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(1) A usbildungsförderung wird für eine erste A us
bildung, die nach diesem Gesetz gefördert w erden
kann, bis zu deren berufsqualifizierendem Abschluß
geleistet.
Grundsatz
Auf individuelle Ausbildungsförderung besteht
für eine der Neigung, Eignung und Leistung ent
sprechende Ausbildung ein Rechtsanspruch nach
Maßgabe dieses Gesetzes, wenn dem. A uszubilden
den die für seinen Lebensunterhalt und seine Aus - 1
bildung erforderlichen Mittel anderweitig nicht i
Verfügung stehen.

(2) Darüber hinaus wird Ausbildungsförderung für
eine w eitere Ausbildung geleistet,
1. wenn sie die erste Ausbildung in derselben Fach
richtung w eiterführt,
wenn in Zusammenhang mit der Abschlußprüfung
der ersten Ausbildung der Zugang zu der weiteren Ausbildung eröffnet w orden ist,
12
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Bedarf für Schüler
(1) Als monatlicher Bedarf gelten für Schüler

Umfang der Ausbildungsförderung
(1) Ausbildungsförderung wird für den Lebens
unterhalt und die Ausbildung geleistet (Bedarf).
(2) Auf den Bedarf sind nach Maßgabe der fol
genden Vorschriften Einkommen und Vermögen des
Auszubildenden, seines Ehegatten und seiner Eltern
in dieser Reihenfolge anzurechnen. Einkommen und
Vermögen des Ehegatten bleiben außer Betracht,
wenn er von dem Auszubildenden dauernd ge
trennt lebt.
(3) Besucht der Auszubildende ein Abendgymnasium oder ein Kolleg, so sind nur Einkommen und'
Vermögen des Auszubildenden und seines Ehegat
ten anzurechnen.

von w eiterführenden allgem einbilden
den Schulen und Berufsfachschulen ab
Klasse 10 sowie von Fachoberschulklas
sen, deren Besuch eine abgeschlossene
Berufsausbildung nicht voraussetzt,
160 DM,
2. von Abendhauptschulen, Berufsaufbau
schulen, Abendrealschulen und Fach
oberschulklassen, deren Besuch eine
abgeschlossene Berufsausbildung vor
320 DM.
aussetzt,

(2)
Als monatlicher Bedarf gelten, wenn der A us
zubildende nicht bei seinen Eltern wohnt, für Schü
ler
1. von Realschulen und Gym nasien ab
Klasse 5, von Hauptschulen und Berufs
fachschulen ab Klasse 10 sowie von
Fachoberschulklassen, deren Besuch
eine abgeschlossene Berufsausbildung
nicht voraussetzt,
(3)
ü b e r die Förderungshöchstdauer hinaus wird
für eine angem essene Zeit A usbildungsförderung
geleistet, wenn sie
1. aus schwerwiegenden Gründen,

2. infolge einer Ausbildung im A usland (§ 5 Abs. 2
und 3),

(1) A usbildungsförderung wird vom Beginn des
M onats an geleistet, in dem die A usbildung aufge
nommen wird. Rückwirkend wird A usbildungsförde
rung für die letzten drei M onate vor dem A ntrags
monat geleistet.
(2) A usbildungsförderung wird für die Dauer der
A usbildung — einschließlich der Unterrichts- und
vorlesungsfreien Zeit — geleistet, bei dem Besuch
der in § 2 Abs. 1 Nr. 4 und 5 bezeichneten oder
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diesen nach § 2 Abs. 3 als gleichwertig bestim m ten
| A usbildungsstätten jedoch nicht über die Förde
rungshöchstdauer hinaus. Für die Teilnahme an
Einrichtungen des Fernunterrichts wird A usbil

