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Hauptpunkte:  

 Ausbildungsförderung; Aktualisierungsantrag; Ermittlung des Elterneinkommens;  

 jeweiliges Kalenderjahreseinkommen; anrechenbares Monatseinkommen;  

 Abzug von Sozialpauschalen; Zuordnung zu unterschiedlichen Personengruppen im 

 Sinn von § 21 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 bis 4 BAföG 

 

 

Leitsätze:  

 Zur Frage, wie im Falle eines Aktualisierungsantrags nach § 24 Abs. 3 BAföG der 

Abzug der Sozialpauschalen nach § 21 Abs. 2 BAföG bei der Ermittlung des Eltern-

einkommens zu erfolgen hat, wenn sich der Bewilligungszeitraum in zwei Kalender-

jahre hinein erstreckt und der Einkommensbezieher in den beiden Kalenderjahren 

an sich unterschiedlichen Personengruppen im Sinne von § 21 Abs. 2 Satz 1 Nrn. 1 

bis 4 BAföG zuzuordnen wäre 
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Az. RN 9 K 11.530 

 
 

Bayerisches Verwaltungsgericht Regensburg 
Im Namen des Volkes 

 
In der Verwaltungsstreitsache 
 
***** ***** 
***** 
 - Kläger - 
bevollmächtigt: 
***** 
 

gegen 
 
Studentenwerk Niederbayern/Oberpfalz  
vertreten durch die Geschäftsführerin 
Albertus-Magnus-Str. 4, 93053 Regensburg 
 - Beklagter - 
 

wegen 
 
BAföG (Bewilligung) 
 
erlässt das Bayerische Verwaltungsgericht Regensburg, 9. Kammer, unter Mitwir-
kung von 
 
Vorsitzendem Richter am Verwaltungsgericht Fleischer 
Richter am Verwaltungsgericht Dr. Hiltl 
Richter am Verwaltungsgericht Eichenseher 
ehrenamtlicher Richterin Hanauer 
ehrenamtlicher Richterin Malterer 
 
ohne mündliche Verhandlung  
 

am 13. März 2012 
 
folgendes 
 

U r t e i l :  
 

I. Der Beklagte wird verpflichtet, dem Kläger unter Abänderung seines 

Bescheids vom 20. Dezember 2010 in der Fassung des Änderungsbe-

scheids vom 7. Februar 2011 und des Widerspruchsbescheids vom 10. 

März 2011 Ausbildungsförderung für den Bewilligungszeitraum Oktober 
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2010 bis September 2011 mit der Maßgabe zu gewähren, dass Ein-

kommen des Vaters des Klägers nur insoweit angerechnet wird, als bei 

der Ermittlung dessen Kalenderjahreseinkommens 2010 ein pauscha-

lierter Abzug für Sozialaufwendungen in Höhe von 21,3 vom Hundert 

und bei der Ermittlung des Kalenderjahreseinkommens 2011 ein pau-

schalierter Abzug für Sozialaufwendungen in Höhe von 37,3 vom Hun-

dert erfolgt. Im Übrigen wird die Klage abgewiesen. 

II. Von den Kosten des Verfahrens hat der Kläger ein Viertel und der Be-

klagte drei Viertel zu tragen. Gerichtskosten werden nicht erhoben. 

III. Das Urteil ist im Kostenpunkt vorläufig vollstreckbar. Der Beklagte kann 

die Vollstreckung durch Sicherheitsleistung in Höhe des vollstreckbaren 

Betrages abwenden, es sei denn, der Kläger leistet vorher Sicherheit in 

Höhe von 110 Prozent des zu vollstreckenden Betrages. 

IV. Die Berufung wird zugelassen. 

 
 
 

T a t b e s t a n d :  

 

Mit der Klage will der Kläger eine um monatlich 111,-- Euro höhere Ausbildungsförderung 

nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG) für den Bewilligungszeitraum Okto-

ber 2010 bis September 2011 erreichen.  

 

Der am ***** 1985 geborene Kläger nahm zum Wintersemester 2009/2010 das Studium im 

Fach Automobilwirtschaft an der Hochschule für angewandte Wissenschaften in ***** auf. Mit 

Bescheid vom 20. Dezember 2010 bewilligte der Beklagte dem Kläger auf dessen Antrag für 

den Bewilligungszeitraum Oktober 2010 bis September 2011 Ausbildungsförderung in Höhe 

von monatlich 215,-- Euro. Dem Förderantrag waren ein Antrag des Klägers auf Aktualisie-

rung nach § 24 Abs. 3 BAföG hinsichtlich des Einkommens der Mutter sowie ein entspre-

chender Antrag hinsichtlich des Einkommens des Vaters beigefügt.  

