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Das B u ndesausbitd un gsförderu n gsgesetz
in der Einwanderungsgese[[schaft

Das Bundesverwaltungsgericht sorgt mit al<tue[[em UrteiI für mehr Ktarheit

Von Matthias Knuth

Wer mit einem ausländischen Hochschulabschluss nach Deutschland l<ommt, muss in vielen Fä[[en feststelten,

dass dieser auf dem deutschen Arbeitsmarl<t pral<tisch wertlos ist. Dennoch wird die Förderung eines erneuten

Studiums von der BAföG-Verwaltungvietfach abgelehnt. Grundlage dafür ist einetggz in das BAföG eingefügte

Gesetzesbestimmung. Die seitdem entwicl<elte Rechtsprechung, die die Gettung dieser Bestimmung starl< ein-

geschränl<t hat, wird von derVerwattung oft nicht l<orrel<t umgesetzt. Das Bundesverwaltungsgericht hat nun in

seinem Urtei[ vom 8. August zor91 seine bisherige Rechtsprechung zu dieser Problematil< in mehreren Punl<ten

bel<räftigt und präzisiert. lm Ergebnis ist jetzt viel l<[arer, dass Ausländer und Aus[änderinnen, deren Abschluss in

Deutschland l<eine qualifizierte Berufstätigl<eit ermöglicht, einen Förderanspruch von unverkürzter Dauer haben.

Dadurch sticht alterdings die Benachteiligung von Personen mit migrationsbedingt abgebrochenem Studium, die

nicht im gteichen Fach weiterstudieren, umso stärl<er hervor.

Das BAföG: Offen für Zugewanderte,
aber verengt auf Standard- Lebensvertäufe

Entsprechend dem Grundsatz, dass der Zugang zu Sozi-

alleistungen nicht von der Staatsangehörigl<eit abhängt,
ist das Bundesausbitdungsförderungsgesetz (BAföG) ein
grundsätzlich migrationsoffenes Gesetz. Schon in der Ur-

fassung von t97t wurden - dem damaligen Stand der Zu-

wanderung nach Deutschland entsprechend - heimatlose
Auständer, Asylberechtige und l(inder von erwerbstätigen
Aus[ändern mit dreijährigem rechtmäßigem Aufenthalt in
die Förderungsberechtigung einbezogen. Als das Migra-
tionsgeschehen komplexer wurde, ging man dazu über,

in § 8 BAföG statt einer Aufzählung von berechtigten
Personengruppen auf das Freizügigl<eitsgesetz/EU und

auf diverse Aufenthaltstitel nach dem Aufenthaltsgesetz
(AufenthG) zu verweisen. Dass dieser umfangreiche Kata-

log l<omplex und unübersichttich ist, l<ann man nicht dem
BAföG anlasten, sondern ist auf die reaktive Migrations-
potitil< und die dadurch bedingte inl<remente[le Gesetzge-

bun gsp raxis zu m Aufe nth altsrecht zurücl<zufü h ren.

Vereinfacht l<ann man sagen: Wer über ein ausbil-
d u n gs u nab h än gi ges Aufenthaltsrecht verfü gt, hat Zu gan g

zur Förderung nach dem BAföG; ausgeschlossen sind »ln-

ternationale Studierende<<, die nach § 16 AufenthG eine
Aufenthaltserlaubnis erst oufgrund ihrer Zulassung zum

Studium an einer Hochschule erhalten haben.2 Das BAföG

ist also hinsichtlich seiner Zugangsvoraussetzungen,
soweit diese vom Aufenthaltsstatus abhängen, mit der
zunehmenden Vietfalt der Zuwanderung nach Deutsch-
land »mitgewachsen«. Neu Zugewanderte, deren Schut-

abschluss ats Hochschulzugangsberechtigung anerkannt
wird und die in Deutschland ein Erststudium aufnehmen,
haben insoweit kein Problem beim Zugang zur Förderung
nach dem BAföG. Beim Einstieg in ein Masterstudium be-

steht die Hürde in derAnerkennung des auständischen Ba-

chelor-Abschtusses und der Zutassung durch die deutsche

Hochschute; das BAföG geht mit, sofern die Altersgrenze
nicht überschritten wird oder Ausnahmeregetungen zur At-

tersgrenze greifen.

Das nach der ursprünglichen Gesetzesbegründung auf
die »berufliche Chancengleichheit der lungen Menschen«3

gerichtete BAföG orientiert sich jedoch nach wie vor an

einem Standard-Bildungs- und -Erwerbsverlauf (»Schu-

[e - Studium - Beruf«). Das drücl<t sich zum einen in der

Attersgrenze bei Ausbitdungsbeginn von 30 Jahren aus,

die tedigtich antässtich der »Bologna-Reform« um eine

Grenze von 35 .lahren für den Beginn eines Masterstudi-
ums ergänzt wurde. Durch diese Altersgrenzen werden

Bildungsin[änder und -in[änderinnena von der Förderung

ausgeschtossen, die erst nach einer längeren Berufs- und

ggf. Famitienphase zum (Master-)Studium l<ommen. Die

verbreitete Rhetoril< über längere und vietfältigere Er'

werbsverläufe und »lebenslanges Lernen« ist im BAföG

noch nicht angel<ommen. Zum anderen konnte sich der Ge-

setzgeber t97t noch nicht vorsteIten, dass Bildungs- und

Erwerbsbiografien aufgrund von Migration im Erwachse-

nenalter vom Standardmuster abweichen l<önnen, und hat

auch in dieser Hinsicht bisher nichts dazugeternt. Dieses

betrifft Zuwandernde, die einen Hochschulabschluss oder

ein nach SemesterzahI substanzie[[ fortgeschrittenes Stu-

dium mitbringen.

