BAföG
Welche Ausbildung ist förderungsfähig?
BAföG gibt es nicht nur für das Studium an Hochschulen, sondern auch für den Besuch anderer
weiterführender Bildungsstätten.
Ausbildungsförderung wird gemäß § 2 BAföG geleistet für den Besuch von
1. weiterführenden allgemeinbildenden Schulen (z.B. Haupt-, Real- und Gesamtschulen,
Gymnasien) ab Klasse 10 [§ 2 Abs. 1 Nr. 1 BAföG],
2. Berufsfachschulen, deren Besuch eine abgeschlossene Berufsausbildung nicht voraussetzt,
einschließlich der Klassen aller Formen der beruflichen Grundbildung (z. B.
Berufsvorbereitungsjahr), ab Klasse 10 [§ 2 Abs. 1 Nr. 1 BAföG],
3. Fach- und Fachoberschulklassen, deren Besuch eine abgeschlossene Berufsausbildung nicht
voraussetzt [§ 2 Abs. 1 Nr. 1 BAföG],
4. Berufsfachschulklassen und Fachschulklassen, deren Besuch eine abgeschlossene
Berufsausbildung nicht voraussetzt, sofern sie in einem zumindest zweijährigen Bildungsgang
einen berufsqualifizierenden Abschluss vermitteln [§ 2 Abs. 1 Nr. 2 BAföG],
5. Fach- und Fachoberschulklassen, deren Besuch eine abgeschlossene Berufsausbildung
voraussetzt [§ 2 Abs. 1 Nr. 3 BAföG],
6. Abendhauptschulen, Berufsaufbauschulen, Abendrealschulen, Abendgymnasien und Kollegs
[§ 2 Abs. 1 Nr. 4 BAföG],
7. Höheren Fachschulen und Akademien [§ 2 Abs. 1 Nr. 5 BAföG],
8. Hochschulen [§ 2 Abs. 1 Nr. 6 BAföG].
Wichtig:
Schüler/innen, die eine der hier unter 1. bis 3. genannten Schulen besuchen, erhalten nur dann
Förderung, wenn sie nicht bei den Eltern wohnen und notwendig auswärts untergebracht sind.
Schüler/innen sind notwendig auswärts untergebracht, wenn
•
•
•

von der Wohnung der Eltern aus eine entsprechende zumutbare Ausbildungsstätte - z. B.
wegen der Entfernung - nicht erreichbar ist,
sie einen eigenen Haushalt führen und verheiratet oder in eingetragener
Lebenspartnerschaft verbunden sind oder waren,
sie einen eigenen Haushalt führen und mit mindestens einem Kind zusammenleben.

Betriebliche oder überbetriebliche Ausbildungen - so genannte Ausbildungen im dualen System können nach dem BAföG nicht gefördert werden; dies gilt auch für den Besuch der Berufsschule

Förderungsfähiger Personenkreis:
•

(1) Ausbildungsförderung wird geleistet

1. Deutschen im Sinne des Grundgesetzes,
2. Unionsbürgern, die ein Recht auf Daueraufenthalt im Sinne des Freizügigkeitsgesetzes/EU besitzen
sowie anderen Ausländern, die eine Niederlassungserlaubnis oder eine Erlaubnis zum
Daueraufenthalt – EU nach dem Aufenthaltsgesetz besitzen,

3. Unionsbürgern, die nach § 2 Absatz 2 des Freizügigkeitsgesetzes/EU als Arbeitnehmer oder
Selbständige unionsrechtlich freizügigkeitsberechtigt sind, sowie deren Ehegatten, Lebenspartnern
und Kindern, die unter den Voraussetzungen des § 3 Absatz 1 und 4 des Freizügigkeitsgesetzes/EU
unionsrechtlich freizügigkeitsberechtigt sind oder denen diese Rechte als Kinder nur deshalb nicht
zustehen, weil sie 21 Jahre oder älter sind und von ihren Eltern oder deren Ehegatten oder
Lebenspartnern keinen Unterhalt erhalten,
4. Unionsbürgern, die vor dem Beginn der Ausbildung im Inland in einem Beschäftigungsverhältnis
gestanden haben, dessen Gegenstand mit dem der Ausbildung in inhaltlichem Zusammenhang steht,
5. Staatsangehörigen eines anderen Vertragsstaates des Abkommens über den Europäischen
Wirtschaftsraum unter den Voraussetzungen der Nummern 2 bis 4,
6. Ausländern, die ihren gewöhnlichen Aufenthalt im Inland haben und die außerhalb des
Bundesgebiets als Flüchtlinge im Sinne des Abkommens über die Rechtsstellung der Flüchtlinge vom
28. Juli 1951 (BGBl. 1953 II S. 559) anerkannt und im Gebiet der Bundesrepublik Deutschland nicht
nur vorübergehend zum Aufenthalt berechtigt sind,
7. heimatlosen Ausländern im Sinne des Gesetzes über die Rechtsstellung heimatloser Ausländer im
Bundesgebiet in der im Bundesgesetzblatt Teil III, Gliederungsnummer 243-1, veröffentlichten
bereinigten Fassung, zuletzt geändert durch Artikel 7 des Gesetzes vom 30. Juli 2004 (BGBl. I S. 1950).