 

Mit am 3. Januar 2011 beim Beklagten eingegangenem Schreiben legte der Kläger Wider-

spruch gegen den Bescheid vom 20. Dezember 2010 ein. Zur Begründung wies er darauf 

hin, dass sein Vater selbstständig sei und deshalb die Sozialabzüge fehlerhaft berechnet 

worden seien; zudem sei nicht berücksichtigt worden, dass die Schwester des Klägers wei-

terhin studiere.  
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Mit Änderungsbescheid vom 7. Februar 2011 half der Beklagte dem Widerspruch teilweise 

ab und bewilligte Ausbildungsförderung für den Bewilligungszeitraum in Höhe von nunmehr 

355,-- Euro monatlich, da die Schwester des Klägers wieder als studierendes Kind berück-

sichtigt wurde. Ergänzend wurde der Kläger mit E-Mail vom 7. Februar 2011 informiert, dass 

die Sozialversicherungspauschale für seinen Vater zutreffend mit 21,3 % angesetzt worden 

sei, da dieser vom 1. Januar bis 31. März 2010 als rentenversicherungspflichtiger Arbeit-

nehmer erwerbstätig gewesen sei; damit könne auch für die Einkünfte aus selbstständiger 

Tätigkeit der Sozialabzug nur in dieser Höhe gewährt werden. Der Kläger wurde um Mittei-

lung gebeten, ob er insoweit auf einer förmlichen Widerspruchsverbescheidung bestehe.  

 

Mit E-Mail vom 16. Februar 2011 teilte der Kläger dem Beklagten mit, seinen Widerspruch 

aufrechtzuerhalten. Mit Schreiben vom 22. Februar 2011 zeigten die Prozessbevollmächtig-

ten des Klägers dessen anwaltliche Vertretung gegenüber dem Beklagten an und legten 

fürsorglich Widerspruch (auch) gegen den Bescheid vom 7. Februar 2011 ein, soweit darin 

die Sozialpauschale des Vaters § 21 Abs. 2 Nr. 1 BAföG entnommen worden sei. Bei einer 

Aktualisierung sei gemäß § 24 Abs. 3 BAföG von den Einkommensverhältnissen der Eltern 

im Bewilligungszeitraum selbst auszugehen; von Oktober 2010 bis November 2011 sei der 

Vater des Klägers jedoch ausschließlich selbstständig erwerbstätig, so dass eine Sozialpau-

schale in Höhe von 37,3 % zuzubilligen sei. 

 

Mit Widerspruchsbescheid vom 10. März 2011 wies der Beklagte den Widerspruch als unbe-

gründet zurück, soweit ihm nicht bereits mit Bescheid vom 7. Februar 2011 teilweise abge-

holfen worden sei. Zur Begründung ist im Wesentlichen ausgeführt, dass jeder Einkom-

mensbezieher nur einer der in § 21 Abs. 2 Nrn. 1 - 4 BAföG bezeichneten Gruppen zuzuord-

nen sei; dies gelte auch, wenn er die Voraussetzungen nur für einen Teil des Berechnungs-

zeitraums erfülle. Aufgrund der Systematik in § 21 Abs. 2 BAföG erfülle der Vater des Klä-

gers bereits die Voraussetzungen von § 21 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 BAföG, so dass auch nur 

diese Pauschale eingeräumt werden könne. Dies gelte auch für die noch zum Teil angerech-

neten Einkünfte aus selbstständiger Arbeit. Erfülle ein Einkommensbezieher in unterschiedli-

chen Teilabschnitten eines Berechnungszeitraums die Zuordnungsvoraussetzungen unter-

schiedlicher Gruppen, so sei er trotzdem für den gesamten Zeitraum der Gruppe mit der 

niedrigeren Nummer des § 21 Abs. 1 Satz 1 BAföG zuzuordnen.  

 

Mit am 25. März 2011 bei Gericht eingegangenem Schriftsatz ließ der Kläger durch seine 

Prozessbevollmächtigten Klage erheben. Die Begründung entspricht im Wesentlichen der 

des Widerspruchs. Beim Einkommen des Vaters sei danach der Abzug einer Sozialpauscha-

le nach § 21 Abs. 2 Nr. 3 BAföG in Höhe von 37,3 % vorzunehmen, sodass ein anzurech-

nendes Elterneinkommen in Höhe von 57,20 Euro verbleibe; auf den Kläger sei gemäß § 11 
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Abs. 4 BAföG lediglich die Hälfte anrechenbar, da sich die Schwester ebenfalls in einer Aus-

bildung gemäß § 2 BAföG befinde.  

 

Der Kläger beantragt,  

 

den Bescheid vom 20. Dezember 2010 in Gestalt des Änderungsbescheids vom  

7. Februar 2011 sowie den Widerspruchsbescheid vom 10. März 2011 aufzuheben 

und  

den Beklagten zu verpflichten, dem Kläger Ausbildungsförderung in Höhe von mo-

natlich 466,-- Euro zu bewilligen mit der Maßgabe, dass der Gesamtbetrag des 

festzusetzenden monatlich anzurechnenden Elterneinkommens 28,60 Euro betra-

ge. 

 

Für den Fall, dass sich das Gericht der Rechtsauffassung des Beklagten anschließe, wonach 

der Begriff des Berechnungszeitraums in § 21 BAföG im Hinblick auf die Definition des Mo-

natseinkommens entsprechend § 24 Abs. 4 BAföG anwendbar sei, wurde mit Schriftsatz 

vom 3. Mai 2011 „hilfsweise“ beantragt, 

 

den Beklagten zu verpflichten, dem Kläger für den Zeitraum Januar 2011 bis Sep-

tember 2011 Ausbildungsförderung in Höhe von monatlich 466,-- Euro zu bewilligen 

mit der Maßgabe, dass der Gesamtbetrag des festzusetzenden monatlich anzu-

rechnenden Elterneinkommens 28,60 Euro betrage. 