3. infolge einer M itwirkung in gesetzlich vorgese
henen Gremien und satzungsm äßigen O rganen
der H öheren Fachschulen, Akademien, Hoch
schulen und der Länder sowie in satzungsm äßi
gen O rganen der Selbstverw altung der Studie
renden an diesen A usbildungsstätten sowie der
Studentenwerke,
4. infolge des erstm aligen Nichtbestehens der A b
schlußprüfung
überschritten worden ist.
(4) Die Bundesregierung bestimmt durch Rechts
verordnung mit Zustimmung des Bundesrates unter
besonderer Berücksichtigung der Ausbildungs- und
Prüfungsordnungen für jede Ausbildung an den in
§ 2 Abs. 1 Nr. 4 und 5 bezeichneten oder diesen
nach § 2 Abs. 3 als gleichwertig bestim m ten Aus<bildungsstätten die Förderungshöchstdauer.

Anpassung der Bedarfssätze und Freibeträge y
..1 11
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Die Bedarfssätze und Freibeträge sind nlle zwei
Jahre zu überprüfen und durch Gesetz gegebenen
falls neu festzusetzen. Dabei ist der Entwicklung
der Einkom m ensverhältnisse und der V erm ögens
bildung sowie den V eränderungen der Lebenshal
tungskosten Rechnung zu tragen.
§
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Vorausleistung von Ausbildungsförderung

(1)
Macht der Auszubildende glaubhaft, daß seine
Eltern den nach den Vorschriften dieses Gesetzes
angerechneten U nterhaltsbetrag nicht leisten, und ist
dadurch die Ausbildung gefährdet, so w ird nach A n
hörung der Eltern A usbildungsförderung ohne Anrecjflfcmg dieses Betrages geleistet.
(2)
Absatz 1 ist entsprechend anzuwenden, w enn
der A uszubildende glaubhaft macht, daß seine El
tern den Bedarf nach den §§ 12 bis 14 nicht leisten
und die für die Anrechnung ihres Einkommens und
V erm ögens erforderlichen A uskünfte nicht ertei
len oder U rkunden nicht vorlegen und darum das
Einkommen und Verm ögen der Eltern nicht ange
rechnet w erden können.
(3)
Von der A nhörung der Eltern kann aus wichti
gem Grund abgesehen werden.

Überleitung von U nterhaltsansprüchen
(1)
H at der Auszubildende für die Zeit, für die
ihm A usbildungsförderung gezahlt wird, nach bür
gerlichem Recht einen U nterhaltsanspruch gegen
s e f Eltern, so kann das Amt für Ausbildungsfördem ng durch schriftliche Anzeige an den Verpflich
teten bewirken, daß der Anspruch bis zur Höhe der
als Zuschuß geleisteten Aufw endungen auf das Land
übergeht, jedoch nur soweit auf den Bedarf des A us
zubildenden das Einkommen und Verm ögen der
Eltern nach diesem Gesetz anzurechnen ist.
(2) Der Auszubildende kann der Ü berleitung aus
wichtigem Grunde binnen eines M onats nach Un
terrichtung durch das Amt für Ausbildungsförderung
widersprechen und ein Darlehen nach § 17 Abs. 3
Nr. 2 in Anspruch nehmen.
(3) Die schriftliche Anzeige bew irkt den Übergang
des Anspruchs für die Zeit, für die dem Auszubil
denden die A usbildungsförderung ohne U nterbre
chung gezahitw irdralsT Jnterbrechung-gH H einrZeit—
raum von m ehr als zwei M onaten. Der Übergang
ist nicht dadurch ausgeschlossen, daß der Anspruch
nicht übertragen, verpfändet oder gepfändet w erden
kann.
(4) Für die V ergangenheit können die Eltern des

