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ZUSAMMENFASSUNG	
Die	vorliegende	Expertise	befasst	sich	mit	der	 Inanspruchnahme	des	von	der	Fraktion	
der	Freien	Demokraten	 im	Deutschen	Bundestag	konzipierten	persönlichen	Freiraum-
kontos	 und	 der	 Einführung	 von	Midlife-Bafög	 und	 untersucht	 die	 damit	 verbundenen	
fiskalischen	Kosten.	Das	persönliche	Freiraumkonto	soll	es	 jedem	Bürger	ermöglichen,	
ausreichende	 finanzielle	 Mittel	 für	 die	 berufliche	 Weiterbildung	 anzusparen.	 Durch	
Umwandlung	von	Bruttoeinkommen	in	Sparbeträge	auf	dem	persönlichen	Freiraumkon-
to	soll	eine	Grundlage	für	die	Finanzierung	von	Weiterbildung	gelegt	werden.	Für	Bür-
ger	mit	niedrigen	Einkommen,	 für	die	eine	Entgeltumwandlung	unattraktiv	oder	nicht	
möglich	 ist,	 schreibt	der	Staat	ein	sogenanntes	Midlife-Bafög	auf	deren	Freiraumkonto	
gut,	mit	dem	diese	Bevölkerungsteile	ebenfalls	in	die	Lage	versetzt	werden,	die	Kosten	
einer	 beruflichen	 Weiterbildung	 zu	 finanzieren.	 Die	 vorliegende	 Expertise	 kommt	 zu	
dem	Ergebnis,	dass	mit	der	Inanspruchnahme	eines	persönlichen	Freiraumkontos	per	se	
keine	direkten	 fiskalischen	Kosten	 entstehen,	weil	 das	 Sparen	 auf	 einem	persönlichen	
Freiraumkonto	im	Wesentlichen	zu	einem	Übergang	von	der	vorgelagerten	zur	nachge-
lagerten	Besteuerung	und	Sozialbeitragsbelastung	von	Arbeitnehmerentgelten	bzw.	zur	
nachgelagerten	Besteuerung	von	Gewinnen	von	Selbständigen	und	Freiberuflern	führt.	
Direkte	fiskalische	Kosten	entstehen	durch	die	Gewährung	von	Midlife-Bafög	für	Perso-
nen	mit	geringen	Einkommen.	Die	vorliegende	Expertise	berücksichtigt	dazu	verschie-
dene	 Berechnungsszenarien.	 Je	 nach	 Szenario	 sind	 für	 das	 Midlife-Bafög	 Belastungen	
des	öffentlichen	Haushaltes	in	Höhe	von	2	bis	3,5	Mrd.	Euro	pro	Jahr	zu	erwarten.	
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1.	Problemstellung	
1.	Zu	den	Allgemeinplätzen	der	Gegenwart	gehört,	dass	Automatisierung	und	Digitalisie-
rung	die	Arbeitswelt	in	den	kommenden	Jahren	und	Jahrzehnten	dramatisch	verändern	
werden.	Und	so	fehlt	es	auch	nicht	an	Schreckensszenarien,	die	bereits	ein	Heer	von	Ar-
beitslosen	voraussehen,	das	durch	Roboter	und	 intelligente	Maschinen	ersetzt	worden	
ist	 und	 aus	 öffentlichen	Kassen,	 am	besten	mit	 einem	bedingungslosen	Grundeinkom-
men,	 alimentiert	 werden	 muss.1	Nüchternere	 Gemüter	 halten	 dem	 entgegen,	 dass	 es	
auch	 in	der	Vergangenheit	wiederholt	 technologische	Umbrüche	gab	und	dass	diese	 in	
der	 Folge	 eher	 zu	 mehr	 als	 zu	 weniger	 Arbeitsplätzen	 führten.	 Allerdings	 erfordern	
technologische	 Umbrüche	 entsprechende	 Anpassungen.	 Es	 ist	 voraussehbar,	 dass	 Au-
tomatisierung	 und	Digitalisierung	 zu	 neuen	 und	 anderen	Qualifikationsanforderungen	
an	die	Arbeitnehmer	führen	werden.	Anpassungen	sind	dabei	nicht	nur	erforderlich	 in	
der	schulischen,	beruflichen	und	universitären	Bildung,	die	dem	Erwerbsleben	voraus-
geht,	sondern	auch	in	der	beruflichen	Weiterbildung.	Das	gilt	sowohl	für	Weiterbildun-
gen	 im	 erlernten	 Beruf	 als	 auch	 für	 Umschulungen,	 die	 für	 neue,	 gegebenenfalls	 voll-
kommen	 andere	 als	 bisher	 erlernte	 Tätigkeiten	 qualifizieren.	 Die	 Veränderungen,	 die	
sich	in	der	Arbeitswelt	abzeichnen,	erfordern	mit	anderen	Worten	mehr	denn	je	die	Be-
reitschaft	der	am	Wertschöpfungsprozess	beteiligten	Personen	zu	lebenslangem	Lernen.	

2.	 Ist	 die	 Notwendigkeit	 lebenslangen	 Lernens	 in	 einer	modernen	 Arbeitswelt	 per	 se	
unstrittig,	 so	 ist	damit	noch	wenig	darüber	gesagt,	wie	die	damit	verbundenen	Kosten	
der	beruflichen	Weiterbildung	finanziert	werden	sollen.	Der	größte	Teil	der	beruflichen	
Weiterbildungsausgaben	 entfällt	 in	Deutschland	bislang	 auf	 den	Bereich	der	 betriebli-
chen	Weiterbildung.		Zudem	sind	die	Betriebe	in	der	Regel	in	hohem	Maße	an	der	Finan-
zierung	der	sonstigen	privat	finanzierten	Weiterbildung	beteiligt,	weil	in	fast	allen	Bun-
desländern	ein	Anspruch	auf	einen	meist	bis	zu	fünftätigen	bezahlten	Bildungsurlaub	für	
Arbeitnehmer	gesetzlich	verankert	ist.	Gerade	für	die	von	den	Betrieben	finanzierte	be-
rufliche	Weiterbildung	gilt	 indessen,	dass	der	Fokus	auf	Weiterbildungsqualifikationen	
liegt,	die	den	innerbetrieblichen	Erfordernissen	entsprechen.	Der	Erwerb	von	Qualifika-
tionen,	die	eher	 in	neuen,	betriebsfremden	Tätigkeiten	benötigt	werden,	 liegt	naturge-
mäß	weniger	 im	 Interesse	der	Betriebe.	Solche	Weiterbildungen	müssen	daher	ander-
weitig	finanziert	werden.	