(2) Anderen Ausländern wird Ausbildungsförderung geleistet, wenn sie ihren ständigen Wohnsitz im
Inland haben und
1.
eine Aufenthaltserlaubnis nach den §§ 22, 23 Absatz 1, 2 oder 4, den §§ 23a, 25 Absatz 1
oder 2, den §§ 25a, 25b, 28, 37, 38 Absatz 1 Nummer 2, § 104a oder als Ehegatte oder
Lebenspartner oder Kind eines Ausländers mit Niederlassungserlaubnis eine
Aufenthaltserlaubnis nach § 30 oder den §§ 32 bis 34 des Aufenthaltsgesetzes besitzen,
2.
eine Aufenthaltserlaubnis nach § 25 Absatz 3, Absatz 4 Satz 2 oder Absatz 5, § 31 des
Aufenthaltsgesetzes oder als Ehegatte oder Lebenspartner oder Kind eines Ausländers mit
Aufenthaltserlaubnis eine Aufenthaltserlaubnis nach § 30, den §§ 32 bis 34 oder nach § 36a
des Aufenthaltsgesetzes besitzen und sich seit mindestens 15 Monaten in Deutschland
ununterbrochen rechtmäßig, gestattet oder geduldet aufhalten.

(2a) Geduldeten Ausländern (§ 60a des Aufenthaltsgesetzes), die ihren ständigen Wohnsitz im Inland
haben, wird Ausbildungsförderung geleistet, wenn sie sich seit mindestens 15 Monaten
ununterbrochen rechtmäßig, gestattet oder geduldet im Bundesgebiet aufhalten.
(3) Im Übrigen wird Ausländern Ausbildungsförderung geleistet, wenn
1. sie selbst sich vor Beginn des förderungsfähigen Teils des Ausbildungsabschnitts insgesamt fünf
Jahre im Inland aufgehalten haben und rechtmäßig erwerbstätig gewesen sind oder
2. zumindest ein Elternteil während der letzten sechs Jahre vor Beginn des förderungsfähigen Teils
des Ausbildungsabschnitts sich insgesamt drei Jahre im Inland aufgehalten hat und rechtmäßig
erwerbstätig gewesen ist, im Übrigen von dem Zeitpunkt an, in dem im weiteren Verlauf des
Ausbildungsabschnitts diese Voraussetzungen vorgelegen haben. Die Voraussetzungen gelten auch
für einen einzigen weiteren Ausbildungsabschnitt als erfüllt, wenn der Auszubildende in dem
vorhergehenden Ausbildungsabschnitt die Zugangsvoraussetzungen erworben hat und danach
unverzüglich den Ausbildungsabschnitt beginnt. Von dem Erfordernis der Erwerbstätigkeit des
Elternteils während der letzten sechs Jahre kann abgesehen werden, wenn sie aus einem von ihm
nicht zu vertretenden Grunde nicht ausgeübt worden ist und er im Inland mindestens sechs Monate
erwerbstätig gewesen ist.

(4) Auszubildende, die nach Absatz 1 oder 2 als Ehegatten oder Lebenspartner persönlich
förderungsberechtigt sind, verlieren den Anspruch auf Ausbildungsförderung nicht dadurch, dass sie
dauernd getrennt leben oder die Ehe oder Lebenspartnerschaft aufgelöst worden ist, wenn sie sich
weiterhin rechtmäßig in Deutschland aufhalten.
(5) Rechts- und Verwaltungsvorschriften, nach denen anderen Ausländern Ausbildungsförderung zu
leisten ist, bleiben unberührt.
Hinweis:
Rücksprache mit Frau Dähne vom Bafögamt: Sie konnte nichts schriftliches geben, aber wir können
bei möglichen Fällen dort per Telefon oder Mail den Fall kurz schildern (insbesondere die Schulform
muss mitgeteilt werden). Daraufhin können die Kollegen/-innen von dort mitteilen, ob ein Antrag auf
Bafög gestellt werden kann. Sie sagte, dass die gleiche Regelung mit dem JC besteht.
Es wird bei Anspruch immer ab Beginn des Schuljahres bewilligt. Es müsste demnach ein EA an
206.13 von hier gestellt werden, wenn Anspruch auf Bafög besteht. Dabei muss der EA den
folgenden Satz enthalten „Ich weise daraufhin, dass dieses Schreiben gleichzeitig als Antragstellung
gilt.“
Es sollen sowohl alleinlebende Personen nachgefragt werden, als auch Personen, die mit ihren Eltern
zusammenleben. Es gibt laut Frau Dähne verschiedene Lehrgänge mit unterschiedlichen
Förderrichtlinien.

Anrechnung/Erfassung in AKDN:
Werden ausnahmsweise neben Bafög noch Leistungen gem. § 2 AsylbLG gewährt, bleibt ein Betrag
von 20% als zweckbestimmte Ausbildungskosten anrechnungsfrei.
BAföG = HAS 414 mit Betrag
mit HAS 463 (20% berechnen) und Freibetrag erfassen
Kinderbetreuungszuschlag ist anrechnungsfrei