1 BVerwc v.8.8.2079, Az.t 5 C6ltB
z ebenso bei Aufenthaltstiteln für einen Freiwittigendienst oder einen Au'

paitrAufenthalt

3 Deutscher Bundestag, 6. Wahtperiode (r9Zr): Entwurf eines Bundesgeset"

zes über individueIte Förderung der Ausbitdung (Ausbildungsförderungs'

gesetz) - BAföG. Gesetzentwu rf der Bundesregierung - ß.3.7977 (B undes-

tagsdrucl<sache, Vl/r975)

4 Mit den Begriffen »Bitdungsin"« bzw. »-ausländer<r werden hier Personen

unabhängig von ihrer Staatsangehörigkeit und ihrem Geburtsland danach

unterschieden, ob sie ihre Hochschulzugangsberechtigung im ln- oder Aus-

land erworben haben.
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»Entscheidung« für ein Studium im Austand bei
»offener Wahlmögtich keit« für ein I n [andsstud iu m

Ausbildungsförderung nach dem BAföG wird »bis zu einem

[an die Ausbitdung] anschtießenden berufsqualifizieren-
den Abschtuss geleistet, längstens bis zum Erwerb eines
Hochschulabschtusses oder eines damit gleichgestellten
Abschlussesr«. Durch die 15. BAföG-Novette wurde r99z
angefügt: »Berufsqualifizierend ist ein Ausbitdungsab-
schtuss auch dann, wenn er im Ausland erworben wurde
und dort zur Berufsausübung befähigt.« (§ 7 Abs. r BAföG).

Dem Wortlaut des Gesetzes nach sind Bildungsaus-
[änder und -ausländerinnen mit Hochschutabschluss also
von der Förderung ausgeschtossen, denn sie werden ja

im Ausland in a[[er RegeI etwas studiert haben, wovon sie

sich dort einen Berufszugang versprechen konnten. Diese

Formulierung dürfte seitdem viete zugewanderte Studien-
interessierte von einer Antragsteltung oder vom Studium
überhaupt abgeschrecl<t und viele beratende Laien (zum

BeispieI BAföG-Beratungsste[[en der A[lgemeinen Stu-
dierendenausschüsse) in die lrre geführt haben. Die An-

derung von tg92 erfolgte laut Gesetzesbegründung in di-
rel<ter l(o nfrontation m it dem Bun desverwa ltu n gsgerichts

und mit dem Zie[, die seinerzeitige Verwattungspraxis
gegen die Rechtsprechun g d urchzusetzen.6 Als inhattliche
Begründung wurde angegeben, dass die Rechtsprechung
dazu führe,

»... dal3 Auszubildende, die sich zunöchst für eine im
Auslond ongebotene Ausbildung entschieden haben, un-

ter Berufung auf eine fehlende oder nicht gleichwertige
Anerkennung im lnlond bzw. eine fehlende Verwertbarkeit
der Berufsqualifikotion die Förderung einer weiteren Aus-

5 »Die mit der Änderung beobsichtigte gesetzliche Klorstellung wird für er-

fo rd e rlich on g ese he n, um d e r Rechtsprech un g des Bu ndesve rwaltu ngsge-
richtes zu begegnen, wonoch im Auslond erworbene Abschlüsse bei einer
Entscheidung noch § 7 BAföG nur dann berücksichtigt werden dürfen, wenn

der erworbene Abschtul3 einem entsprechenden inländischen Abschluß
gleichwertig ist und die Aufnahme einer entsprechenden Berufstötigkeit
im Bundesgebiet ermöglicht.« - Deutscher Bundestag (1992): Entwurf
eines Fünfzehnten Gesetzes zur Anderung des Bundesausbitdungsför-
derungsgesetzes (rf. BAföGAndG). Gesetzentwurf der Bundesregierung.
Bu ndestagsdrucl(sache, n I zroS

6 »Die vorgeschlagene Änderung geht ouf das Ergebnis der Beratungen ei-
ner vorn Bundesministerium für Bildung und Wissenschaft in Johr ry85
eingesetzten Arbeitsgruppe zurück, nachdem erkennbor geworden ist,
dal3 eine Anderung der Rechtsprechung nicht zu erreichen sein wird und
die Ergdnzung der Allgemeinen Verwoltungsvorschrift zum BAföG nicht zu

dem gewünschten Ziel geführt hot. Die Klorstellung im Gesetz entspricht
der bisherigen Verwoltungspraxis.« (ebenda) - Der Hintergrund der Novet-
[ierung bleibt trotz dieser Begründung im Dunl<etn; ln Online zugängtichen

Quetten ist die Rechtsprechung, die da l(orrigiert werden sotlte, ebenso
wenig zu finden wie die Materialien der r985 eingesetzten Arbeitsgruppe.
Hier besteht eine offene Frage für rechtshistorische Forschungen, die den
Rahmen der vorliegenden Arbeit überschreiten würden.

7 ebenda

8 BVerwc, v. 37.70.1996, Az.i 5 C zrl 95

9 BVerwc, v. 17 . 4.1997, Az.t 5 C 5.96
10 BVerwc,v. 10.4.2oo8,A2.: 5 C72l07
11 BMBF:AltgemeineVerwaltungsvorschriftenzum BAföG (BAföGVwV). l(onso-

lidierte Fassung mit Stand vom 13. 11. 2013. Ontine verfügbar unter https://
www.bafög.de/de/a[[gemeine-verwaltun gsvorschriften-zum-bafoeg-
bafoeg-vwv--zo5.php. Diese Fassung ist die derzeit aktuetle!