3.	Eine	weitere	Möglichkeit,	berufliche	Weiterbildung	zu	finanzieren,	besteht	in	staatli-
cher	Förderung.	Indessen	ist	das	Gros	der	staatlichen	Beteiligung	an	den	Kosten	der	be-
ruflichen	Weiterbildung	 eng	 verwoben	mit	 den	Weiterbildungsausgaben	 der	 privaten	
Betriebe	und	Privatpersonen,	denn	die	quantitativ	bedeutsamste	Beteiligung	des	Staates	

																																																								
1	Seit	der	im	Jahr	2013	erstmalig	vorgelegten	Studie	von	Frey	und	Osborn	(2013)	wer-
den	solche	Schreckensszenarien	mit	einer	konkreten	Zahl	verbunden.	Die	Studie	kommt	
zu	dem	Ergebnis,	 dass	Berufe,	 die	derzeit	 47%	der	 amerikanischen	Arbeitsplätze	 aus-
machen,	 einschließlich	Berufen	 in	Verwaltung,	Vertrieb	und	verschiedenen	Dienstleis-
tungsbranchen,	ein	hohes	Risiko	aufweisen,	bis	Mitte	der	2030er	Jahre	automatisiert	zu	
werden.	Seither	geistert	die	Zahl	47	durch	die	Automatisierungs-	und	Digitalisierungs-
diskussion,	weil	die	Studie	so	interpretiert	wird,	dass	fast	die	Hälfte	aller	Arbeitsplätze	
bis	Mitte	2030	wegfallen	wird.	Dabei	besagt	das	Ergebnis	von	Frey	und	Osborn	nur,	dass	
die	genannten	Berufe	im	Vergleich	zu	anderen	Berufen	am	anfälligsten	für	Automatisie-
rung	sind.	
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an	 den	 Kosten	 der	 beruflichen	Weiterbildung	 geschieht	 indirekt	 über	 die	 steuerliche	
Anerkennung	von	Weiterbildungskosten	als	Werbungskosten	oder	Betriebsausgaben.		

4.	Darüber	hinaus	beteiligen	sich	Bund	und	Länder	mit	einem	Sammelsurium	von	För-
derinstrumenten	direkt	an	der	Finanzierung	der	beruflichen	Weiterbildung.2	Die	quanti-
tativ	bedeutsamste	direkte	Förderung	seitens	des	Staates	erfolgt	über	die	Bundesagen-
tur	 für	Arbeit.	Deren	Programme	zur	Förderung	arbeitsloser	oder	von	Arbeitslosigkeit	
bedrohter	Personen	sowie	zur	Förderung	Geringqualifizierter	und	älterer	Arbeitnehmer	
betrugen	im	Jahr	2017	rund	2,4	Mrd.	Euro.	Ein	weiteres	bedeutsames	Förderinstrument	
ist	das	Aufstiegs-Bafög.	Damit	werden	Fortbildungen	von	Personen	gefördert,	die	bereits	
über	eine	abgeschlossene	Berufsausbildung	verfügen	und	sich	auf	eine	anerkannte	Fort-
bildungsprüfung	vorbereiten.	Das	Aufstiegs-Bafög	wird	zu	einem	Teil	als	Zuschuss	und	
zu	einem	weiteren	Teil	als	Darlehen	vergeben.	Gegenwärtig	werden	rund	150.000	Per-
sonen	mit	dem	Aufstiegs-Bafög	gefördert.		

5.	Weitere	Instrumente	wie	die	Bildungsprämie	und	das	Weiterbildungsstipendium	sind	
quantitativ	eher	unbedeutend.	Mit	der	Bildungsprämie	unterstützt	der	Bund	die	berufli-
che	Weiterbildung	mit	maximal	500	Euro,	wobei	Empfänger	der	Prämie	50%	der	Wei-
terbildungskosten	selbst	tragen	müssen.	 Im	Unterschied	beispielsweise	zum	Aufstiegs-
Bafög,	 das	 formale	Weiterbildungen	 fördert,	 d.h.	Weiterbildungen,	 die	 zu	 einem	 aner-
kannten	Bildungsabschluss	 führen,	kann	die	Bildungsprämie	 für	nicht-formale	Weiter-
bildungen	 wie	 z.B.	 EDV-Lehrgänge	 oder	 Sprachkurse	 verwendet	 werden.	 Allerdings	
spielen	die	Prämiengutscheine	für	die	Finanzierung	der	beruflichen	Weiterbildung	nur	
eine	 geringe	Rolle.	 So	wurden	 im	 Jahr	 2017	weniger	 als	 9.000	Prämiengutscheine	 für	
berufliche	Weiterbildung	eingelöst.	

6.	 Quantitativ	 ähnlich	 unbedeutend	 sind	 die	 Weiterbildungsstipendien,	 die	 der	 Bund	
vergibt.	 Weiterbildungsstipendien	 dienen	 der	 Begabtenförderung	 und	 sollen	 entspre-
chend	begabte	Arbeitnehmer	mit	abgeschlossener	Berufsausbildung	dabei	unterstützen,	
sich	weiter	beruflich	zu	qualifizieren	oder	sogar	einen	Hochschulabschluss	zu	erwerben.	
Im	Jahr	2017	erhielten	nur	etwas	mehr	als	20.000	Personen	ein	solches	Weiterbildungs-
stipendium.	

7.	Neben	den	vom	Bund	entweder	 voll-	 oder	 zumindest	mitfinanzierten	 Instrumenten	
zur	Förderung	der	beruflichen	Weiterbildung	haben	die	Länder	eigene	Förderprogram-
me	 für	 die	 berufliche	 Weiterbildung	 etabliert,	 die	 Weiterbildungsschecks,	 Weiterbil-
dungsboni	oder	ähnlich	heißen	und	zum	Teil	sehr	spezifische	Vorgaben	 für	die	Förde-
rung	machen.	In	der	Regel	sind	diese	Instrumente	ähnlich	ausgestaltet	wie	die	Bildungs-
prämie	des	Bundes	und	mit	dieser	teilen	sie	auch	die	geringe	Inanspruchnahme.	

8.	Die	 direkten	öffentlichen	Förderinstrumente	 zur	 Finanzierung	der	 beruflichen	Wei-
terbildung	zeichnen	sich	insgesamt	dadurch	aus,	dass	sie	entweder	spezifische	Merkma-
le	der	Geförderten	voraussetzen,	wie	die	Förderungen	durch	die	Bundesagentur	für	Ar-
beit,	das	Aufstiegs-Bafög	und	die	Weiterbildungsstipendien,	oder	in	ihrem	quantitativen	
Umfang	und	den	Eigenbeteiligungsregeln	so	unattraktiv	sind,	dass	sie	nur	von	wenigen	
in	Anspruch	genommen	werden.		