 

Der Beklagte beantragt, 

 

die Klage abzuweisen. 

 

Zur Begründung wird auf die Ausführungen des Widerspruchsbescheids Bezug genommen 

und ergänzend vorgetragen, dass nach § 21 Abs. 2 Satz 2 BAföG jeder Einkommensbezie-

her nur einer den in den Nrn. 1 bis 4 bezeichneten Gruppen zuzuordnen sei. Dies gelte nach 

dem zweiten Halbsatz auch, wenn die Voraussetzungen nur für einen Teil des Berechnungs-

zeitraums erfüllt seien. Berechnungszeitraum für das Elterneinkommen sei gemäß § 24  

Abs. 1 BAföG zwar grundsätzlich das vorletzte Kalenderjahr vor Beginn des Bewilligungszeit-

raums; abweichend davon regle § 24 Abs. 3 BAföG, dass unter bestimmten Voraussetzun-

gen auch von den Einkommensverhältnissen im Bewilligungszeitraum ausgegangen werden 

könne. Dies bedeute jedoch nicht, dass dies auch der Berechnungszeitraum für das Ein-

kommen sei. Nach § 24 Abs. 4 BAföG sei auf den Bedarf für jeden Kalendermonat des Be-

willigungszeitraums vielmehr 1/12 des im Berechnungszeitraum erzielten Jahreseinkommens 
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anzurechnen. Berechnungszeitraum seien dann beide Kalenderjahre, in die der Bewilli-

gungszeitraum falle, hier folglich die Kalenderjahre 2010 und 2011. Dies ergebe sich auch 

aus Teilziffer 21.2.8 der Verwaltungsvorschriften zum BAföG. Da nun im Berechnungszeit-

raum 2010 und 2011 zumindest zum Teil die Voraussetzungen der Nr. 1 des § 21 Abs. 2 

Satz 1 BAföG vorgelegen seien, habe diese Sozialpauschale auch den Berechnungen 

zugrunde gelegt werden müssen. Gegen eine Differenzierung der anzurechnenden Einkom-

men für die Jahre 2010 und 2011 und damit gegen eine Spaltung des Bewilligungszeitraums 

spreche neben der Tatsache, dass ein Gesamteinkommen anzurechnen sei, auch die Tatsa-

che, dass der Studierende immer nur für den ganzen Bewilligungszeitraum einheitlich die 

Aktualisierung beantragen könne.  

 

Der Kläger hatte im Klageschriftsatz beantragt, ohne mündliche Verhandlung bzw. durch 

Gerichtsbescheid zu entscheiden. Auf Anhörungsschreiben des Gerichts vom 31. Januar 

2012 erklärte der Beklagte mit Schreiben vom 3. Februar 2012 sein Einverständnis nach  

§ 101 Abs. 2 der Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO), mit Schreiben vom 6. Februar 2012 

erklärte auch der Kläger nochmals ausdrücklich sein Einverständnis zum Erlass eines Urteils 

ohne mündliche Verhandlung.  

 

Mit Schreiben vom 7. Februar 2012 beantragt der Kläger „fürsorglich“, im Urteil die Berufung 

zuzulassen, da die zu entscheidende Rechtsfrage grundsätzliche, über den Einzelfall hinaus-

reichende Bedeutung habe. Der Bewilligungszeitraum erstrecke sich regelmäßig über zwei 

Kalenderjahre, in Aktualisierungsfällen werde sich auch regelmäßig die Frage nach der 

zugrunde zu legenden Sozialpauschale stellen. 

 

Wegen der weiteren Einzelheiten des Sachverhalts wird auf die gewechselten Schriftsätze 

sowie auf die vorgelegte Behördenakte Bezug genommen. 

 

 

E n t s c h e i d u n g s g r ü n d e : 

 

Über die Klage kann ohne mündliche Verhandlung entschieden werden, da die Prozessbe-

teiligten auf eine solche verzichtet haben. 

 

1.  Die zulässige Klage ist teilweise begründet. Der Kläger hat Anspruch auf eine höhere 

Förderung im Bewilligungszeitraum Oktober 2010 bis September 2011 als bisher von der 

Beklagten bewilligt. Die bei der der Bewilligung zugrunde liegenden Berechnung des Ein-

kommens des Vaters in Abzug gebrachte Sozialpauschale ist bezüglich seines Jahresein-

kommens 2011 nämlich mit 37,3 % anzusetzen und nicht lediglich mit 21,3 %. Im Übrigen 
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war die Klage aber abzuweisen, da der Ansatz eines Sozialpauschalenabzugs beim Jah-

reseinkommen 2010 in Höhe von 21,3 % nicht zu beanstanden ist. 

 

a) Ausbildungsförderung wird nach § 11 Abs. 1 BAföG für den Lebensunterhalt und die Aus-

bildung geleistet (Bedarf). Auf den Bedarf des Auszubildenden ist unter anderem das Ein-

kommen seiner Eltern nach Maßgabe der einschlägigen BAföG-Vorschriften anzurechnen 

(vgl. § 11 Abs. 2 Satz 1 BAföG). Vorliegend ist dabei alleine streitig, in welcher Höhe Ein-

kommen des Vaters des Klägers auf den Bedarf anzurechnen ist. 