12 VG Augsburg v,21.17.2072, Az.: Au 3 K rr.1865; OVG Saartouis (2. Senat) v.

t8.3.2019, Az.: z Az95l18.
13 »Sie kann als norminterpretierende Verwlltungsvorschrift die Gerichte

nicht binden und dem Gesetz keinen lnholt zuschreiben, der mit der objek-
tiven Rechtsloge unvereinbar ist.« (BVerwG v. 8.8. 2079, Az.t S C 61t8.)

bildung verlongen können, ohne on die einschrönkenden
Voraussetzungen des § Z Abs. z BAföG gebunden zu sein.«7

Diese ry92 begonnene Fehde zwischen dem »Gesetz-

geber« - in der Praxis also den zuständigen Referenten
und Referentinnen im Bundesministerium für Bildung und

Forschung (BMBF) sowie den entsprechenden Ländermi-
nisterien - und dem Bundesverwaltungsgericht dauert bis
heute an. 1996 entschied das Gericht - nicht ohne genüss-

tich die Absicht des Gesetzgebers zu zitieren, seiner Recht-

sprechung zu »begegnen« - in der Sache eines Aussiedlers
aus Polen, dass die r99z getroffene Regetung ausweislich
der damaligen Begründung »nur die Auszubitdenden, die

sich bei offener Mögtichl<eit einer Ausbildung im lnland für
eine berufsbitdende Ausbildung im Ausland >entschieden

haben<«, betreffe. Von einer solchen Entscheidung könne

aber l<eine Rede sein, wenn zum Zeitpunl<t der Aufnahme
des Studiums im Ausland gar l(eine Mögtichkeit zum Stu-
dium im lnland bestanden hätte.B DerAnwendungsbereich
der t99z eingeführten Einschränl<ung sei fotgtich teleolo-
gisch (entsprechend dem in der Gesetzesbegründung zum

Ausdrucl< gebrachten Ziet der Regelung) zu reduzieren auf
Antragste[[ende, die bei Aufnahme ihres Studiums eine
»offene Mögtichl<eit einer Ausbildung im lntand«e gehabt

hätten - später sprachlich verl<ürzt zur »freien« oder »offe-

nen Wahlmöglichl<eit«.10

ln der Fotge wurde dann von verschiedenen Gerichten
anhand l<onl<reter Fä[[e entschieden, dass jedenfaIts
o Vertriebene
. Spätaussiedler
. aus[ändische Ehegatten von Deutschen, die erst durch

Heirat ein Aufenthattsrecht in Deutschland bel<amen
. anerl(annte Asylberechtigte, anerl<annte F[üchtlinge

und subsidiär Schutzberechtigte
zum Zeitpunl<t ihres Studiums im Ausland l<eine »offene

Wahtmögtichl<eit« zur Aufnahme eines Studiums im lntand
gehabt hätten. Das BMBF verallgemeinerte das in seinen
Verwaltungsvorschriften zum BAföG zu der Aussage, dass
hierbei »nur rechtliche Restril<tionen des Ausreiselandes«
zu berücl<sichtigen seien und dass im Fa[[e des Erwerbs

eines Aufenthattsrechts durch Heirat »ein Zusammenhang
zwischen der Eheschließung und der Ausreise, Aus- oder

Übersiedlung sowie der Aufnahme der intändischen Aus-

bitd ung erforderlich« sei.11

Mit zunehmender lnternationalisierung des Studi-

enbetriebs mussten sich Untergerichte mit der Frage be-

schäftigen, ob - bei Abwesenheit von Ausreisebeschrän-
l<ungen im Herl<unftsland - die abstrakte Mögtichkeit, ats

»lnternationate(r) Studierende(r) mit einer Aufenthaltser-
laubnis nach § 16 AufenthG<< (die von der Förderung nach

BAföG ausschtießt - s. o.) zum Studium nach Deutschtand

zu l<ommen, eine »offene Wahtmögtichkeit« darstetle, was

verneint wurde.12 Das Bundesverwaltungsgericht beendet

nun diese Phase »inl<remente[[er Rechtsprechung« in sei-

nem jüngsten Urteilzu dieser Frage, indem es - mit einem

l<räftigen Seitenhieb auf die Verwaltungsvorschriften des

BMBF13 - festste[[t,
»doss alle bislang vom Bundesverwaltungsgericht

über eine teleologische Reduktion des § Z Abs. t Sotz z
BAfö G o n e rko n nten Follg ru p p e n we ite r vo ro u ssetze n, d o ss

194 Sozrnrr SrcHeBurrr 5 12020



I 
BAFöG

die Betroffenen ein Aufentholtsrecht in Deutschland erlan-
gen, dos ihnen die persönliche Förderungsberechtigung
(i. S. v. § 8 BA\öG) vermittelt...«.1a

Es sei dahingeste[lt, ob das in den früheren Urteilen
wirl<tich so l<tar zum Ausdrucl< kommt wie jetzt behauptet
wird. Aber mit diesem UrteiI ist nun grundsätzlich, veralt-
gemeinernd und auch für etwaige l<ünftige Erweiterungen
des Aufenthaltsrechts um weitere Titet - sofern diese in

den l(atalog des § 8 BAföG aufgenommen werden - klar-
geste[[t:

Der Ausschluss von der Förderung wegen eines im

Austand erworbenen und dort berufsqualifizierenden
Hochschutabschtusses betrifft nur dieienigen, die be-

reits bei Aufnahme ihres Auslandsstudiums die deutsche
Staatsbürgerschaft besaßen oder q ua Aufenthaltsrecht zur
BAföG -berechti gten l n lan dsbevöil<eru n g gehörten.