																																																								
2	Zu	 den	 staatlichen	 Förderinstrumenten	 und	 ihrer	 Inanspruchnahme	 im	 Detail	 siehe	
Bilger	et	al.	(2017),	Cordes	und	Dohmen	(2019)	sowie	Kruppe	und	Baumann	(2019).	
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9.	 Vor	 dem	 aktuellen	Hintergrund	 der	 sich	 ändernden	Arbeitswelt,	 die	 im	Grunde	 die	
Bereitschaft	 zu	 lebenslangem	Lernen	von	allen	am	Erwerbsleben	beteiligten	Personen	
erfordert,	 haben	 die	 öffentlichen	 Förderinstrumente	 eine	 zu	 geringe	 Reichweite.	 Mit	
dem	Modell	des	persönlichen	Freiraumkontos	hat	die	Fraktion	der	Freien	Demokraten	
im	 Deutschen	 Bundestag	 ein	 Modell	 zur	 Finanzierung	 der	 beruflichen	 Weiterbildung	
vorgelegt,	das	konzeptionell	jeden	Bürger	dabei	unterstützen	soll,	ausreichende	finanzi-
elle	 Mittel	 für	 die	 berufliche	 Weiterbildung	 anzusparen.	 Auf	 dem	 persönlichen	 Frei-
raumkonto	können	die	Bürger	durch	Umwandlung	von	Bruttoeinkommen	eine	Grundla-
ge	für	die	Finanzierung	von	Weiterbildung	legen.	Für	Bürger	mit	niedrigen	Einkommen,	
für	 die	 eine	 Entgeltumwandlung	 unattraktiv	 oder	 nicht	möglich	 ist,	 schreibt	 der	 Staat	
ein	 sogenanntes	 Midlife-Bafög	 auf	 deren	 Freiraumkonto	 gut,	 mit	 dem	 diese	 Bevölke-
rungsteile	ebenfalls	in	die	Lage	versetzt	werden,	die	Kosten	einer	beruflichen	Weiterbil-
dung	zu	finanzieren.	

10.	Die	vorliegende	Expertise	erläutert	und	bewertet	im	nächsten	Kapitel	die	zentralen	
Merkmale	des	persönlichen	Freiraumkontos.	Dabei	zeigt	sich,	dass	der	öffentliche	Haus-
halt	im	Wesentlichen	durch	die	Bereitstellung	des	Midlife-Bafög	in	Anspruch	genommen	
wird.	 Im	 dritten	 Kapitel	 werden	 deshalb	 die	 zu	 erwartenden	 fiskalischen	 Kosten	 des	
Midlife-Bafög	quantifiziert.	Die	Expertise	schließt	im	vierten	Kapitel	mit	einer	das	Kon-
zept	insgesamt	würdigenden	Schlussbetrachtung.	

	

2.	Das	persönliche	Freiraumkonto	
11.	Berufliche	Weiterbildung	kostet	Zeit	und	Geld.	Mit	der	Einrichtung	eines	Freiraum-
kontos	 soll	 es	 allen	 volljährigen	Personen	 ermöglicht	werden,	 die	 nötige	 Zeit	 und	 das	
nötige	Geld	für	berufliche	Weiterbildung	aufzubringen.	Auf	den	Freiraumkonten	sparen	
die	 Bürger	 Geldbeträge	 an,	 die	 zur	 Finanzierung	 der	 Weiterbildung	 genutzt	 werden	
können.	 Die	 Sparbeträge	 auf	 den	 Freiraumkonten	 entstehen	 im	 Wesentlichen	 durch	
Umwandlung	 von	 Arbeitsentgelt.	 Dazu	 können	 neben	 dem	 laufenden	 Arbeitsentgelt,	
Sonderzahlungen	 wie	 Urlaubs-	 und	Weihnachtsgeld	 sowie	 Einmalzahlungen	 wie	 Boni	
und	Tantiemen	und	gegebenenfalls	Ansprüche	aus	Vergütung	von	Überstunden	und	un-
genutzten	 Urlaubstagen	 gehören.	 Die	 Sparbeträge	 werden	 aus	 den	 Bruttoeinkommen	
der	Bürger	getätigt,	d.h.	aus	dem	Einkommen	vor	Steuern	und	bei	sozialversicherungs-
pflichtig	 Beschäftigten	 zudem	 vor	 Sozialversicherungsbeiträgen.	 Versteuert	 und	 gege-
benenfalls	mit	Sozialversicherungsbeiträgen	belegt	werden	die	Guthaben	auf	den	Frei-
raumkonten,	wenn	sie	als	Einkommen	ausbezahlt	werden.	Werden	die	Sparbeiträge	di-
rekt	für	eine	entsprechend	anerkannte	berufliche	Weiterbildung	verwendet,	bleiben	sie	
steuer-	 und	 beitragsfrei,	 wobei	 die	 Weiterbildungskosten	 dann	 nicht	 mehr	 als	 Wer-
bungskosten	bei	der	Einkommensteuerermittlung	geltend	gemacht	werden	können.	Die	
Freiraumkonten	sollen	arbeitgeberunabhängig	sein.	Freilich	sind	für	berufliche	Weiter-
bildung	gegebenenfalls	notwendige	zeitliche	Freistellungen	mit	dem	Arbeitgeber	zu	ver-
einbaren,	weil	ein	Rechtsanspruch	auf	Freistellung	nicht	bestehen	soll.	

12.	Die	vorgeschlagenen	Freiraumkonten	haben	viele	Gemeinsamkeiten	mit	den	bereits	
existierenden	 Zeitwertkonten	 (auch	 Langzeitkonten	 oder	 Lebensarbeitszeitkonten	 ge-
nannt).	 Auf	 solchen	 Zeitwertkonten	 können	Arbeitnehmer	 in	Absprache	mit	 ihren	Ar-
beitgebern	Wertguthaben	aus	Entgeltumwandlung	ansammeln,	um	damit	–	auch	längere	
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–	 Freistellungszeiträume	 zu	 finanzieren.	 Mit	 dem	 sogenannten	 Flexi-II-Gesetz	 hat	 der	
Gesetzgeber	 im	 Jahr	 2009	 gesetzliche	 Rahmenbedingungen	 für	 die	 Ausgestaltung	 sol-
cher	 Zeitwertkonten	 geschaffen	 und	 insbesondere	 Vorgaben	 für	 die	 Absicherung	 von	
Wertguthaben	auf	Zeitwertkonten	gegen	Insolvenz	des	Arbeitgebers	gemacht.3		

13.	Zeitwertkonten	sind	eine	Weiterentwicklung	klassischer	Arbeitszeitkonten,	mit	de-
nen	 in	 vielen	 Unternehmen	 in	 der	 Vergangenheit	 die	 Arbeitszeit	 flexibilisiert	 wurde.	
Arbeitnehmer	können	auf	Arbeitszeitkonten	Überstunden	ansammeln	und	diese	durch	
späteren	Freizeitausgleich	wieder	abbauen.	Auf	Zeitwertkonten	dagegen	werden	keine	
Zeitguthaben	 gebildet,	 sondern	 in	 Geld	 gemessene	 Wertguthaben.	 Im	 Unterschied	 zu	
klassischen	 Arbeitszeitkonten	 sollen	 Zeitwertkonten	 aber	 explizit	 nicht	 dazu	 genutzt	
werden,	die	 tägliche	oder	wöchentliche	Arbeitszeit	 flexibel	zu	gestalten	oder	betriebli-
che	Produktions-	und	Arbeitszyklen	auszugleichen.	