wenn der Auszubildende eine Fachoberschul
klasse, deren Besuch eine abgeschlossene Berufs
ausbildung voraussetzt, eine Abendhauptschule,
eine Berufs auf bau schule, eine Abendrealschule,
ein Abendgymnasium oder ein Kolleg besucht
oder dort die schulischen V oraussetzungen für
die w eitere Ausbildung erw orben hat.
n übrigen wird A usbildungsförderung für eine weiire Ausbildung geleistet, w enn die besonderen Umände des Einzelfalles, insbesondere das angestrebte
usbildungsziel, dies rechtfertigen.
(3) H at der Auszubildende aus wichtigem Grund
ie Ausbildung abgebrochen oder die Fachrichtung
ewechselt, so wird Ausbildungsförderung für eine
ndere Ausbildung geleistet.
von Abendhauptschulen, Berufsaufbau
schulen, Abendrealschulen und von
Fachoberschulklassen, deren Besuch
eine abgeschlossene Berufsausbildung
380 DM.
voraussetzt,
.io*
(öj^^ir Deckung besonderer Aufwendungen, die
Lt der Ausbildung in immittelbarem Zusammenmg stehen, insbesondere bei Unterbringung in
nem Internat, kann Ausbildungsförderung über die
sträge nach den Absätzen 1 und 2 hinaus geleistet
erden, wenn dies zur Erreichung des Ausbildungseles notwendig ist.

(1) Die Ausbildung wird gefördert, wenn die Lei
stungen des Auszubildenden erwarten lassen, daß
er das angestrebte Ausbildungsziel erreicht.
(2) Dies wird angenommen, solange der Auszu
bildende die Ausbildungsstätte besucht oder an dem
Praktikum teilnimmt und bei dem Besuch einer
Höheren Fachschule, Akademie oder Hochschule die
nach § 48 erforderlichen Nachweise erbringt.
(3) Bei der Teilnahme an Fernunterrichtslehrgän-

(1) Als monatlicher Bedarf gelten für Auszubil
dende an
1. Fachschulen, Abendgymnasien und
Kollegs

280 DM,

2. Höheren Fachschulen, Akademien und
Hochschulen
300 DM.
(2) Die Beträge nach Absatz 1 erhöhen sich für
die Unterkunft, wenn der Auszubildende
1. bei seinen Eltern wohnt, um monatlich

40 DM,

2. nicht bei seinen Eltern wohnt, um
120 DM.
monatlich

(1) A usbildungsförderung wird vorbehaltlich der
iestimmungen der Absätze 2 und 3 als Zuschuß ge
mistet.
(2) A usbildungsförderung kann nach den Umstänen des Einzelfalles auch ganz oder teilw eise als
)arlehen geleistet werden, wenn
W Förderungshöchstdauer aus schwerwiegenden
Gründen (§15 Abs. 3 Nr. 1) überschritten wird,
!. eine weitere Ausbildung nach § 7 Abs. 2 Satz 2
durchgeführt wird,
,
!. sie für die Anschaffung beweglicher Sachen, die
nach Beendigung der Ausbildung weiter verwen’ det werden können, nach § 12 Abs. 5 und § 13
Abs. 5 geleistet wird.
(3) A usbildungsförderung wird als Darlehen gelei
tet, wenn
. die Förderungshöchstdauer w egen des Nichtbe
stehens der Abschlußprüfung überschritten wird
(§ 15 Abs. 3 Nr. 4),
!. der Auszubildende einer Überleitung von Unter
haltsansprüchen aus wichtigem Grunde wider
sprochen hat (§ 37 Abs. 2).

• (3) W ohnt der Auszubildende bei seinen Eltern
und befindet sich die W ohnung der Eltern nicht am
Ort der Ausbildungsstätte, so erhöhen sich die Be
träge nach den Absätzen 1 und 2 für Fahrkosten
um monatlich 30 DM.

(1) Vom Einkommen des Auszubildenden bleiben
monatlich anrechnungsfrei
1. für den Auszubildenden selbst bei dem
Besuch von
a) w eiterführenden allgem einbilden
den Schulen und Berufsfachschulen
sowie Fachoberschulklassen, deren
Besuch eine abgeschlossene Berufs
ausbildung nicht voraussetzt,
75 DM,
b) Abendhauptschulen, BerufsaufbauV
schulen und Abendrealschulen so
wie von Fachoberschulklassen, de
ren Besuch eine abgeschlossene Berüfsausbildung voraussetzt,
100 DM,

* ■

3. bei W ertpapieren auf die Höhe des K :swertes
am 31. Dezember des Jahres vor dem ach Absatz 2 maßgeblichen Zeitpunkt,
4. bei sonstigen Verm ögen auf die Höhe
wertes.

es Zeit-

(2) M aßgebend ist der W ert im Zeitpunkt der
ersten A ntragstellung innerhalb eines A usbildungs
abschnitts.