Ausgeschlossen von der Förderung bteibt damit zum

einen der bei der Novettierung von t9g2 unterstet[te, in

der Praxis aber wohl eher seltene Fa[[, dass lemand zum
Studium ins Austand geht und dann mit einem Abschluss
zurücld<ommt, der in Deutschland nicht berufsqualifizie-
rend ist. Häufiger dürfte der Fa[[ von Bildungsaus[ändern
und -aus[änderinnen deutscher Staatsangehörigl<eit sein,
atso Deutschen, die im Ausland aufwachsen und studieren
und dann mit einem Hochschulabschluss nach Deutsch-
land l<ommen.15

Vor dem Hintergrund, dass der im lnland wertlose aus-
tändische Abschluss im Herl<unfts- oder Studienland zur
Berufsausübung befähigt, hatte die Rechtsprechung die
Tradition entwicl<elt, ieweits auch danach zu fragen, ob
eine Rückkehr in das Herkunftsland zwecks Berufsaus-
übung zumutbar sei, Soweit ersichtlich, wurde das regel-
mäßig verneint. Das neue Urteil aber macht es überflüs-
sig, hiernach künftig überhaupt noch zu fragen, indem es

eine solche Rückkehr für lnhaber und lnhaberinnen eines
qualifizierten, in § 8 BAföG aufgezählten Aufenthaltstitets
genere[[ für unzumutbar erklärt. Dabei l<omme es - entge-
gen den BAföG-Verwaltungsvorschriften - nicht darauf an,

ob dieser quatifizierte AufenthattstiteI bereits die Grund-
lage für die Übersiedtung nach Deutschtand war oder ob

er später - zum BeispieI durch Heirat oder Etternschaft -
erworben wurde.ro Das bedeutet in der Praxis: Auch wer
zun ächst ats »l ntern ationate(r) Studierende(r) « mit einem
AufenthaltstiteI nach § 16 AufenthG nach Deutschland
l<ommt, aber dann während des Aufenthalts einen der in

§ 8 BAföG genannten AufenthattstiteI erwirbt - etwa durch
Heirat oder aufgrund der Gewährung eines Schutzstatus
nach Asylantrag-, hat nunmehr die Mögtichkeit, BAföG zu

beantragen.
Damit ist es dem Bundesverwaltungsgericht ge[ungen,

drei früher separat zu prüfende Sachverhalte auf den l(a-

talog der in § 8 BAföG genannten Aufenthaltstitel zusam-
menzuziehen: Wer ietzt einen solchen TiteI besitzt, zum

Zeitpunkt der Aufnahme des im Ausland abgeschlossenen
Studiums aber nicht, dem ist der ausländische, im Ausland
berufsq uatifi zierende Abschluss förderungsrechtlich nicht
vorzuhatten, eine Rücl<l<ehr l<ann nicht zugemutet werden,
und der Zugang zur Förderung ist fotgtich prinzipiett mög-
tich. Atterdings nicht ohne eine weitere Voraussetzung...

Gleichwertigl<eit des ausländischen Abschlusses?

Wenn der aus dem Austand mitgebrachte Hochschulab-
schluss auch in Deutschland in eine quatifizierte Berufs-

tätigl<eit führt, dann gibt es l<einen Grund, noch einnla[

zu studieren, und fotgtich auch keinen Grund, ein solches
Studium zu fördern. Aber nach welchem Maßstab und

aufgrund wetcher lndizien ist die Wertigl<eit des ausländi-

schen Abschtusses zu beurteilen?
Soweit es sich bei dem Beruf, zu dem derAbschtuss be-

fähigen solt, um einen regtementierten handett - also etwa

Arzt, Apothel<er, Lehramt - ist die Sache einigermaßen
l<tar: Wenn der aus[ändische Abschluss anerl<annt wird,
ist er gleichwertig. Dass möglicherweise zum Beispiet für
die ärztliche Approbation weitere Nachweise und Prüfun-
gen vertangt werden, ändert daran nichts, solange dafür
l<ein erneutes Studium erforderlich ist. Und wenn die an

solchen Nachqualifizierungen und Prüfungsvorbereitun-
gen Teilnehmenden l<eine eingeschriebenen Studierenden
sind, stellt sich auch die Frage nach einer etwaigen Förde-

rung nach dem BAföG nicht.
Aber für die nicht reglementierten al<ademischen Beru-

fe gibt es - anders als für die nicht reglementierten Berufe

des Dualen Systems der BerufsbildunglT - l<ein Verfahren

der Anerkennung ihrer Gleichwertigkeit. Es gibt tedigtich

die Mögtichkeit einer vergleichenden Einstufung des Ab'
schlusses (»Zeugnisbewertung«) durch die Zentralstelle
für Auständisches Bildungswesen (ZAB) bei der l(ultusmi-
nisterkonferenz. Dieses Verfahren wird trotz des ausdrück-

lichen Hinweises der ZAB18 häufig mit einer Anerl<ennung
verwechselt. Aber die Feststellungen der ZAB betreffen

tedigtich die institutionelte Wertigl<eit eines Abschtusses:
lst die Einrichtung, bei der die Ausbildung absolviert wur-

de, überhaupt eine Hochschute, handett es sich um einen

14 ebenda
15 So der Fall einer Deutschen mit iordanischem Vater, die mit einem iordani-

schen Bachetorabschtuss nach Deutschtand kam. lhre Einwendung, dass

die Familie eine Übersiedlung nach DeutschLand nicht zugelassen habe

und dass sie schtießlich vor der Famitie sozusagen »geflohen« sei, Ließ das

OVG Münster (Urt. v. r.7. zot - p A ISSSlog) nicht gelten. Auch das al<-

tuetle hier besprochene Urteil bekräftigt erneut: »Auch im Übrigen kommt
es für die Wohlmöglichkeit im oben genannten (objektiven) Sinne nicht ouf
den Einzelnen betreffende subjektive Hindernisse on, so dass etwo fomili'
tire, wirtschaftliche oder sprochliche Gründe unbeachtlich sind.« (BYerwG

v. 8. 8. 2o19, Az.: 5 C 6l ß).
t6 »Zum anderen ist es für den hier erörterten Zweck der teleologischen Re-

duktion entscheidend, dass es den Betroffenen jedenfotls nach Erlangung
des (qualifizierten) Aufentholtstitels nicht mehr zuzumuten ist, ihren Aus-

landsabschluss im Herkunftsland auszunutzen und doss dieser Abschluss
im lnland nicht in gleicher Weise berufsqualifizierend ist. Nicht erheblich
ist demgegenübeL ob diese Unzumutborkeit bereits vor oder erst nlch
Übersiedtung und Aufnahme eines Studiums in Deutschlond eingetreten
rsf.« (BVerwG v. 8.8. 2otg, Az.t S C 6 I t8.)

r7 vgl. Knuth, Matthias (zorz): Berufliche Anerl<ennung und Erwerbsintegra-
tion von Eingewanderten. ln: AxeI Botder, Rolf Dobischat et at. (Hg,): Be-

ruflichl<eit zwischen institutioneLtem Wandel und biographischem Proiekt.

Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften (Bitdung und Arbeit, 4), S.

727-151.

t8 »Eine Zeugnisbewertung der ZAB soll lhnen den Zugang zum deutschen

Arbeitsmarkt mit einer ousldndischen Hochschulqualifikotion erleichtern.
Sie ist eine vergleichende Einstufung, nicht jedoch eine Anerkennung. Die

zeugnisbewertung nennt die Ebene des deutschen Bildungsobschlusses,
mit dem lhr auslöndischer Abschluss vergleichbor ist... Aus der Beschei-

nigung Iassen sich keine Rechtsonsprüche obleiten.« www.kmk.org/zab/
zentralstelle-fuer-austaend isches-bi ld un gswesen /zeugn isbewe rtu n g-fu-

er-au [aendische-hochsch u Lq uatifil<ationen. htm l, abgerufen am 7 . 
p.2019.
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al<ademischen Studiengang und Abschtuss, und welchem
Abschlussniveau ist er formaI vergleichbar? Es geht hier
also tedigtich um die institutione[[e Gleichwertigl<eit: Die

Bewertungen der ZAB erlauben eine Einstufung der ab-

solvierten Ausbildung nach § z BAföG, sagen aber nichts
über die Wertigl<eit des Abschtusses auf dem deutschen
Arbeitsmarl<t aus.

Die Verwaltungsgerichte - und auch das Bundesverwat-
tungsgerichtle - sind [ange davon ausgegangen, dass es bei

der förderungsrechttichen Beurteilung der Gleichwertigl<eit
eines aus[ändischen Abschlusses a[[ein auf die institutio-
nette Gleichwertigkeit anl<omme und dass sich fotgtich ge-

richtliche Entscheidungen vorrangig auf die Bewertung der
ZAB stützten könnten. Das brachte auständische Al<ademi-

l<er und Al<ademil<erinnen in die paradoxe Situation:
»lch habe zwar eine Bescheinigung, doss ich nach

deutschem Mol3stob vollwertige Hochschulabsolventin
bin - aber aul3er Putzen oder Taxifohren finde ich domit in
Deutschland keine Arbeit. lch würde gerne in Deutschland
noch einmal studieren, ober ich weif3 nicht, wovon ich wöh-
rend des Studiums leben soll.«

Die Abtehnungsbescheide der BAföG-Amter l<[ingen oft
geradezu zynisch:

»Dos Grundziel des BA\öG, die Schaffung der Voraus-

setzungen zur Ausübung eines Berufs, haben Sie durch
I h re bishe rige Ausbild u n g errei cht... Do ih r ILAN D] Bochelo r-

Abschluss einem deutschen Bachelor-Abschluss gleichge-
stellt wurde, sind Sie somit an einer Berufstötigkeit in der
B R D n i cht geh i n dert. «20

An einer Berufstätigl<eit in Deutschtand nicht gehindert
wäre die Empfängerin auch, wenn sie nie studiert hätte.

Gegen eine solche Betrachtungsweise haben seit etwa
zor4 einige Gerichte eingewandt:

t9 BVerwc v. 12.7.201,2,A:.i 5Ct4lrr
2o aus einem Ablehnungsbescheid von zor7, der dem Autor vorliegt
21 OVG Hamburg, Beschl. v. 4.6.2015 - 4 Bs 471t5. Ahntich VG Hamburg,

Utl. v. 22. g. 2074 - z K zttS I 14; Y G Getsenkirchen, Urt. v. 9. 11. 2016 - 15 K

4ooi r5 ; OVG Saartou is (2. Senat) v, 18. 3. 2019, Az; 2 A 295 I 18

22 BVerwc v. 8.8.2ot9, Az.: 5 C 6118

z3 vgl. : OVG Hamburg (4. Senat), BeschL. v. 24.'1. 2o!9, Az.i 4 Bs 83/r8, bezo-
gen auf eine ausländische Teilzeitausbitdung

24 BVerwG v. 17. 4. 1997, Az.: 5 C 5.96; OVG Münster v. 26. 70. 2oo7, Az., 2 A

tz6lo7
z5 »Dass ein im Ausland erworbener Ausbildungsobschluss, der nicht nach

§ 7 Abs. 1 Sotz 1 BAföG ols gleichwertiger berufsquolifizierender Abschluss
anerkonnt ist, mangels freier Wohlmöglichkeit für ein lnlondsstudium der
Gewöhrung von Ausbildungsförderung nicht nach § Z Abs. 1 Satz 2 BA\öG
entgegensteht, bedeutet insbesondere nicht, dass auch der durch die Aus-
landsausbildung erlongte Ausbildungsstond des Auszubildenden und die
dort von ihm erworbenen Kenntnisse und Fähigkeiten förderungsrechtlich
ols nicht existent zu fingieren wtiren und der Auszubildende in vollem
Umfange wie ein Ausbildungsanfönger zu stellen wäre. Die teleologische
Reduktion des § Z Abs. 1 Sotz 2 BA|öG soll eine vom Gesetzgeber nicht be-
zweckte Schlechterstellung von Personen mit im Ausland erworbenen be-
rufsqualifizierenden Abschlüssen vermeiden, nicht aber eine sochlich nicht
gerechtfertigte Begünstigung dieses Personenkreises im Vergleich zu Aus-

bildungsanfängern bewirken, die noch keine entsprechenden Kenntnisse
und Föhigkeiten erworben haben.« (BVerwG v. 7o.4.2oo8, Az,t 5 C tz lo7)