14.	Wie	auf	dem	Freiraumkonto	werden	Sparbeträge	auf	das	Zeitwertkonto	durch	Um-
wandlung	von	Arbeitsentgelten	und	geldwerten	Ansprüchen	aus	Überstunden	und	un-
genutzten	Urlaubstagen	eingezahlt.	Für	die	lohnsteuerliche	Behandlung	von	Arbeitsent-
gelten	gilt	 grundsätzlich	das	Zuflussprinzip,	 d.h.	 dass	das	Arbeitsentgelt	 erst	dann	mit	
Lohnsteuer	 belastet	wird,	wenn	 es	 dem	Arbeitnehmer	 zufließt.	 Entsprechend	werden	
Wertguthaben	auf	einem	Zeitwertkonto	erst	mit	Lohnsteuer	belastet,	wenn	sie	an	den	
Arbeitnehmer	ausbezahlt	werden.		

15.	 Für	 die	 Belastung	 mit	 Sozialversicherungsbeiträgen	 gilt	 eine	 analoge	 Regel.	 Auch	
Sozialversicherungsbeiträge	werden	auf	das	durch	Umwandlung	auf	dem	Zeitwertkonto	
angesparte	Wertguthaben	erst	erhoben,	wenn	des	dem	Arbeitnehmer	zufließt.	Entspre-
chend	muss	auch	der	Arbeitgeber	den	Arbeitgeberanteil	an	den	Sozialversicherungsbei-
trägen	 ansparen,	wenn	 seine	Arbeitnehmer	 aus	Arbeitnehmerentgelten	Wertguthaben	
auf	Zeitwertkonten	bilden.	

16.	Im	Regelfall	wird	das	auf	einem	Zeitwertkonto	gebildete	Wertguthaben	ausbezahlt,	
um	einen	Freistellungszeitraum	für	den	Arbeitnehmer	zu	finanzieren.	Gründe	der	Frei-
stellung	können	entweder	gesetzlich	geregelte	sein,	wie	z.B.	Eltern-	oder	Pflegezeit,	oder	
zwischen	Arbeitgeber	und	Arbeitnehmer	vertraglich	vereinbarte,	wie	zum	Beispiel	eine	
Freistellung	für	berufliche	Weiterbildung.	

17.	 Zu	 einer	 Auszahlung	 des	Wertguthabens	 kann	 es	 aber	 auch	 beispielsweise	 durch	
eine	Beendigung	des	Arbeitsverhältnisses	kommen	oder	durch	den	Tod	des	Arbeitneh-
mers.	Insbesondere	im	Fall	einer	einmaligen	und	vollständigen	Ausbezahlung	des	Wert-
guthabens	wie	im	Fall	des	Todes	werden	die	auf	den	Auszahlungsbetrag	fälligen	Sozial-
versicherungsbeiträge	korrigiert,	um	den	Beitragsbemessungsgrenzen	 in	den	verschie-
denen	 Sozialversicherungszweigen	 Rechnung	 zu	 tragen.	 Für	 jedes	 Jahr,	 in	 dem	 durch	
Entgeltumwandlung	Wertguthaben	auf	dem	Zeitwertkonto	gebildet	worden	 sind,	wer-
den	die	Differenzen	zwischen	dem	ausgezahlten	Arbeitsentgelt	und	den	Beitragsbemes-
sungsgrenzen	in	den	verschiedenen	Sozialversicherungszweigen	berechnet.	Diese	Diffe-
renzen	werden	 auch	 als	 SV-Luft	 bezeichnet.	 Bei	 Auszahlung	 des	Wertguthabens	wird	
der	Auszahlungsbetrag	nur	bis	maximal	in	Höhe	der	kumulierten	SV-Luft	mit	Sozialver-
sicherungsbeiträgen	belastet.	

																																																								
3	Am	1.	Januar	2009	trat	das	„Gesetz	zur	Verbesserung	der	Rahmenbedingungen	für	die	
Absicherung	flexibler	Arbeitszeitregelungen“,	kurz	Flexi	II-Gesetz,	in	Kraft.	
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18.	 Freilich	 muss	 insbesondere	 die	 Beendigung	 eines	 Arbeitsverhältnisses	 nicht	 not-
wendigerweise	 zur	 Auflösung	 eines	 Zeitwertkontos	 führen.	 In	 Grenzen	 sind	 die	 auf	
Zeitwertkonten	 gebildeten	Wertguthaben	 portabel.	 Der	 Arbeitnehmer	 kann	 das	Wert-
guthaben	einschließlich	des	Arbeitgeberanteils	an	den	Sozialversicherungsbeiträgen	zu	
einem	neuen	Arbeitgeber	mitnehmen,	wenn	dieser	ein	Zeitwertkonto	für	ihn	einrichtet.	
Alternativ	kann	der	Arbeitnehmer	das	Zeitwertkonto	auf	die	Deutsche	Rentenversiche-
rung	Bund	übertragen.	In	diesem	Fall	muss	das	Wertguthaben	aber	das	Sechsfache	der	
sogenannten	monatlichen	 Bezugsgröße	 übersteigen.4	Zudem	 ist	 eine	 Rückübertragung	
ausgeschlossen.	

19.	 Eine	 im	 Jahr	 2011	 durchgeführte	 Evaluierung	 des	 Flexi-II-Gesetzes	 hat	 freilich	 zu	
dem	Ergebnis	geführt,	dass	bis	dahin	von	der	Möglichkeit	der	Einrichtung	von	Zeitwert-
konten	 insgesamt	 nur	 wenig	 Gebrauch	 gemacht	 worden	 war.5	Echte	 Zeitwertkonten,	
also	 Konten	 auf,	 denen	 in	 oben	 beschriebener	Weise	Wertguthaben	 gebildet	 werden,	
hatten	nur	2%	der	Betriebe	eingeführt.	Insbesondere	in	Kleinstbetrieben	wurden	solche	
Zeitwertkonten	praktisch	nicht	angeboten.	Zwar	sind	seit	der	Evaluierung	bereits	einige	
Jahre	vergangen.	Es	 ist	aber	nicht	davon	auszugehen,	dass	Zeitwertkonten	seither	eine	
nennenswerte	Verbreitung	gefunden	haben,	denn	nur	2%	der	Betriebe	mit	klassischen	
Arbeitszeitkonten	gaben	an,	die	Einführung	von	Zeitwertkonten	für	die	Zukunft	zu	pla-
nen.	Dabei	ist	auch	zu	bedenken,	dass	die	geringe	Inanspruchnahme	von	Zeitwertkonten	
einen	selbstverstärkenden	Effekt	hat.	Je	weniger	Betriebe	Zeitwertkonten	anbieten,	des-
to	unwahrscheinlicher	ist	es,	ein	Zeitwertkonto	bei	einem	Arbeitsplatzwechsel	zu	einem	
neuen	Arbeitgeber	mitnehmen	zu	können,	wodurch	das	Zeitwertkonto	insgesamt	weni-
ger	attraktiv	wird.	