 

Für die Ermittlung des anzurechnenden Einkommens des Vaters ist grundsätzlich von der 

Summe seiner im jeweiligen Berechnungszeitraum erzielten positiven Einkünfte auszuge-

hen (§ 21 Abs. 1 Satz 1 BAföG). Davon können nach § 21 Abs. 1 Satz 3 Nr. 4 BAföG ins-

besondere abgezogen werden die für den Berechnungszeitraum zu leistenden Pflichtbei-

träge zur Sozialversicherung und zur Bundesagentur für Arbeit sowie die geleisteten frei-

willigen Aufwendungen zur Sozialversicherung und für eine private Kranken-, Pflege-, Un-

fall- oder Lebensversicherung in angemessenem Umfang. Zur Abgeltung dieser Abzüge 

wird von der um die Beträge nach § 21 Abs. 1 Satz 3 Nrn. 1 und 2 und Abs. 4 Nr. 4 BAföG 

geminderten Summe der positiven Einkünfte nach Maßgabe des § 21 Abs. 2 BAföG ein 

Pauschalbetrag abgesetzt, dessen Höhe sich nach der Zuordnung des jeweiligen Ein-

kommensbeziehers zu den in § 21 Abs. 2 Satz 1 Nrn. 1 bis 4 BAföG genannten Perso-

nengruppen im Berechnungszeitraum richtet. Dabei ist jeder Einkommensbezieher nur ei-

ner der in diesen Nummern bezeichneten Gruppen zuzuordnen, auch wenn er die Vor-

aussetzungen nur für einen Teil des Berechnungszeitraums erfüllt (vgl. § 21 Abs. 2 Satz 2 

BAföG). Die Zugehörigkeit zu einer Personengruppe, die in einer vorhergehenden Num-

mer des § 21 Abs. 2 Satz 1 BAföG genannt ist, hindert nach § 21 Abs. 2 Satz 3 BAföG 

den Abzug einer Sozialpauschale nach einer nachgehenden Nummer. 

 

b) Vorliegend ist für die Einkommensermittlung und die Zuordnung des Vaters des Klägers 

zu einer der in § 21 Abs. 2 BAföG genannten Gruppen wegen des gestellten Aktualisie-

rungsantrags entgegen der Auffassung des Beklagten nach den Kalenderjahren 2010 ei-

nerseits und 2011 andererseits zu differenzieren.  

 

aa) Während für das bei der Berechnung maßgebliche Einkommen des Auszubildenden 

nach § 22 BAföG grundsätzlich die Einkommensverhältnisse im Bewilligungszeitraum 

selbst maßgeblich sind, hat der Gesetzgeber hinsichtlich des zu berücksichtigenden 

Einkommens der Eltern des Auszubildenden aus verwaltungstechnischen Vereinfa-

chungsgründen in § 24 Abs. 1 BAföG einen Berechnungszeitraum bestimmt, der 

grundsätzlich abgeschlossen in der Vergangenheit liegt (vgl. hierzu auch Ro-
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the/Blanke, BAföG, Stand: 34. EL März 2011, § 24 Rn. 2). Bei dem hier streitigen 

Bewilligungszeitraum von Oktober 2010 bis September 2011 sind danach insoweit an 

sich die Einkommensverhältnisse der Eltern im vorletzten Kalenderjahr vor Beginn 

des Bewilligungszeitraums maßgebend, hier also die Einkommensverhältnisse im Ka-

lenderjahr 2008.  

 

Allerdings hat der Gesetzgeber mit § 24 Abs. 3 BAföG die Möglichkeit der Aktualisie-

rung des Berechnungszeitraums auf Antrag vorgesehen, wenn das Einkommen der 

Eltern im Bewilligungszeitraum voraussichtlich wesentlich niedriger liegt als im nach  

§ 24 Abs. 1 BAföG maßgeblichen Berechnungszeitraum. Derartige Aktualisierungs-

anträge hinsichtlich der Einkommen der Eltern hat der Kläger mit den am 22. Juli 

2010 beim Beklagten eingegangenen Formularen gestellt. Daher ist auch der für die 

Ermittlung der Einkommensverhältnisse des Vaters maßgebende Berechnungszeit-

raum abweichend von § 24 Abs. 1 BAföG nicht das vorletzte Kalenderjahr vor Beginn 

des Bewilligungszeitraums; vielmehr ist nach dem Wortlaut des § 24 Abs. 3 Satz 1 

Halbsatz 1 BAföG „bei der Anrechnung von den Einkommensverhältnissen im Bewil-

ligungszeitraum“ selbst als dem nunmehr maßgeblichen Berechnungszeitraum aus-

zugehen, also von den Einkommensverhältnissen im Zeitraum Oktober 2010 bis Sep-

tember 2011.  