26 »Zwor ist das Studiun der Klögerin in Russlond von ihr bereits obgeschlos-
sen worden, so doss ein Abbruch< in Sinne dieser Vorschrift streng ge-
nommen nicht mehr möglich ist. Doch steht die mit der Übersiedlung noch
Deutschlond verbundene Aufgabe der mit dem russischen Philologiestudi-
u m ve rbun d e nen russisch e n Berufspe rspektive förd e run gsrechtlich ei ne m

Studienobbruch nriher als einem - im Zeitpunkt der Übersiedtung noch völ-
lig offenen - FochrichtungswechseL « (Ebenda)

»Keinesfalls wird jedoch (...) ein berufsquolifizierender
Abschluss bereits dadurch erworben, dass man wöhrend
einer mindestens drei Schul- oder Studienjahre dauernden
Ausbildung Kenntnisse und Föhigkeiten erwirbt, die für die
Ausübung irgendeiner beruflichen Tötigkeit nützlich sein
können,«21

Diesen Ansatz, der nicht altein auf die institutione[[e,
sondern die materieIte Gleichwertigkeit des ausländischen
Abschtusses absteItt, hat das Bundesverwaltungsgericht
nun übernommen und gefestigt:

»lm Ausland erworbene Abschlüsse sind im Rohmen des

§ z Abs. 7 Satz t BAföG nur dann ols berufsquolifizierend
im Sinne dieser Vorschrift zu berücksichtigen, wenn der
erworbene Abschluss einem entsprechenden inlöndischen
Abschluss gleichwertig ist und die Aufnahme einer entspre-
ch e n d e n Be ru fsttit i g ke i t i m B u n d e sg e b i et e rm ö g li ch t. «)')

Eine »entsprechende« Berufstätigl<eit ist nicht irgend-

eine, sondern - soweit es um die Beurteilung von Hoch-

schutabschtüssen geht - eine Tätigkeit, die in Deutschland
üblicherweise von Al<ademil<ern und Akademikerinnen
ausgeübt wird. Wenn der ausländische Abschluss das

nicht ermögticht, besteht - wenn außerdem die unter z

dargelegten Voraussetzungen gegeben sind - grundsätz-

lich ein Anspruch auf Förderung eines erneuten Studiums
in Deutschland.

»Andere Ausbildung<< oder Erstausbitdung?

Als nächstes steltt sich die Frage, nach welcher Vorschrift
dann zu fördern ist. § Z BAföG l<ennt die Erstausbildung
(Abs. r), die oben bereits erwähnte l<onsel<utive Ausbitdung

[>Master nach Bachelor« - Abs. 1a oder r b), die »weitere«

Ausbitdung (deren Förderung an sehr enge Voraussetzun-
gen gel<nüpft ist - Abs. z) und die »andere« Ausbildung
nach Ausbildungsabbruch oder FachrichtungswechseI aus

»wichtigem« oder sogar »unabweisbaren« Grund (Abs. :).
Die eingangs festgestellte Btindheit des BAföG gegen-

über vom Standardmuster abweichenden Bildungsverläu-
fen zeigt sich auch darin, dass eine Subsumtion der hier

disl<utierten Fattl<onsteltationen unter eine der vier Förde-

rungsarten nicht offensichttich ist. Die Gewährung einer

Förderung als Erstausbildung [ässt sich zwar leicht begrün-

den, wenn das aus[ändische Studium schon institutionetl
nicht gleichwertig, also nach den Maßstäben des BAföG gar

l<ein förderungsfähiges Studium war.2r Ansonsten aber fä[tt

es schwer, ein Zweitstudium in Deutschtand ats »Erstausbi[-

dung« zu begreifen. Dennoch haben Gerichte das zunächst
getan.24 Später iedoch l<amen dem Bundesverwaltungs-
gericht Bedenl<en, studier-erfahrenen Zugewanderten

die gteiche Förderungshöchstdauer zuzubi[[igen wie bit-

dungsintändischen Studienanfängern.25 Das Gericht ent-

wicl<elte deshatb die Konstrul<tion, dass das Vertassen des

Herl<unfts- bzw. Studienlandes nach erreichtem Abschluss

und somit der Verzicht auf eine Berufsperspel<tive dort zu

betrachten seien wie ein Abbruch des Studiums.26 Das ge-

wünschte Ergebnis war, dass bei einer Förderung als »ande-

re Ausbildung nach Abbruch« etwa angerechnete Semester

aus dem Austandsstudium zu Abzügen bei der Förderungs-

höchstdauer führten (§ Z Abs. 3 Satz 5 in Verbindung mit

196 Sozrarr SrcnrnHrrr 5 I 2020



§ rZ Abs.3 BAföG). Eine unerfreuliche Nebenfolge bestand
darin, dass nunmehr auch der »unabweisbare Grund« für
den »Abbruch«, also für das Verlassen des Herl<unftslandes
geprüft werden musste, wodurch für die antragstellende
Person längst gel<[ärte asy[- und aufenthaltsrechtliche Fra-

gen unter förderungsrechttichen Gesichtspunkten erneut
aufgeworfen werden mussten.2T Außerdem ist zu vermuten,
dass die logisch wenig eingängige l(onstrul<tion »Abbruch
des Studiums nach erreichtem Abschluss« eine l<orrel<te

Umsetzung der Rechtsprechung in der Verwaltungspraxis
erschwert haben dürfte.'78

Mit seinem jüngsten Urteil hat nun das Bundesverwat-
tungsgericht seine l(onstrul<tion von zoo8 wieder verwor-
fen.2e Da der zugrundeliegende Fatt nicht abschließend
entschieden, sondern an die Vorinstanz zurücl<verwiesen
wurde, ist nicht abschtießend gel<lärt, nach welcher Vor-
schrift denn nun gefördert werden solt. Es deutet jedoch

atles auf eine Rücl<l<eh r zu der Situation vor zoo8 hin, also
zu einer Förderung als Erstausbildung mit ungekürzter För-

d e ru n gshöchstdaue r.30

Und was ist mit dem Fachrichtungswechsel?