20.	 Aus	 der	 geringen	 Inanspruchnahme	 von	Zeitwertkonten	 lassen	 sich	 deshalb	 keine	
unmittelbaren	Rückschlüsse	auf	die	zu	erwartende	Inanspruchnahme	von	Freiraumkon-
ten	ziehen.	Zwar	weisen	die	beiden	Kontenkonzepte	große	Ähnlichkeit	zueinander	auf.	
Sie	unterscheiden	sich	aber	in	zwei	zentralen	Merkmalen.	Erstens	sollen	Freiraumkon-
ten	arbeitgeberunabhängig	 sein.	Die	Einrichtung	eines	Freiraumkontos	hängt	als	nicht	
mehr	von	Vereinbarungen	mit	dem	Arbeitgeber	ab.	Zweitens	soll	jeder	Bürger	ein	Frei-
raumkonto	einrichten	können,	also	beispielsweise	auch	Selbständige	und	Freiberufler.		

21.	Mit	 dem	 bereits	 vorliegenden	 Regulierungsrahmen	 für	 Zeitwertkonten	 besteht	 im	
Prinzip	schon	ein	institutionelles	Design,	das	zu	einem	Regulierungsrahmen	für	das	per-
sönliche,	arbeitgeberunabhängige	Freiraumkonto	fortentwickelt	werden	könnte.	Zu	prü-
fen	 wäre	 in	 diesem	 Zusammenhang	 auch,	 ob	 diese	 Konten	 ähnlich	 wie	 bisher	 schon		
Zeitwertkonten,	 wenn	 auch	 wenige,	 bei	 der	 Deutschen	 Rentenversicherung	 Bund	 ge-
führt	 werden	 können.	 Abgesehen	 von	 Verwaltungskosten	 würden	 durch	 eine	 solche	
Fortentwicklung	 keine	 direkten	 fiskalischen	 Kosten	 entstehen,	 denn	 das	 Sparen	 auf	
Freiraumkonten	durch	Entgeltumwandlung	bedeutet	 im	Wesentlichen	einen	Übergang	
von	 vor-	 zu	 nachgelagerter	 Belastung	 von	 Einkommen	 und	 bei	 sozialversicherungs-
pflichtig	Beschäftigten	zusätzlich	zu	nachgelagerter	Belastung	mit	Sozialversicherungs-
beiträgen.		

																																																								
4	Die	Bezugsgröße	ist	eine	Rechengröße	im	Bereich	der	Sozialversicherung.	Sie	misst	das	
Durchschnittsentgelt	 der	 gesetzlichen	 Rentenversicherung	 im	 vorvergangenen	 Kalen-
derjahr,	gerundet	auf	den	nächsthöheren	Betrag,	der	durch	420	teilbar	ist.	
5	Riedmann	et	al.	(2011).	
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22.	 Am	 Barwert	 der	 gezahlten	 Steuern	 und	 Sozialversicherungsbeiträge	 ändert	 sich	
dadurch	grundsätzlich	nichts.	Allerdings	sollten	Vorkehrungen	dafür	getroffen	werden,	
dass	 die	 Einrichtung	 von	 persönlichen	 Freiraumkonten	 nicht	 zur	 steuerlichen	 Gestal-
tung	 missbraucht	 werden	 kann,	 beispielsweise	 indem	 Einkünfte	 in	 Jahren	 mit	 hoher	
steuerlicher	 Grenzbelastung	 des	 Einkommens	 in	 Jahre	mit	 geringerer	 Grenzbelastung	
verschoben	werden.	Insbesondere	im	Hinblick	darauf,	dass	auch	Selbständige	und	Frei-
berufler	 persönliche	 Freiraumkonten	 einrichten	 können	 sollen,	wäre	 deshalb	 darüber	
nachzudenken,	 Höchstgrenzen	 für	 die	 jährliche	 Entgeltumwandlung	 vorzusehen,	 um	
steuerlichem	Missbrauch	von	Freiraumkonten	vorzubeugen.	

23.	Wegen	der	bislang	schon	umfangreichen	Möglichkeiten,	Weiterbildungsausgaben	als	
Werbungskosten	oder	Betriebsausgaben	steuerlich	geltend	zu	machen	und	gegebenen-
falls	 auch	 von	 Sozialversicherungsbeiträgen	 zu	 befreien,	 ändert	 sich	 grundsätzlich	 an	
der	Steuer-	und	Abgabenbelastung	von	Ausgaben	für	berufliche	Weiterbildung	durch	die	
Einführung	 von	 Freiraumkonten	wenig.	 Gegebenenfalls	 ist	mit	 einer	 steuerlichen	Ver-
einfachung	 zu	 rechnen,	weil	 für	 entsprechend	 anerkannte	 berufliche	Weiterbildungen	
eine	 Einzelfallprüfung	 auf	 Anerkennung	 als	 Werbungskosten	 oder	 Betriebsausgaben	
ausbleiben	kann.	 In	dem	Maße	 freilich,	 in	dem	die	Einrichtung	persönlicher	Freiraum-
konten	Anreize	für	vermehrte	privat	finanzierte	Ausgaben	für	berufliche	Weiterbildung	
auslösen,	 beteiligen	 sich	 Fiskus	 und	 Sozialversicherungsträger	 an	 diesen	 zusätzlichen	
Ausgaben	in	Form	von	verminderten	Steuer-	und	Beitragseinnahmen.	Dabei	handelt	es	
sich	 aber	 nicht	 um	 direkte	 fiskalische	 Kosten	 der	 persönlichen	 Freiraumkonten.	 Die	
verminderten	öffentlichen	Einnahmen	sind	vielmehr	eine	Konsequenz	der	Anerkennung	
von	Weiterbildungskosten	 als	Werbungskosten	 oder	 Betriebsausgaben.	 Zudem	 sollten	
durch	zusätzliche	Investitionen	in	die	berufliche	Weiterbildung	zusätzliche	Erwerbsein-
kommen	entstehen	und	daran	gekoppelte	Steuer-	und	Beitragseinnahmen.	Bei	erfolgrei-
chen	 beruflichen	Weiterbildungen	 sollten	 zusätzliche	 Steuer-	 und	 Beitragseinnahmen	
zunächst	entstehende	Steuer-	und	Beitragsausfälle	überkompensieren.	

