die
Bundesregierung nicht zugestim m t hat.
Zu 46. (§ 56 nach Abs. 3)

Zu 41. (§ 40 Abs. 5)
Die B undesregierung stimm t dem Vorschlag des
Bundesrates nicht zu.
Durch die starke Bindung des Am tes für A usbil
dungsförderung an die gutachtlichen S tellungnah
men der A usbildungsstätten, soll im Rahmen des
verfassungsrechtlich Zulässigen eine M itw irkung
der A usbildungsstätten in den Fragen der Leistungs
beurteilung, zu der sie besonders berufen sind,
sichergestellt sein.

Die Bundesregierung stimmt dem Vorschlag des
Bundesrates nicht zu.
Sie hält das vorgeschlagene A brechnungsverfahren
für außerordentlich aufwendig und ist der Ansicht,
daß durch eine ausgew ogene V erteilung der ö rt
lichen Zuständigkeit für die A uszubildenden im
A usland eine w eitgehend gleichmäßige Belastung
der Länder mit den Sach- und V erw altungsausgaben
für diese Aufgabe erreicht w erden kann.

Zu 42. (§ 50 Abs. 1)

Zu 47. bis 50. (§ 59 Abs. 1 und nach Abs. 1, Abs. 2
Satz 1 und 2)

Die B undesregierung hält die vorgeschlagene Ergän
zung für entbehrlich.

Die Bundesregierung stimmt den Vorschlägen des
Bundesrates zu.

Der Umfang der B egründung ist in A bsatz 2 aus
führlich beschrieben, daraus ergibt sich zugleich, daß
die Entscheidung zu begründen ist.

Zu 51. (nach § 63)

Zu 43. (§ 54 Abs. 2 )
Die B undesregierung hält die vom Bundesrat v o r
geschlagene Ergänzung für entbehrlich.
Daß über den A ntrag kostenfrei zu entscheiden ist,
ist bisher nie in Frage gestellt worden. Sollte diese
Frage gleichwohl im G esetz geregelt w erden, so je 
denfalls nicht in der Vorschrift über den Rechtsweg.

Die B undesregierung stimmt in der Sache dem V or
schlag des Bundesrates zu, sie wird im Laufe des
G esetzgebungsverfahrens einen Form ulierungsvor
schlag vorlegen.
Zu 52. (§ 65)

Zu 44. (§ 56 Abs. 1 und 2)

Die Bundesregierung sieht nach dem Stand des Ge
setzgebungsverfahrens derzeit keinen Anlaß, einen
späteren Zeitpunkt, von dem an Leistungen nach
diesem Gesetz zu erbringen sind, vorzuschlagen als
den 1. O ktober 1971.

Die B undesregierung stimm t dem Vorschlag des
B undesrates nicht zu.

Zu 53. (§ 65)

Sie hält daran fest, daß die Länder in dem Maße
auch in Zukunft die individuelle A usbildungsförde
rung m ittragen müssen, in dem sie bisher an dieser
A ufgabe beteiligt w aren. Der Bund ist nicht in der
Lage, diese bisherigen Länderausgaben auch nur
teilw eise zusätzlich zu übernehm en. Der Bundesrat
hat im übrigen nicht bestritten, daß die B eteiligungs
quote von 35 v. H. dem V erhältnis entspricht, in dem
der Jah resbetrag, den die Länder im Z eitpunkt des
In krafttretens des BAföG für die Studienförderung
nach dem H onnefer und dem Rhöndorfer M odell auf

Die Bundesregierung hält daran fest, daß die Lei
stungen nach dem BAföG vom 1. O ktober 1971 an
erbracht w erden sollen. Die im B undeshaushalt 1971
und dem Finanzplan ausgebrachten M ittel reichen
jedoch nicht aus, um die in dem G esetzentw urf v o r
gesehene A usbildungsförderung schon von diesem
Z eitpunkt an in vollem Umfang zu leisten. Der G e
setzentw urf in seiner G esam theit erforderte w eitere
600 M illionen DM jährlich; M ittel in dieser Höhe
können zur Zeit nicht zusätzlich bereitgestellt w er
den.
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6. Wahlperiode

Sachgebiet 2171

Antrag
der Abgeordneten RoXImaim, Dr. Götz, Dr. Martin,
Burger, Frais Stommel und der Fraktion der CDU/CSU

foetr. AusMSdungsSöirderung

Der Bundestag wolle beschließen:
Die Bundesregierung wird aufgefordert, die Reform der Studen
tenförderung und ihren Einbau in das Bundesausbildungsförderungsgesetz nach, folgenden Grundsätzen vorzunehmen:
1. Die Ausbildungsförderung ist für den Hodischulbereich so
zu konzipieren, daß sie dem Studenten die selbständige und
eigenverantwortliche Entscheidung über Art und Umfang
seiner Ausbildung ermöglicht.
2. Studenten im Hochschulbereich können auf Antrag Ausbildungsförderung erhalten, u^d zwar
a) soweit im Ausbildungsförderungsgesetz zu regelnde so
ziale Kriterien erfüllt sind, als Stipendium,
b) soweit diese sozialen Kriterien nicht erfüllt sind und
eigenes Vermögen nicht vorhanden ist, als zinsvergün
stigte Studiendarlehen.
Ausbildungsförderung wird gewährt, wenn die im Studien
gang vorgesehenen Leistungen erbracht werden.
3. Die Vergabe von Ausbildungsförderung als Stipendium ist
nicht mit der Aufnahme eines Pflichtdarlehens zu koppeln.
4. Die Vergabe von Ausbildungsfördemng in Form von Dar
lehen erfolgt durch Kreditinstitute. Durch das Ausbildungs
förderungsgesetz wird gewährleistet, daß die Kreditinstitute
für die gewährten Darlehen eine staatliche Bürgschaft er
halten und durch staatliche Zinszuschüsse eine für den Dar
lehensnehmer zumutbare Festversinzung sichergestellt wird.

3udidnidkerei P. Maler, 5205 St. Augustin I, Buisdorf, Tel. (02241) 6 27 49
Alleinvertrieb: Verlag Dr. Hans Heger, 53 Bonn-Bad Godesberg 1,
Poetfach «21. Goetheatra&s 54. Tel. (0222?) 3 35 51

5. Das Ausbildungsförderungsgesetz hat für verheiratete Sti
pendienempfänger, deren Ehegatten eine Berufstätigkeit
nicht zuzumuten ist, einen nach Familiengröße gestaffelten
Familienzuschlag vorzusehen. W enn beide Ehepartner stu
dieren, sind unabhängig von der Förderungsberechtigung
Kinderzuschläge zu gewähren, soweit nicht bereits ander
weitige Kinderzuschläge gewährt werden.

Bonn, den 10. März 1971

Rollmann
Dr. Götz
Dr. Martin
Burger
Frau Stommel
Dr. Barzel, Stücklen und Fraktion
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