'
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(3) Von dem nach Absatz 1 erm ittelten V erm ö
gensw ert sind die Schulden und Lasten abzuziehen.
§25
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Freibeträge vom Einkommen der Eltern und
Ehegatten
................... .

(1) Es bleiben monatlich anrechnungsfrei

1. vom Einkommen der Eltern, sofern sie
nicht geschieden sind oder dauernd
getrennt leben

800 DM,

2. vom Einkommen eines alleinstehen
den oder dauernd getrennt lebenden
Elternteils oder des Ehegatten

500 DM.

Der Freibetrag von 500 Deutsche M ark gilt auch
für den Elternteil, dessen Ehegatte nicht in ElternKind-Beziehung zum A uszubildenden steht.
(2)
Der F reibetrag nach Absatz 1 Nr. 1 erhöht
sich, w enn beide Eltern Einkommen haben, um das
Einkommen des Elternteils m it dem niedrigeren Ein
kommen, jedoch höchstens um 130 Deutsche Mark.

tag verabschiedet. Dieses Gesetz soll die ge
samte Ausbildungsförderung für den sekundären
(weiterführende allgemein- und berufsbildende
Schulen) und den tertiären Bildungsbereich
( Höhere Fachschulen und Hochschulen) regeln.
Es ersetzt damit die Studienförderung nach
dem Honnefer (für Hochschulstudenten) und
Rhöndorfer Modell (für Ingenieurschulstudenten),
das 1. Ausbildungsförderungsgesetz (AFöG, für
Schüler) und das sonstige Gewirr von unterschiec
liehen Förderungsmöglichkeiten (von denen
viele nebenher weiterbestehen).
Von dieser Vereinheitlichung einmal abgese
hen, die die Ausbildungsförderung gewiß über
schaubarer macht (was besonders für die Bun
desregierung wichtig ist), offenbaren sich die
Verbesserungen, die das federführende ffliniste_
rium für üugend, Familie und Gesundheit uns
weismachen will, als schlichte (Verwaltungs-'
Verbesserungen fgr die Staatsbürokratie, kei-

z
(3) Die F reibeträge des A bsatzes 1 erhöhen sich
1. für jedes Kind und den Ehegatten des
Einkom m ensbeziehers, w enn sie in
einer Ausbildung stehen, die nach
diesem Gesetz oder nach anderen
Vorschriften entsprechend gefördert
w erden kann, um

9
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2. für andere Kinder und für w eitere
nach dem bürgerlichen Recht Unferhaltsberechtigte,. die bei Beginn des
Bewilligungszeitraum es
a) das 15. Lebensjahr noch nicht voll
endet haben, um je

200 DM,

b) das 15. Lebensjahr vollendet ha-

(4)
Das die Freibeträge übersteigende Einkom
men der Eltern und.’ des Ehegatten bleibt zu 40 vom
H undert anrechnungsfrei. Der V om hundertsatz e r
höht sich um 5 für jedes Kind, für das ein Frei
betrag nach Absatz 3 gew ährt wird.
(5)
Als Kinder w erden die in § 2 Abs. 1 Satz 1 des
B undeskindergeldgesetzes bezeidineten Personen
berücksichtigt.
(6)
Zur Verm eidung unbilliger H ärten kann ab
weichend von den vorstehenden Vorschriften ein
w eiterer Teil des Einkommens anrechnungsfrei blei
ben. H ierunter fallen insbesondere außergewöhniich e Belastungen nach den §§ 33, 33 a des Einkomm ensteuergesetzes.

Die Beträge nach Satz 1 Nr. 2 m indern sich um das
Einkommen des Kindes oder des sonstigen U nter
haltsberechtigten, das dazu bestim m t ist oder übli
cher- oder zum utbarerw eise dazu verw endet wird,
deren U nterhaltsbedarf zu decken.