24.	Indessen	stellt	sich	die	Frage,	inwieweit	die	Einrichtung	persönlicher	Freiraumkon-
ten	 in	 der	 Tat	 zusätzliche	 Anreize	 für	 die	 berufliche	Weiterbildung	 liefert.	 Alternativ	
könnte	eine	Person	aus	bereits	mit	Steuern	und	Sozialversicherungsbeiträgen	belegtem	
Einkommen	ein	Guthaben	ansparen	und	daraus	die	berufliche	Weiterbildung	 finanzie-
ren.	 Im	 Barwert	 unterscheidet	 sich	 ein	 solcher	 individueller	 Sparplan	 grundsätzlich	
nicht	vom	Bildungssparen	auf	einem	persönlichen	Freiraumkonto.	Das	gilt	umso	mehr	
als	auch	das	Konzept	des	Bildungssparens	keinen	Rechtsanspruch	auf	Freistellung	bein-
halten	 soll.	 Statt	 einer	Freistellung	 im	Modell	des	Freiraumkontos	könnten	Arbeitneh-
mer	eine	unbezahlte	 temporäre	Freistellung	 („unbezahlten	Urlaub“)	mit	 ihrem	Arbeit-
geber	 vereinbaren	 und	 sich	 in	 dieser	 Zeit	 aus	 dem	 Guthaben	 individueller	 Sparpläne	
finanzieren.	Im	Barwert	sind	beide	Modelle	äquivalent.		

25.	Zu	beachten	ist	 freilich,	dass	diese	Äquivalenz	nur	für	Freistellungen	von	bis	zu	ei-
nem	Monat	gilt.	Ab	dem	zweiten	Monat	des	unbezahlten	Urlaubs	endet	die	Versicherung	
in	 allen	 Sozialversicherungszweigen,	 so	 dass	 sich	 der	 Arbeitnehmer	 selbst	 versichern	
muss.	 Aus	 Versicherungsgründen	 ist	 deshalb	 bei	 einer	 länger	 als	 einen	Monat	 andau-
ernden	 Freistellung	 das	 Freiraumkontenmodell	 attraktiver	 als	 ein	 individueller	 Spar-
plan.	

26.	Das	gilt	allerdings	nicht	für	Selbständige	und	Freiberufler.	Für	diese	Gruppen	entste-
hen	im	Barwert	durch	persönliche	Freiraumkonten	gegenüber	individuellen	Sparplänen	



	 10	

keine	Vorteile	–	Höchstgrenzen	für	die	jährliche	Entgeltumwandlung	vorausgesetzt.	Ein	
rationales	Individuum	würde	deshalb	grundsätzlich	zwischen	einem	individuellen	Spar-
plan	und	einem	persönlichen	Freiraumkonto	keinen	Unterschied	machen.	Indessen	mag	
das	persönliche	Freiraumkonto	auf	der	verhaltensökonomischen	Ebene		einen	stärkeren	
Anreiz	auslösen,	das	dort	angesparte	Guthaben	 in	der	Tat	 für	die	berufliche	Weiterbil-
dung	zu	verwenden.	Zwar	ist	die	Verwendung	dieses	Guthabens	wie	das	Guthaben	aus	
einem	 individuellen	 Sparplan	 keinen	 expliziten	 Einschränkungen	 hinsichtlich	 seiner	
Verwendung	unterworfen.	In	der	Wahrnehmung	dürfte	ein	persönliches	Freiraumkonto	
aber	stärker	als	ein	individueller	Sparplan	an	den	Zweck	der	Finanzierung	von	berufli-
cher	Weiterbildung	gebunden	sein.	

27.	Es	ist	die	unterstellte	Zweckbindung,	die	das	Freiraumkonto	gegenüber	einem	indi-
viduellen	Sparguthaben	im	Kontext	der	Bildungsfinanzierung	attraktiv	macht.	Eingangs	
wurde	 erwähnt,	 dass	Bildung	 Zeit	 und	Geld	 kostet.	 Das	 ist	 natürlich	 nicht	 das	 einzige	
Merkmal	 von	Bildung.	 Bildung	hat	 bekanntlich	 auch	Vorteile.	Nun	 liegt	 es	 aber	 in	 der	
Natur	der	Bildung,	dass	zunächst	Zeit	und	Geld	aufgewendet	werden	müssen,	während	
sich	 die	 Vorteile	 erst	 später	 entfalten.	 Die	 Verhaltensökonomik	 hat	 vielfache	 Evidenz	
dafür	geliefert,	dass	Menschen	dazu	neigen,	Belohnungen	sofort	haben	zu	wollen,	Kosten	
und	Mühen	dagegen	lieber	in	die	Zukunft	zu	verschieben.	Das	geschieht	oft	in	einer	Wei-
se,	die	viele	Menschen	selbst	als	schädlich	empfinden.	Auf	die	berufliche	Weiterbildung	
bezogen	 bedeutet	 es,	 dass	 diese	Menschen	 sich	 zwar	 gern	 stärker	 an	 der	 beruflichen	
Weiterbildung	 beteiligen	 und	 dafür	 auch	 gern	 Rücklagen	 bilden	 und	 Zeit	 aufwenden	
würden.	 Ihnen	gelingt	es	aber	nicht,	sich	an	einen	entsprechenden	Sparplan	zu	halten.	
Sobald	etwas	Geld	angesammelt	worden	ist,	wird	doch	lieber	ein	neues	TV-Gerät	ange-
schafft	und	die	berufliche	Weiterbildung	in	die	Zukunft	verschoben.	Bildungssparen	auf	
einem	 persönlichen	 Freiraumkonto	 kann	 dazu	 beitragen,	 solche	 Selbstbindungs-	 oder	
Selbstkontrollprobleme	 zu	mindern,	weil	 das	dort	 angesammelte	Guthaben	 stärker	 an	
den	Zweck	der	beruflichen	Weiterbildung	gekoppelt	ist.	6	

28.	Summa	summarum	dürften	die	Vorteile	eines	persönlichen	Freiraumkontos	gegen-
über	 individuellen	 Sparplänen	 zur	 Finanzierung	 von	Weiterbildung	 zum	 einen	 in	 der	
implizierten	Selbstbindung	der	Bürger	 liegen	und	 zum	anderen	 in	den	Versicherungs-
vorteilen	von	sozialversicherungspflichtig	Beschäftigten	bei	 längerfristigen	Freistellun-
gen.	Gegenüber	den	bereits	existierenden	Zeitwertkonten	haben	sie	den	Vorteil,	dass	sie	
arbeitgeberunabhängig	 sein	 sollen	 und	deshalb	 aus	 Sicht	 von	Arbeitnehmern	 attrakti-
ver.		