Für die Förderung eines Studiums von Bildungsaus[ändern
und -ausländerinnen in Deutschland nach ausländischem
Abschluss, der dort, aber hier nicht berufsqualifizierend
ist, hat die Rechtsprechung seit t996 eine eigenständi-
ge Entwicl<lung genommen. Das war mögtich, weil diese
Entscheidungen l<eine Präzedenzwirkung für die Fa[lkon-
stellationen von Bitdungsin[ändern und -in[änderinnen

haben l<onnten. Diese Entwicklung hat nun endtich zu

einem überschaubaren, leicht anwendbaren und für die
Betroffenen günstigen Ergebnis geführt: Es l<ommt atlein
auf den Aufenthattstite[ (zum Zeitpunkt des Auslandsstu-
diums und zum Zeitpunkt des Förderantrags) und auf die
fehlende materietle Gleichwertigkeit des Abschtusses an.
Aber was ist mit Betroffenen, die ihr aus[ändisches Studi-
um nicht abgeschlossen haben oder abschtießen l<onnten?

Sofern sie das im Austand begonnene Studium im ln-
land fortsetzen, so[lten sie l<eine Schwierigl<eiten bei der
Förderung haben. Aber häufig ist es nicht mögtich (zum

Beispiel es gibt das ursprüngliche Fach in Deutschland gar
nicht in dieser Form, oder die Zutassungsvoraussetzungen
werden nicht erfültt) oder nicht sinnvo[[ (Fächer mit be-
sonders hohen Anforderungen an die Sprachkompetenz),
beim alten Fach zu bteiben. Auch l<önnen Ftuchterfahrun-
gen und jahrelange Unterbrechung des Studiums zu einer
grundtegenden Umorientierung hinsichttich der Lebens-
und Berufsziele führen. Da aber der Fachrichtungswechsel
ein auch bei Bitdungsin[ändern und -in[änderinnen häufig
zu entscheidender Fa[[ ist, war es der Rechtsprechung bis-
her nicht mögtich, den besonderen Umständen von Fach-

richtungswechsetn im Zusammenhang mit Migration Rech-
nung zu tragen. Denn dem steht ein umfangreicher Korpus
von zu Ungunsten von Bildungsin[ändern und -inländerin-
nen ergangenen Urteilen entgegen, mit denen der Fisl<us

vor den Folgen mangetnder Zielorientierung bitdungsin-
ländischer Studierender geschützt werden so[[. Was eine
identische »Fachrichtung« ist, wird dabei ziemlich eng

I 
BAFöG

ausge [egt. Fotgtich wird Zu gewanderten bei offensichtlich
sinnvollen Umorientierungen eine Förderung verweigert,
während sinntose und aussichtslose Studienbemühungen
in der alten Fachrichtung gefördert werden würden.r1 lns-

titutione[[e Disl<riminierung entsteht, wenn formaI gleiche

Tatbestände, hinter denen vö[[ig unterschiedtiche Lebens-

sachverhatte stehen, gleich behandelt werden und wenn
diese Lebenssachverhalte nach Merkmalen von Herl<unft,

Geschlecht, Alter usw. systematisch ungteich verteilt sind.
Das Fehten einer eigenständigen Kasuistil< zum migra-

tionsbedingten FachrichtungswechseI führt zu der parado-

xen Situation, dass man nach auständischem Abschluss -
unter den oben ausführlich erörterten Voraussetzungen
und nach der neuesten Rechtsprechung des Bundesver-
waltungsgerichts - ein voItes erneutes Studium betiebi-
ger Fachrichtung gefördert bel<ommt, während man nach

migrationsbedingt unterbrochenem Studium an die ur-

sprüngliche Fach richtung gel<ettet bleibt. Wenn atlerdings
das aus[ändische Studium gar nicht aktenkundig ist, er-

hätt man wiederum die volte Förderung für eine Erstausbi[-
dung. Eine Rechtspraxis, die denjenigen belohnt, der einen
TeiI seiner Biografie verschweigt, ist rechts- und integrati-
onspolitisch ebenso bedenl<[ich wie eine Rechtspraxis, die
starl<e Anreize für das Verlieren von Pässen setzt.

Ausbtick

Nach mehr als zwei jahrzehnten der Hal<etei zwischen
Gesetz- und Verordnungsgeber einerseits und Rechtspre-
chung andererseits hat das Bundesverwaltungsgericht
zur Problematil< »Studienförderung trotz auständischem
Hochschulabschluss, der im Austand, aber nicht im lnland
berufsquatifizierend ist« eine pral<til<able und für die Be-

troffenen günstige Lösung gefunden. Die für das BAföG ver-

z7 vgl. Graevskaia, Atexandra; Klammer, Ute; Knuth, Matthias (zor8): Nach-
qualifizierung ats Strategie vorbeugender Sozialpolitik. Eine Untersuchung
zu Angeboten, Nutzung und Entwicl<tungsmöglichkeiten derakademischen
Nach- und Weiterqualifizierung zugewanderter Al<ademiker_innen. Unter