Besonders laut ertönt bei solcher Gelegenheit die Phrase
der Chancengleichheit (siehe schräges Zitat s.1).
Soweit
diese Chancengleichheit überhaupt geduldet wird und nicht
nur zur Beschleierung der Klassengegensätze herausposaunt
wird, dient sie einzig und allein als Grundlage für die ei
gentliche Absicht solcher Ausbildungsförderungs
Heranbildung von Arbeitskräften mit dem UJissen und Können,
das zur Weiterentwicklung der kapitalistischen Wirtschaft
und damit zur Aufrechterhaltung der kapitalistischen Herrschaft gebraucht wird,
Bildungsreserven werden aktiviert, damit Wissenschaft,
Bildungswesen und l/erwaltung die Karre "Wirtschaft11 ziehen,
wenn sie allein^vom Schweiß der Arbeiter nicht mehr läuft.
Um das zu gwährleisten, sind eben neben ausreichenden
Ausbildungseinrichtungen und -personal und weiterer indir^^ter Ausbildungsförderung wie spezieller Sozialeinrichtung“
und Ermäßigungen die einheitlich organisierte individuelle
Ausbildungsförderung nötig.
Diese mobilisierte Bildungsreserve aber kann sehr unange
nehm für die (Ylobilmacher werden, wenn sie sich auf Spezial
gebieten konzentriert, die nicht wesentlich zur Steigerung
der Unternehmergewinne beitragen. Oder wenn diese Bildungs—
mobi^len einfach überhand nehmen. Oder wenn diese mobilisierte
Reserve im Zuge der genossenen Ausbildung auf einmal den An
forderungen des Kapitals sehr reserviert gegenübersteht.
(Hört man doch neurdings, daß sogar die Wissenschaftler der
lYlax-Planck-Institute aufmüpfig werden).
Um solches zu verhindern, muß die Ausbildung im Sinne des
Kapitals wirksam überwacht und gelenkt werden.
In der BRD werden dazu hauptsächlich 3 Gesetze benutzt:
Hochschulrahme nge setz (HRG)
Bundesausbildungsfördeungsgesetz (BAFÖG)
Graduiertenförderungsgesetz (GrAFöG)
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Jedem Förderungsausschuß gehören an ein haupt
amtliches M itglied des Lehrkörpers und ein V er
trete r der Auszubildenden einer von dem Land be
stimmten Hochschule, in dem das Amt für Ausbil
dungsförderung gelegen ist, sowie ein V ertreter des
Amtes für Ausbildungsförderung, bei dem der För
derungsausschuß errichtet wird.

Aufgaben der Förderungsausschüsse

(3) Die W ahl des M itgliedes des Lehrkörpers und
des V ertreters der Auszubildenden erfolgt nach
Landesrecht. Die Berufung aller M itglieder erfolgt
durch die zuständige Landesbehörde.

§ 43

(1)
Die Förderungsausschüsse w irken in folgen
den Fällen durch gutachtliche Stellungnahm en zu
den besonderen Leistungsvoraussetzungen mit an
der Entscheidung über die Leistung von Ausbil
dungsförderung für

(4) Das M itglied des Lehrkörpers hat im Förde
rungsausschuß den Vorsitz. Der V ertreter des Am
tes für A usbildungsförderung führt die Geschäfte
des Förderungsausschusses.
(5) Die M itglieder des Förderungsausschusses sind
bei der W ahrnehm ung ihrer Aufgaben an W eisun
gen nicht gebunden; sie dürfen mit einem Förde
rungsfall, an dem der Ausschuß mitwirkt, ander
weitig nicht befaßt sein. Sie haben das Recht der
Akteneinsicht. Der Förderungsausschuß hat das
/ Recht, den Auszubildenden zu hören.