 

bb) Wie das anrechenbare Einkommen des Vaters für diesen nunmehr maßgeblichen Be-

rechnungszeitraum zu ermitteln ist, ist wiederum in § 24 Abs. 4 Satz 2 BAföG gere-

gelt: Danach ist der Betrag anzurechnen, der sich ergibt, wenn die Summe der Mo-

natseinkommen des Bewilligungszeitraums durch die Zahl der Kalendermonate des 

Bewilligungszeitraums geteilt wird; als Monatseinkommen gilt ein Zwölftel des jeweili-

gen Kalenderjahreseinkommens. Daraus wird deutlich, dass selbst in den Fällen, in 

denen das Einkommen in den zum Bewilligungszeitraum zählenden Monaten exakt 

feststellbar ist, auch das Einkommen in den übrigen Monaten der Kalenderjahre, in 

die der Bewilligungszeitraum hineinreicht, berücksichtigt werden muss (vgl. Ro-

the/Blanke, BAföG, a.a.O., § 24 Rn. 23). 

 

Vorliegend dauert der streitgegenständliche Bewilligungszeitraum von Oktober 2010 

bis einschließlich September 2011 und reicht damit in zwei Kalenderjahre hinein. Da-

her ist jeweils ein Zwölftel dieser beiden in den jeweiligen Kalenderjahren erzielten 

Einkommen mit der Zahl der Monate zu multiplizieren, die von dem jeweiligen Kalen-

derjahr in den Bewilligungszeitraum fallen; die beiden so ermittelten anteiligen Ein-

kommensbeträge sind wiederum zum Gesamtbetrag des Einkommens im Bewilli-

gungszeitraum zu addieren und abschließend durch zwölf zu dividieren, um den mo-
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natlichen Anrechnungsbetrag zu erhalten (vgl. Rothe/Blanke, BAföG, a.a.O., § 24 Rn. 

36.1 und 36.2).  

 

cc) Für die Berechnung dieses anzurechnenden Monatseinkommens ist also zunächst 

sowohl das Einkommen des Vaters im Kalenderjahr 2010 einerseits wie auch sein 

Einkommen im Kalenderjahr 2011 andererseits jeweils separat zu ermitteln, wie der 

Wortlaut des § 24 Abs. 3 Satz 2 BAföG aufzeigt („des jeweiligen Kalenderjahresein-

kommens“). Das bedeutet, dass das Einkommen des jeweilige Kalenderjahres jeweils 

für sich genommen insgesamt nach den in § 21 Abs. 1 bis 4 BAföG enthaltenen 

Grundsätzen zu errechnen ist (im Gegensatz dazu hat der Beklagte offenbar zu-

nächst drei Zwölftel der positiven Einkünfte des Jahres 2010 und neun Zwölftel der 

positiven Einkünfte des Jahres 2011 addiert und von dieser Summe dann eine Sozi-

alpauschale in Abzug gebracht, vgl. etwa Bl. 76 d.A.).  

 

 Daher kommt es für die Berechnung des Kalenderjahreseinkommens aber auch auf 

die Verhältnisse im jeweiligen Kalenderjahr insgesamt an; dies gilt nicht nur bei-

spielsweise hinsichtlich der im jeweiligen Kalenderjahr erzielten Summe der positiven 

Einkünfte oder der im jeweiligen Kalenderjahr zu leistenden Einkommensteuer, son-

dern auch für den Abzug der Sozialpauschale und somit auch hinsichtlich der Zuord-

nung zu einer der in § 21 Abs. 2 Satz 1 BAföG genannten Gruppen. Deshalb kann 

der Blick nicht allein auf die Situation in dem Teil des Kalenderjahres gerichtet wer-

den, der auf den Bewilligungszeitraum entfällt; vielmehr ist deshalb vorliegend auch 

zu berücksichtigen, dass der Vater des Klägers in den Monaten Januar bis März 2010 

als rentenversicherungspflichtiger Arbeitnehmer beschäftigt war.  

 

Andererseits muss deshalb eine Zuordnung zu einer Personengruppe nach § 21  

Abs. 2 BAföG nicht zwangsläufig für beide Kalenderjahre einheitlich erfolgen. Wenn 

in § 21 Abs. 2 Satz 2 Halbsatz 2 BAföG auf den „Berechnungszeitraum“ abgestellt ist, 

so ist damit nämlich der Zeitraum gemeint, für den das Einkommen im jeweiligen Re-

chenschritt gerade zu ermitteln ist. Dies ist zwar grundsätzlich der in § 22 BAföG (für 

das Einkommen des Auszubildenden) beziehungsweise in § 24 BAföG (für das anzu-

rechnende Einkommen der Eltern) bestimmte Berechnungszeitraum; eine Besonder-

heit ergibt sich aber im Falle eines Aktualisierungsantrags nach § 24 Abs. 3 BAföG, 

da – wie ausgeführt – der Berechnungszeitraum in diesem Fall zwar an sich dem 

Bewilligungszeitraum entspricht (vgl. oben aa)), die Berechnung des Einkommens im 

Bewilligungszeitraum aber über die jeweiligen Kalenderjahreseinkommen erfolgt und 

daher die Einkommensverhältnisse auch in den übrigen Monaten der Kalenderjahre, 

in die der Bewilligungszeitraum hineinreicht, berücksichtigt werden müssen (vgl. oben 
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bb)). Daher ist als Zwischenschritt das Einkommen des jeweiligen Kalenderjahres zu 

berechnen und insoweit stellt das jeweilige Kalenderjahr den maßgeblichen „Berech-

nungszeitraum“ dar. 