Mitarbeit von Etena Burawzew. Forschungsinstitut für Gesellschaftliche
Weiterentwicl(tung. Düsseldorf (FGW-SIudie Vorbeugende Soziatpotitik,
tz)

z8 »lch kann es umsetzen, aber ich verstehe es ni.ht.« (Aussage einer erfah-
renen BAföG-Sachbearbeiterin bei einer Fachtagun g)

z9 »Soweit der Senot bislang ongenommen hot, dass in den Fällen der te-

leologischen Reduktion des § Z Abs. 1 Sltz 2 BAföG die Aufnahme eines

onderen Studienfoches in Deutschland noch berufsqualifizierendem Aus-

b i ld un gsabsch luss i m Ausla nd förd e ru n gsrechtlich o ls an dere Ausb i Id u ng

im Sinne von § Z Abs. 3 Satz 1 BA|öG nach erfolgtem Abbruch zu bewerten
sei, hält er daran nicht mehr fest... ledenfolls überschreitet die Annahme,

doss eine im Ausland bereits obgeschlossene Ausbildung noch im Sinne

des § 7 Abs. 3 Satz 1 BA|öG )obgebrochen< werden könnte, die Grenzen des

Wortsinns und liel3e sich methodisch nur damit begründen, dass die Vo-

roussetzungen einer entsprechenden Anwendung dieser Vorschrift - hier
im Wege einer teleologischen Extension - vorliegen, D0s ist indes nicht der
Fall.« (BVerwG v.8.8.2019, Az.t S C 61t8, Rz lSlt6.)

3o »Als Rechtsgrundloge für den geltend gemochten Anspruch der Klögerin...,
kommt... nur die Regelung des §z Abs.1 BA|öG i.V,n. §q Abs.2 Satz 1

BAföG in Betrdcht.« (Rz ro) »Hier liegt jedoch weder ein Studienabbruch
noch ein Fochrichtungswechsel gemdß § lAbs. S Sotz t BAföG vor.« (Rz 14)
(Ebenda)

3r vgt. al<tuelI OVG Berlin-Brandenburg (6. Senat), Bescht. v.9.7.2o2o, Az,i

6 M 7t.19i Das Lehramtsstudium einer syrischen Juristin mit abgebroche-

nem Studium wird nicht gefördert. Wenn sie in Deutschland - womöglich
ohne Aussicht auf Erfolg - Jura studieren würde, könnte sie Förderung be-

anspruchen, obwohl vom syrischen Jurastudium nichts auf das Studium in

Deutschtand angerechnet würde.
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antwortlichen Ministerialen so[tten ietzt endtich ihren Widerstand gegen die
Rechtsprechung aufgeben und deren erreichten Stand in der Verwattungs-
vorschrift umsetzen. Zusätzlich zu den Ministeriaten sind auch die Fachpo-

[itiker und -potitil<erinnen in der Verantwortung, den Gesetzeswortlaut des

BAföG der Rechtslage anzupassen und Formulierungen zu streichen, die
den Betroffenen und ihren Beratenden im Widerspruch zur Rechtstage si-
gnalisieren, mit ausländischem Abschluss sei eine BAföG-Antragste[[ung
aussichtslos. Das wäre die aus der Perspel<tive der Normenl<larheit zu ste[-
lende Mindestforderung. Denn die Fortsetzung der bestehenden Normenun-
l<larheit und die daraus sich ergebenden Hürden bei der Durchsetzung des
Förderanspruchs benachteitigen ausschtieß[ich Bildungsaus[änder und
-auständerinnen und stetlen daher eine institutione[[e Disl<riminierung auf-
grund der Herl<unft dar. Außerdem führen sie zu Ergebnissen, die den Zielen
der lntegrationspotitil< und der Fachl<räftesicherungspolitil< widersprechen.
Sotange Verwaltung und Potitik hier nicht reagieren, gibt es nur die Mögtich-
l<eit, die Betroffenen über ihre Rechte aufzul<[ären, sie bei der Durchsetzung
ihrer Förderungsansprüche zu unterstützen und den Reatitätsverweigerern
in mögtichst vielen Urteiten vor Augen zu führen, dass ihre Position überholt
ist.32

Über eine rechtsprechungsl<onforme Reparatur des Gesetzes hinausge-
hend steht jedoch eine »Große BAföG-Reform« an, die aus einer Förderung

für »junge Leute« mit Standard-Bildungsverläufen ein lebenslauforientier-
tes Bildungsförderungsgesetz macht.33 Wen n Bildun gsin länder und -in[än-

derinnen mit dem BAföG eine zweite l(arriere starten l<önnten, dann würde

auch niemand mehr auf die ldee l<ommen, dass ein Zweitstudium für Bit-

dungsauständer und -aus[änderinnen eine ungerechtfertigte Bevorzugung

darstetten l<önnte. ln diesem Rahmen müssten dann auch Lösungen für
Fachrichtungswechsel gefunden werden, die nicht durch bloße Umorien-

tierung während eines [aufenden Studiums, sondern durch einschneidende
Veränderungen im Lebensverlauf bedingt sind. =

Prof. Dr. Motthios Knuth
Research Fellow om lnstitut Arbeit und Quolifikation (IAQ)

de r U n iv e rsitöt D ui s burg - Esse n u n d Vo rsta n d sm itg li e d d es

Verei n s für d i e I nteg ration hoch q uali fi zi e rte r Zuwon d e ri n'
nen und Zuwonderer (INTEZ) e. V., Essen

vgl. l(nuth, Matthias (zor9): BAföG: FinanzietLe Studienförderung für zugewanderte Auständer und

Deutsche. www.intez.de/bafog-finanziette-studienforderung-fur-zugewanderte. Internetdol(u-
ment
vgl. Bosch, Gerhard (zor9): Öffenttiche Finanzierung von Weiterbitdung im Strul(turwandel. Vor
schtäge zu einem stimmigen Gesamtsystem. Hans-Böcl<ler-Stiftung (Working Paper Forschungs-

förderung, r58)
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Das Titetthema der nächsten Ausgabe der Sozialen Sicherheit befasst

sich mit der Pflege in der Krise.

Die Ausgabe 5/zozo der Sozialen Sicherheit erscheint voroussichtlich
om ry. luni zozo. Donn wird unter www.soziolesicherheit.de quch die

Online-Ausgabe dieses Heftes zur Verfügung stehen.
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