29.	 Indessen	dürfte	 insbesondere	für	Personen	mit	niedrigen	Einkommen	die	Möglich-
keit,	Arbeitsentgelt	in	Bildungssparen	umwandeln	zu	können,	keinen	besonderen	Anreiz	
liefern,	Weiterbildungsmaßnahmen	 selbst	 zu	 finanzieren,	weil	 sie	 sich	Bildungssparen	
nicht	 leisten	 können.	 Für	 solche	 Personen	 soll	 mit	 der	 Einführung	 von	 persönlichen	
Freiraumkonten	ein	sogenanntes	Midlife-Bafög	eingeführt	werden.	Personen	mit	niedri-
gen	Einkommen	sollen	auf	ihrem	persönlichen	Freiraumkonto	das	Midlife-Bafög	gutge-

																																																								
6	In	 der	 Verhaltensökonomik	 wird	 in	 diesem	 Zusammenhang	 von	 einem	 Selbstbin-
dungsproblem	 oder	 allgemeiner	 von	 einem	 Zeitkonsistenzproblem	 gesprochen,	 siehe	
dazu	 im	Detail	 O’Donoghue	 und	 Rabin	 (1999).	 Für	 eine	 ausführliche	 Erläuterung	 von	
Zeitkonsistenzproblemen	 im	 Kontext	 der	 Finanzierung	 von	 Bildung	 siehe	 Feld	 et	 al.	
(2013).	
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schrieben	bekommen.	Das	Midlife-Bafög	soll	maximal	1.000	Euro	pro	Jahr	umfassen	und	
bis	zu	10	Jahre	angespart	werden	können,	bevor	es	für	eine	Weiterbildung	in	Anspruch	
genommen	wird.	 Im	Unterschied	 zu	bereits	 existierenden	Modellen	wie	der	Bildungs-
prämie	erfordert	Midlife-Bafög	keine	Eigenbeteiligung	der	Empfänger	an	den	Kosten	der	
Weiterbildung.	

30.	Weil	 es	 ein	öffentlicher	Transfer	 an	Niedrigeinkommensbezieher	 ist,	 führt	 das	Mi-
dlife-Bafög	im	Unterschied	zur	Einführung	von	persönlichen	Freiraumkonten	im	Allge-
meinen	zu	einer	direkten	Belastung	des	öffentlichen	Haushalts.	Das	anschließende	Kapi-
tel	 enthält	 einige	 Berechnungen	 über	 die	 zu	 erwartenden	 fiskalischen	Kosten	 des	Mi-
dlife-Bafög.	

	

3.	Fiskalische	Kosten	des	Midlife-Bafög	
31.	Mit	dem	Midlife-Bafög	 soll	Personen	eine	 individuelle	Finanzierung	von	Weiterbil-
dung	ermöglicht	werden,	die	aufgrund	niedriger	Einkommen	Weiterbildungsinvestitio-
nen	nicht	selbst	finanzieren	können.	In	der	Tat	geben	fast	ein	Viertel	der	Geringqualifi-
zierten	als	Hinderungsgrund	für	eine	Weiterbildung	an,	keinen	eigenen	Beitrag	zu	den	
Finanzierungskosten	leisten	zu	können.7		

32.	In	diesem	Kapitel	werden	die	zu	erwartenden	fiskalischen	Kosten	des	Midlife-Bafög	
berechnet.	 Dafür	 sind	 einige	Annahmen	 zu	 treffen.	Dort	wo	 keine	 entsprechenden	 In-
formationen	 vorliegen,	 werden	 quantitative	 Annahmen	 so	 getroffen,	 dass	 eher	 eine	
Überschätzung	als	eine	Unterschätzung	der	 fiskalischen	Kosten	zu	erwarten	 ist.	Die	 in	
insgesamt	sechs	verschiedenen	Szenarien	berechneten	fiskalischen	Kosten	des	Midlife-
Bafög	sind	deshalb	als	szenarienspezifische	Obergrenzen	zu	verstehen.	

33.	Um	die	 fiskalischen	Kosten	des	Midlife-Bafög	abzuschätzen,	 ist	zunächst	zu	klären,	
welcher	 Personenkreis	 sich	 für	 das	 Midlife-Bafög	 qualifizieren	 soll.	 Weil	 das	 Midlife-
Bafög	der	Finanzierung	der	beruflichen	Weiterbildung	dient,	werden	Personen	im	Alter	
von	18	bis	unter	65	Jahren	berücksichtigt.			

34.	Das	Midlife-Bafög	richtet	sich	an	Personen	mit	geringer	wirtschaftlicher	Leistungs-
fähigkeit.	Ein	standardisiertes	Konzept	zur	Messung	wirtschaftlicher	Leistungsfähigkeit	
ist	 das	 sogenannte	Nettoäquivalenzeinkommen.	 Dieses	 Einkommenskonzept	misst	 die	
verfügbaren	 Einkommen	 der	 Privathaushalte	 (Nettoeinkommen	 plus	 Transfers)	 und	
berücksichtigt	 den	 unterschiedlichen	Bedarf	 von	Privathaushalten	 je	 nach	Anzahl	 und	
Alter	 der	Haushaltsmitglieder.	Durch	 entsprechende	Äquivalenzgewichtungen	wird	 si-
chergestellt,	dass	das	Nettoäquivalenzeinkommen	eines	Mitglieds	eines	Mehrpersonen-
haushaltes	 die	 gleiche	 wirtschaftliche	 Leistungsfähigkeit	 widerspiegelt	 wie	 die	 eines	
allein	 in	 einem	 Haushalt	 lebenden	 Erwachsenen	 mit	 dem	 gleichen	 verfügbaren	 Ein-
kommen.8	Auf	Grundlage	von	jährlichen	Haushaltsbefragungen	veröffentlicht	das	Statis-

																																																								
7	Das	hat	eine	Online-Befragung	des	IAB	aus	dem	Jahr	2017	ergeben.	Siehe	Osiander	und	
Stephan	(2018a,b).	Konkret	nennen	23%	der	Geringqualifizierten	in	einer	Telefonbefra-
gung	finanzielle	Gründe	als	wichtiges	Hindernis	für	eine	berufliche	Weiterbildung.	Unter	
den	Hochqualifizierten	nennen	nur	5%	der	Befragten	finanzielle	Hinderungsgründe.		
8	Siehe	Wigger	(2006)	zum	Konzept	des	Nettoäquivalenzeinkommens.	
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tische	Bundesamt	Zahlen	zu	den	Nettoäquivalenzeinkommen	in	Deutschland.9	Mit	Hilfe	
der	Verteilung	der	Nettoäquivalenzeinkommen	können	der	potenzielle	Empfängerkreis	
für	Midlife-Bafög	 einfach	 eingegrenzt	 und	 die	 damit	 verbundenen	 fiskalischen	 Kosten	
entsprechend	 approximiert	 werden.	 Freilich	 berücksichtigt	 das	 Nettoäquivalenzein-
kommen	 keine	 Sondertatbestände,	 die	 die	 individuelle	 wirtschaftliche	 Leistungsfähig-
keit	mindern,	beispielsweise	Sonderausgaben	wegen	Krankheit.	In	der	praktischen	Um-
setzung	der	Bewilligung	von	Midlife-Bafög	könnten	beispielsweise	Steuerbescheide	zu-
grunde	gelegt	werden,	um	die	individuelle	wirtschaftliche	Leistungsfähigkeit	genauer	zu	
bestimmen.	

