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Den ausführlichen Jugend-Check können Sie hier einsehen: 
https://www.jugend-check.de/alle-jugend-checks/27-bafoeg-aenderungsgesetz-aktualisiert/  

Bei Fragen zu diesem Jugend-Check wenden Sie sich gerne an info@jugend-check.de.   
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Ein Projekt von 

Jugend-Check 
Der Jugend-Check ist ein Instrument der Gesetzesfolgenabschätzung. Mit ihm werden die Auswirkungen von Gesetzesvorha-

ben auf junge Menschen zwischen 12 und 27 Jahren aufgezeigt. 

Entwurf eines siebenundzwanzigsten Gesetzes zur Änderung des Bundesausbildungsför-
derungsgesetzes (27. BAföGÄndG) (Kabinettsbefassung: 06.04.2022) 

Das KomJC hat folgende zentrale Auswirkungen identifiziert 

• Die Freibeträge sollen um 20 Prozent erhöht werden (§§ 23, 25 BAföG). So soll z.B. der Grund-
freibetrag vom Elterneinkommen (wenn z.B. verheiratet und nicht dauernd getrennt lebend) 
bei 2400 Euro statt wie aktuell bei 2000 Euro pro Monat liegen (§ 25 Abs. 1 Nr. 1 BAföG). 
Dadurch kann sich in erster Linie der Kreis der möglichen BAföG-Geförderten erweitern und 
mehr junge Menschen könnten sich unabhängig vom Einkommen der Eltern einen Bildungs-
abschluss leisten. Es könnten auch mehr junge Menschen eine Arbeitsförderung erhalten, da 
sich parallel z.B. die Freibeträge für die Berufsausübungsbeihilfe erhöhen (§ 67 Abs. 2 S. 1 
SGB III). Durch die Anhebung der Freibeträge könnte es insgesamt mehr jungen Menschen 
ermöglicht werden, Zugang zu einem Bildungsangebot zu erhalten. 

• Künftig sollen die sog. Bedarfssätze in §§ 12, 13 BAföG um etwa 5 Prozent angehoben werden. 
Beispielsweise soll sich der Wohnkostenzuschlag etwa für Studierende, die nicht bei den El-
tern wohnen, auf monatlich 360 Euro statt wie bislang 325 Euro erhöhen (§ 13 Abs. 2 Nr. 2 
i.V.m. Abs. 1 Nr. 2 BAföG). Vor dem Hintergrund stetig steigender Lebenshaltungskosten und 
Inflation kann die Anhebung der Bedarfssätze ein Schritt in Richtung materieller Entlastung 
für betroffene junge Menschen sein. Nichtsdestotrotz kann sich die finanzielle Entlastung 
nicht pauschal für betroffene junge Menschen aller Regionen zeigen. Daher könnte selbst 
ein Wohnkostenzuschlag von 360 Euro pro Monat in einigen Regionen nicht ausreichen, um 
allein damit die Wohnkosten zu decken.  

• Künftig soll keine Originalunterschrift oder ein schriftformersetzendes Authentisierungsver-
fahren bei der digitalen Antragstellung von BAföG mehr nötig sein (§ 46 Abs. 1 BAföG). Ein 
vollständig digital einzureichender Antrag würde insbesondere der Lebensrealität junger 
Menschen, die an digitale Prozesse gewöhnt sind, entsprechen. Durch diese Vereinfachung 
der Antragsstellung könnte der Zugang zu einer BAföG-Förderung niedrigschwelliger wer-
den und sich der Kreis an BAföG-Geförderten erhöhen. 

Betroffene 
Gruppen junger 
Menschen: 

Betroffene sind in der für den Jugend-Check relevanten Altersgruppe junge Menschen 
bis 27 Jahre, die aktuell Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz (BA-
föG) beziehen, die eine Arbeitsförderung nach dem Sozialgesetzbuch Drittes Buch (SGB 
III) erhalten, im Rahmen einer Aufstiegsfortbildung Leistungen nach dem Aufstiegsfort-
bildungsgesetz (AFBG) beziehen, oder eine dieser Leistungen künftig beziehen wollen. 
Dies sind beispielsweise junge Menschen, die eine BAföG-förderungsfähige Ausbildung, 
etwa eine Ausbildung an einer Hochschule, absolvieren 