 

Schließlich erfordern es auch verwaltungstechnische Vereinfachungsgründe in diesen 

Aktualisierungsfällen nicht, unter dem „Berechnungszeitraum“ im Sinne des § 21  

Abs. 2 Satz 2 Halbsatz 2 BAföG abweichend von Obigem die beiden Kalenderjahre 

zusammengefasst zu verstehen und die Sozialpauschale zwingend in für beide Jahre 

einheitlicher Höhe abzuziehen: Mit der Pauschalierung der Sozialabzüge nach § 21 

Abs. 2 Satz 1 BAföG sowie der einheitlichen Zuordnung des Einkommensbeziehers 

zu einer der darin bestimmten Gruppen für das jeweilige Kalenderjahr nach § 21  

Abs. 2 Satz 2 BAföG ist bereits eine ausreichende Verwaltungsvereinfachung ver-

bunden, die eine Einkommensermittlung mit vertretbarem Aufwand ermöglicht. Der 

zusätzliche Aufwand für das zweite Kalenderjahr, der mit der eigenständigen Ermitt-

lung und dem Abzug einer gegebenenfalls vom ersten Kalenderjahr abweichenden 

Sozialpauschale verbunden ist, fällt angesichts des mit der Einkommensermittlung für 

die beiden Kalenderjahre insgesamt verbundenen Aufwands nicht (mehr) stark ins 

Gewicht. Zugleich wird mit der differenzierten Berechnung aber eine grundsätzlich 

zielgenauere Ermittlung des anrechenbaren Einkommens im Bewilligungszeitraum 

als dem aufgrund des Aktualisierungsantrags nunmehr maßgeblichen Berechnungs-

zeitraum erreicht; gleichgültig, ob der mit der Pauschalierung der Sozialaufwendun-

gen verbundene vom-Hundert-Satz nun insgesamt betrachtet im Vergleich zu den re-

alen Aufwendungen eher zu niedrig oder eher zu hoch erscheint, wirkt er sich jeden-

falls jeweils nur auf eines der beiden Kalenderjahre aus. Hätte der Gesetzgeber da-

gegen tatsächlich insgesamt auf die beiden Kalenderjahre als den einheitlichen Be-

rechnungszeitraum abstellen wollen, wie vom Beklagten angenommen, wäre zu er-

warten gewesen, dass er in § 24 Abs. 3 BAföG als maßgeblichen Berechnungszeit-

raum nicht erst den Bewilligungszeitraum, sondern unmittelbar die Kalenderjahre be-

stimmt hätte, in die hinein sich der Bewilligungszeitraum erstreckt; das monatlich an-

rechenbare Einkommen wäre dann durch Division des in diesen Kalenderjahren er-

zielten Gesamteinkommens durch die Zahl der Monate, für die das Gesamteinkom-

men errechnet wurde, zu ermitteln – in den Fällen, in denen sich der Bewilligungszeit-

raum in zwei Kalenderjahre hinein erstreckt, wäre also ein Vierundzwanzigstel des in 

den beiden Kalenderjahren erzielten Einkommens zur Anrechnung vorzusehen ge-

wesen. Stattdessen ist der Gesetzgeber aber den Weg über ein Zwölftel des jeweili-

gen Kalenderjahreseinkommens gegangen. 
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Nach allem ist bei der Berechnung des Jahreseinkommens 2010 nicht maßgeblich, ob der 

Vater des Klägers gerade in den Monaten Oktober bis Dezember 2010 rentenversiche-

rungspflichtiger Arbeitnehmer oder ausschließlich Nichtarbeitnehmer war; vielmehr unter-

fällt er bereits wegen seiner Tätigkeit als rentenversicherungspflichtiger Arbeitnehmer in 

den Monaten Januar bis März 2010 für das Kalenderjahr 2010 insgesamt § 21 Abs. 2 

Satz 1 Nr. 1 BAföG, sodass von der nach § 21 Abs. 2 Satz 1 Halbsatz 1 BAföG geminder-

ten Summe der positiven Einkünfte des Jahres 2010 der Abzug einer Sozialpauschale nur 

in Höhe von 21,3 % möglich ist.  

 

Hinsichtlich der Einkommensverhältnisse des Vaters des Klägers im Jahr 2011 ist dage-

gen auf Grundlage des Aktualisierungsantrags nach gegenwärtigem Stand davon auszu-

gehen, dass durchgehend eine Tätigkeit seines Vaters als Nichtarbeitnehmer zu Grunde 

zu legen ist; daher ist von der nach § 21 Abs. 2 Satz 1 Halbsatz 1 BAföG geminderten 

Summe der positiven Einkünfte des Jahres 2011 ein Abzug in Höhe von 37,3 % veran-

lasst (§ 21 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 BAföG). 