1. eine Ausbildung im Ausland nach § 5 Abs. 2
und 3,
2. eine w eitere Ausbildung nach § 7 Abs. 2 Satz 2,
3. eine andere Ausbildung nach § 7 Abs. 3,

4. eine Ausbildung, die nach Vollendung des 35. Le
bensjahres begonnen wird, nach § 10 Abs. 3,

5. die Deckung besonderer Aufw endungen nach § 13
Abs. 5,
6 . eine angem essene Zeit nach überschreiten der
^^rd erungshöchstdauer nach § 15 Abs., 3,

7. eine Gewährung eines Darlehens nach § 17
Abs. 3 Nr. 2.
Jn den Fällen des Satzes 1 Nr. 2, 5 und 6 hat sich die
Stellungnahme auch darauf zu erstrecken, ob die
A usbildungsförderung ganz oder teilw eise als Dar
lehen geleistet w erden soll.
(2) Eine gutachtliche ^Stellungnahme nach § 48
Abs. 2 kann das Amt für Ausbildungsförderung nur
nach Anhörung des Förderungsausschusses anfor
dern.
(3) Das Amt für Ausbildungsförderung kann von
einer gutachtlichen Stellungnahme des Förderungs
ausschusses nur aus wichtigem Grund abweichen,
der dem Auszubildenden schriftlich m itzuteilen ist.
Es hat zuvor den Förderungsausschuß schriftlich von
seinen Einwendungen zu unterrichten und dessen
erneute Stellungnahme innerhalb einer Frist von
14 Tagen abzuwarten.
Ic h
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Mitwirkung von Ausbildungsstätten
(1) Vom fünften Fachsem ester an w ird A usbil
dungsförderung für den Besuch einer H öheren Fach
schule, Akadem ie und einer Hochschule nur ge
leistet, w enn der A uszubildende eine Bescheinigung
der A usbildungsstätte vorgelegt hat, aus der sich
seine Eignung (§ 9) ergibt.
(2) W ährend der ersten vier Fachsem ester an
einer H öheren Fachschule, Akadem ie und Hoch
schule k ann das Amt für A usbildungsförderung bei
begründeten Zweifeln an der Eignung (§ 9) des A us
zubildenden für die gew ählte A usbildung eine gut
achtliche Stellungnahm e der A usbildungsstätte ein
holen, die der A uszubildende besucht.
(3) In den Fällen des § 5 Abs. 1 und 2 Nr. 2 sind
die A bsätze 1 und 2 entsprechend anzuwenden.
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(4) In den Fällen des § 7 Abs. 2 Satz 2 und Abs. 3
kann das Amt für Ausbildungsförderung, wenn der
A uszubildende eine A usbildungsstätte besuchen
will, für die ein Förderungsausschuß nicht errichtet
ist, eine gutachtliche Stellungnahm e dieser A usbil
dungsstätte einholen.

(5)
Das Amt für A usbildungsförderung kann vo
der gutachtlichen Stellungnahm e nur aus wichtigem
Grund abweichen, der dem A uszubildenden schrift
lich m itzuteilen ist. Es hat zuvor die A usbildungs
stätte schriftlich von seinen Einwendungen zu u n ter
richten und deren erneute Stellungnahm e innerhalb
einer Frist von 14 Tagen abzuwarten.

Aufgaben der Ämter für Ausbildungsförderung
V<nrtiiBiiiwnyftff" ' ' * * ' * * * • • •
•t■
(1) Das Amt für A usbildungsförderung nimmt die
zur Durchführung dieses Gesetzes erforderlichen
Aufgaben wahr, soweit sie nicht anderen Stellen
übertragen sind. Bei der B earbeitung der A nträge
können zentrale V erw altungsstellen herangezogen
werden.

mmmmmMMmmmmmMmmmmmm

C Förderungsausschüsse j
(1)

Förderungsausschüsse sind einzurichten bei

1. H öheren Fachschulen und Akademien,
2. Hochschulen.

(2) Es trifft die zur Entscheidung über den A ntrag
erforderlichen Feststellungen, entscheidet über den
A ntrag und erläßt den Bescheid hierüber.