  

c) Angesichts des hier streitgegenständlichen Bewilligungszeitraums entfallen auf das Ka-

lenderjahr 2010 drei Monate (Oktober bis Dezember 2010) und auf das Kalenderjahr 2011 

neun Monate (Januar bis September 2011). Daher sind vorliegend drei Zwölftel des nach 

obigen Grundsätzen errechneten Jahreseinkommens des Vaters im Jahr 2010 und neun 

Zwölftel des nach obigen Grundsätzen gesondert errechneten Jahreseinkommens des 

Vaters im Jahr 2011 zu addieren, um den Gesamtbetrag des Einkommens des Vaters im 

Bewilligungszeitraum zu errechnen. Der so ermittelte Gesamtbetrag des Einkommens des 

Vaters im Bewilligungszeitraum ist sodann noch durch zwölf zu teilen, um das nach § 24 

Abs. 3 i.V.m. Abs. 4 Satz 2 BAföG maßgebliche Monatseinkommen des Vaters im Bewilli-

gungszeitraum zu erhalten, das für die Anrechnung auf den Bedarf des Klägers nach § 11 

Abs. 2 Satz 1 BAföG bedeutsam ist. 

 

Auf Grundlage des hier aufgezeigten Rechenwegs [monatlicher Anrechnungsbetrag = 

(3/12 des Jahreseinkommens 2010 + 9/12 des Jahreseinkommens 2011) : 12] war der 

Beklagte daher zu verpflichten, über den Antrag auf Ausbildungsförderung nunmehr mit 

der Maßgabe zu entscheiden, dass bei der Ermittlung des anrechenbaren Einkommens 

des Vaters des Klägers der vom-Hundert-Satz der abzuziehenden Sozialpauschale für je-

des Kalenderjahr jeweils gesondert zu ermitteln und in Abzug zu bringen ist. Die Beschei-

de sind dementsprechend abzuändern. 

 

  Vorsorglich wird allerdings noch darauf hingewiesen, dass der Beklagte durch dieses 

Urteil nicht gehindert ist, auf Grundlage von § 24 Abs. 3 Satz 4 BAföG zu gegebener Zeit 
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noch eine abschließende Entscheidung zu treffen, sobald sich das Elterneinkommen im 

maßgeblichen Zeitraum endgültig feststellen lässt. Verfahrensgegenstand war vorliegend 

nämlich lediglich die unter dem Vorbehalt der Rückforderung stehende und insoweit „vor-

läufige“ Entscheidung des Beklagten. Die Verpflichtung des Beklagten in Ziffer I. des Ur-

teilstenors bezieht sich daher nicht auf eine abschließende Förderentscheidung, zumal 

auch das Gericht das Elterneinkommen im maßgeblichen Zeitraum zum gegenwärtigen 

Zeitraum noch nicht endgültig feststellen kann. Die Berechnungsmethode wird indes auch 

bei der abschließenden Entscheidung dem hier aufgezeigten Rechenweg zu folgen ha-

ben. 

 

d) Bei dem im Schreiben des Klägerbevollmächtigten vom 3. Mai 2011 „hilfsweise“ gestellten 

Antrag handelt es sich im Übrigen nicht um einen echten Hilfs- oder Eventualantrag im 

prozessrechtlichen Sinn. Darin wird die Verpflichtung zur Bewilligung einer Förderung in 

Höhe von 466,-- Euro nämlich nur für einen Teil des Bewilligungszeitraums, nämlich nur 

für den Zeitraum von Januar bis September 2011 begehrt. Es handelt sich damit letztlich 

nicht um ein anderes Begehren als das in der Klageschrift vom 25. März 2011 verfolgte 

(also kein „aliud“), sondern nur um ein „Weniger“ („minus“), das ohnehin vom „Hauptan-

trag“ mit umfasst ist. Insoweit würde es sich vielmehr lediglich um eine Form der Teilstatt-

gabe der am 25. März 2011 erhobenen Klage handeln. Einer eigenen Entscheidung dar-

über (mit der sich daraus ergebenden Folge, dies gegebenenfalls auch beim Gegens-

tandswert zu berücksichtigen) bedarf es daher nicht.  

 

Dies hat offenbar auch der Kläger zuletzt so gesehen. Im Schreiben vom 6. Februar 2012, 

in dem er seinen Verzicht auf mündliche Verhandlung erklärte, hat er bestätigt, dass auch 

er seinen „Hilfsantrag“ als bloßes „minus“ sieht. Im Übrigen hat er darin aber auch die im 

Anhörungsschreiben des Gerichts dargestellte Berechnungsmethode [monatlicher An-

rechnungsbetrag = (3/12 des Jahreseinkommens 2010 + 9/12 des Jahreseinkommens 

2011) : 12] als zutreffend bezeichnet; damit hat der Kläger für den Fall einer nur teilweise 

möglichen Stattgabe selbst nicht mehr eine Aufteilung des Bewilligungszeitraums in ein-

zelne Zeitabschnitte verfolgt, sondern eine einheitliche Einkommensanrechnung für den 

gesamten Bewilligungszeitraum. 