Bei einer A usbildungsstätte können m ehrere För
derungsausschüsse eingerichtet werden. Jedem För
derungsausschuß gehören an ein hauptamtliches
Mitglied des Lehrkörpers und ein V ertreter der
Auszubildenden der A usbildungsstätte sowie ein
V ertreter des Amtes für Ausbildungsförderung, in
dessen Bezirk die A usbildungsstätte liegt.

(3) Das Amt für Ausbildungsförderung hat die
A uszubildenden und ihre Eltern über die indivi
duelle Förderung der Ausbildung nach bundes- und
landesrechtlichen Vorschriften zu beraten.

(2)
Für die gutachtlichen Stellungnahm en über die
Leistung von A usbildungsförderung für eine Ausbil
dung im Ausland nach § 5 Abs. 2 Und 3 sind För
derungsausschüsse bei den hierfür zuständigen Äm
tern für A usbildungsförderung einzurichten. Bei
einem Amt für A usbildungsförderung können m eh
rere Förderungsausschüsse eingerichtet werden.
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des Landes Berlin des Bundesministers für Bil
dung und Wissenschaft vom 19. November 1970,
der A nordnung des V erw altungsrates der Bun
desanstalt für A rbeit über die individuelle För
derung der beruflichen Ausbildung in sozialen
Berufen vom 18. Dezember 1969 (Amtliche Nach
richten der B undesanstalt für A rbeit 1970, S. 219)
für den Besuch einer A usbildungsstätte nach § 2
Abs. 1 und 2 bew illigt w orden ist. Dies gilt nur,
wenn der Auszubildende die Ausbildung innerhalb
| desselben Ausbildungsabschnitts fortsetzt, A usbil
dungsförderung nach diesem Gesetz beantragt und
seinem A ntrag den vorherigen Bewilligungsbescheid
nach Satz 1 beigefügt hat.
Geltung vorheriger Bewilligungsbescheide 1
) Auszubildende, die nach dem 31. Juli 1971
;n förderungsfähigen Ausbildungsabschnitt beaen, erhalten A usbildungsförderung ab 1. Aut 1971 nach diesem Gesetz.
’) Solange ein Bescheid auf Grund dieses Ges nicht ergangen ist, längstens jedoch bis zum
ärz 1972 wird A usbildungsförderung in Höhe
üderungsbetrages geleistet, der durch einen
S e p te m b e r 1971 gültigen Bescheid auf Grund
^

ten Gesetzes über individuelle Förderung
* uldung vom 19. Septem ber 1969 (Bun\ I S. 1719), zuletzt geändert durch das
Gesev
14. Mai 1971 (Bundesgesetzbl. I
S.
/

V

2. der Besonderen Bewilligungsbedingungen für die
V ergabe von Bundesm itteln zur Förderung von
Studenten an wissenschaftlichen Hochschulen in
der Bundesrepublik Deutschland einschließlich

(3) Absatz 2 gilt entsprechend, wenn durch einen
Bescheid auf Grund landesrechtlicher Vorschriften
Leistungen zur individuellen Förderung der Ausbil
dung für den Besuch einer der in § 2 Abs. 1 und 2
bezeichneten A usbildungsstätten bew illigt w orden
sind. Die Bundesregierung bezeichnet die landes
rechtlichen Vorschriften durch Rechts Verordnung mit
Zustimmung des Bundesrates.
(4) Nach den Absätzen 2 und 3 vorab geleistete
Beträge w erden mit dem nach diesem Gesetz bew il
ligten Forderungsbetrag verrechnet. Ist nach diesem
Gesetz ein geringerer Forderungsbetrag zu zahlen,
so kann der überzahlte Betrag nicht zurückgefordert
werden.
(5) Soweit nach den in Absatz 2 Nr. 1 und 2 be
zeichneten Rechts- und VerwaltungsVorschriften Be
scheide unter einem V orbehalt ergangen sind, gel
ten diese Bescheide mit W irkung vom 1. Oktober
1971 als endgültige Bescheide.