 

Eine Aufteilung des Bewilligungszeitraums in zwei Zeitabschnitte mit unterschiedlich ho-

hen Förderbeträgen ist vorliegend tatsächlich nicht möglich. Eine Aktualisierung nach § 24 

Abs. 3 BAföG kann nur einheitlich für den ganzen Bewilligungszeitraum beantragt werden, 

nicht für einzelne Zeitabschnitte davon. Das Gesetz stellt nämlich zum einen auf die we-

sentliche Veränderung der Einkommensverhältnisse im Bewilligungszeitraum insgesamt 

ab. Zum anderen ist in § 24 Abs. 4 Satz BAföG gerade eine Berechnungsmethode vorge-
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geben, die ebenfalls auf den gesamten Bewilligungszeitraum bezogen ist (vgl. Ro-

the/Blanke, BAföG, a.a.O., § 24 Rn. 29). Das Einkommen des Vaters ist also – wie ausge-

führt – auf das anrechenbare Monatseinkommen herunterzurechnen und dieses für den 

Bewilligungszeitraum einheitlich zugrunde zu legen. Eine in Form des „hilfsweise“ gestell-

ten Antrags begehrte Aktualisierung beschränkt auf den Zeitraum ab Januar 2011, in dem 

der Vater des Klägers keine Einkünfte aus nichtselbstständiger Arbeit erzielt habe, ist da-

nach ausgeschlossen. 

 

2. Die Entscheidung über die Kostenaufteilung beruht auf § 155 Abs. 1 Satz 1 VwGO. Da 

der Kläger Ausbildungsförderung in Höhe von monatlich 466,-- Euro an Stelle der bereits 

bewilligten 355,-- Euro begehrte, machte er einen monatlichen Aufschlag von 111,-- Euro 

zusätzlich geltend. Nach überschlägiger Abschätzung steht ihm aber nur ein zusätzlicher 

Aufschlag in Höhe von etwa drei Viertel dieses Betrags zu. 

  

 Die Gerichtskostenfreiheit folgt aus § 188 Satz 2 VwGO. 

  

3.  Die Kostenentscheidung war gem. § 167 Abs.1 VwGO i.V.m. §§ 708 ff der Zivilprozess-

ordnung für vorläufig vollstreckbar zu erklären. 

 

4. Die Berufung war nach § 124a Abs. 1 Satz 1 i.V.m. § 124 Abs. 2 Nr. 3 VwGO zuzulassen. 

Zur Entscheidung stand insbesondere die Frage, wie im Falle eines Aktualisierungsan-

trags nach § 24 Abs. 3 BAföG der Abzug der Sozialpauschalen nach § 21 Abs. 2 BAföG 

bei der Ermittlung des Elterneinkommens zu erfolgen hat, wenn sich der Bewilligungszeit-

raum in zwei Kalenderjahre hinein erstreckt und der Einkommensbezieher in den beiden 

Kalenderjahren an sich unterschiedlichen Personengruppen im Sinne von § 21 Abs. 2 

Satz 1 Nrn. 1 bis 4 BAföG zuzuordnen wäre. Soweit ersichtlich, ist diese Rechtsfrage 

obergerichtlich noch nicht entschieden. Sie hat aber über den Einzelfall hinausgehende 

Bedeutung; sie wird sich nicht nur dem Beklagten des konkreten Verfahrens in zu erwar-

tenden vergleichbaren Fällen erneut stellen, sondern auch anderen für Ausbildungsförde-

rung zuständigen Ämtern. Die Frage bedarf daher im Interesse der Einheit, der Fortbil-

dung sowie der einheitlichen Auslegung des Rechts der Klärung durch das Rechtsmittel-

gericht. 

 

 
Rechtsmittelbelehrung  

Rechtsmittel:  Gegen dieses Urteil steht den Beteiligten die Berufung an den Bayerischen Verwal-
tungsgerichtshof zu. Die Berufung ist innerhalb eines Monats  nach Zustellung des vollständigen 
Urteils beim Bayerischen Verwaltungsgericht Regensburg schriftlich einzulegen (Haidplatz 1, 
93047 Regensburg oder Postfach 110165, 93014 Regensburg). Sie muss das angefochtene Urteil 
bezeichnen. Der Berufungsschrift sollen 4 Abschriften beigefügt werden. 
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Die Berufung ist innerhalb von zwei Monaten  nach Zustellung des vollständigen Urteils zu begrün-
den . Die Begründung ist, sofern sie nicht zugleich mit der Einlegung der Berufung erfolgt, beim Baye-
rischen Verwaltungsgerichtshof einzureichen (Ludwigstraße 23, 80539 München oder Postfach 
340148, 80098 München). § 124 a Abs. 3 VwGO ist zu beachten. 

 

Hinweis auf Vertretungszwang: Vor dem Bayerischen Verwaltungsgerichtshof müssen sich alle 
Beteiligten, außer im Prozesskostenhilfeverfahren, durch einen Prozessbevollmächtigten vertreten 
lassen. Dies gilt bereits für Prozesshandlungen, durch die ein Verfahren vor dem Bayerischen Verwal-
tungsgerichtshof eingeleitet wird, die aber noch beim Verwaltungsgericht vorgenommen werden. Als 
Bevollmächtigte sind Rechtsanwälte oder die anderen in § 67 Absatz 2 Satz 1 und Satz 2 Nr. 3 bis 7 
VwGO sowie in §§ 3, 5 RDGEG bezeichneten Personen und Organisationen zugelassen. Behörden 
und juristische Personen des öffentlichen Rechts können sich auch durch Beschäftigte mit Befähigung 
zum Richteramt vertreten lassen; Einzelheiten ergeben sich aus § 67 Abs. 4 Satz 4 VwGO. 

 

 
 
 
 
Fleischer Dr. Hiltl Eichenseher 
Vors. Richter am VG Richter am VG Richter am VG 
 
 