35.	Ein	üblicher	Ansatz	zur	Messung	geringer	wirtschaftlicher	Leistungsfähigkeit	ist	die	
sogenannte	Armutsgefährdungsschwelle.	Diese	Schwelle	ist	definiert	als	60%	des	Medi-
ans	 des	 Nettoäquivalenzeinkommens	 in	 der	 Bevölkerung.	 Personen	 mit	 einem	 Net-
toäquivalenzeinkommen	 unterhalb	 dieser	 Schwelle	 werden	 als	 armutsgefährdet	 be-
zeichnet.	Zur	Ermittlung	der	fiskalischen	Kosten	des	Midlife-Bafög	wird	unterstellt,	dass	
sich	Erwerbspersonen	mit	 einem	Nettoäquivalenzeinkommen	von	höchstens	 60%	des	
Medians	der	Nettoäquivalenzeinkommen	für	Midlife-Bafög	in	voller	Höhe	von	1.000	Eu-
ro	qualifizieren.	

Annahme	 1:	Personen	in	der	Altersgruppe	von	18	 Jahren	bis	unter	65	 Jahren	haben	An-
spruch	 auf	Midlife-Bafög	 in	Höhe	 von	1.000	 Euro,	wenn	 ihr	Nettoäquivalenzeinkommen	
maximal	 60%	 des	 Medians	 des	 Nettoäquivalenzeinkommens	 in	 der	 Bevölkerung	 ent-
spricht.	

36.	 Im	 Jahr	2017	 lag	die	Armutsgefährdungsschwelle	 bei	 13.152	Euro	pro	 Jahr.	Allein	
lebende	Personen	im	Erwerbsalter	mit	einem	monatlichen	verfügbaren	Einkommen	von	
bis	zu	knapp	1.100	Euro	oder	Personen	in	Mehrpersonenhaushalten	mit	einem	entspre-
chenden	 monatlichen	 Nettoäquivalenzeinkommen	 hätten	 also	 Midlife-Bafög	 in	 voller	
Höhe	von	1.000	Euro	beantragen	können.	Freilich	kann	auch	für	Personen	oberhalb	der	
Armutsgefährdungsschwelle	 noch	 von	 geringer	wirtschaftlicher	 Leistungsfähigkeit	 ge-
sprochen	werden,	wenn	ihr	Nettoäquivalenzeinkommen	in	einem	der	unteren	Einkom-
mensdezile	 liegt.	Die	Obergrenze	des	zweiten	Einkommensdezils	der	Nettoäquivalenz-
einkommen	lag	im	Jahr	2017	bei	monatlich	1.200	Euro,	die	des	dritten	Einkommensde-
zils	 bei	 monatlich	 1.410	 Euro	 und	 die	 des	 vierten	 Einkommensdezils	 bei	 monatlich	
1.610	Euro.		

37.	 Im	Weiteren	werden	die	 fiskalischen	Kosten	des	Midlife-Bafög	für	den	Fall	berech-
net,	dass	auch	Personen	mit	einem	Nettoäquivalenzeinkommen	oberhalb	der	Armutsge-
fährdungsschwelle	 einen	 Anspruch	 auf	 Midlife-Bafög	 haben.	 Oberhalb	 der	 Armutsge-
fährdungsschwelle	soll	aber	kein	Anspruch	mehr	in	voller	Höhe	bestehen.	Vielmehr	soll	
das	 die	 Armutsgefährdungsschwelle	 übersteigende	 Einkommen	 auf	 die	 Höhe	 des	 Mi-
dlife-Bafög	angerechnet	werden.	Das	Midlife-Bafög	wird	mit	anderen	Worten	in	Abhän-
gigkeit	von	der	Höhe	des	Nettoäquivalenzeinkommens	abgeschmolzen	und	fällt	auf	Null,	
wenn	 das	 Nettoeinkommen	 eine	 kritische	 Höhe	 erreicht	 oder	 übersteigt.	 Ein	 solcher	
Abschmelzbereich	 bietet	 sich	nicht	 nur	 aufgrund	der	 noch	 immer	möglichen	 geringen	
wirtschaftlichen	 Leistungsfähigkeit	 von	 Personen	 oberhalb	 der	 Armutsgefährdungs-
schwelle	an,	sondern	auch	aus	Anreizgründen.	Erlischt	der	Anspruch	auf	Midlife-Bafög	
mit	steigendem	Nettoeinkommen	zu	schnell,	werden	gegebenenfalls	Anreize	ausgelöst,	
																																																								
9	Siehe	Statisches	Bundesamt	(2019).	
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das	(offizielle)	Arbeitsangebot	zu	reduzieren,	um	sich	für	die	Inanspruchnahme	von	Mi-
dlife-Bafög	zu	qualifizieren.	

38.	Konkret	werden	 für	die	Berechnung	der	 fiskalischen	Kosten	des	Midlife-Bafög	drei	
verschiedene	 Abschmelzszenarien	 berücksichtigt,	 die	 in	 der	 nachfolgenden	 Annahme	
definiert	werden.	

Annahme	2:	Personen	in	der	Altersgruppe	von	18	Jahren	bis	unter	65	Jahren,	deren	Net-
toäquivalenzeinkommen	zwischen	60%	des	Medians	der	Nettoäquivalenzeinkommen	und	
der	Obergrenze	des	

a) zweiten	Dezils	der	Nettoäquivalenzeinkommen	
b) dritten	Dezils	der	Nettoäquivalenzeinkommen	
c) vierten	Dezils	der	Nettoäquivalenzeinkommen	

liegt,	haben	Anspruch	auf	Midlife-Bafög,	dessen	Höhe	von	1.000	Euro	auf	0	Euro	linear	in	
Abhängigkeit	des	Nettoäquivalenzeinkommens	zwischen	diesen	beiden	Grenzwerten	abge-
schmolzen	wird.	

39.	Auf	Grundlage	der	drei	Abschmelzszenarien	lassen	sich	für	konkrete	Armutsschwel-
len	und	Obergrenzen	der	Einkommensdezile	 spezifische	Abschmelzgradienten	bestim-
men.	 Im	Jahr	2017	lag	die	Armutsschelle	bei	13.152	Euro,	die	Obergrenze	des	zweiten	
Dezils	der	Nettoäquivalenzeinkommen	bei	14.422	Euro,	die	des	dritten	Dezils	bei	16.927	
Euro	und	die	des	vierten	Dezils	bei	19.318.	In	dem	in	Annahme	2a	definierten	Szenario	
ergibt	 sich	damit	ein	Abschmelzgradient	von	0,79.	Das	bedeutet,	dass	eine	Person	mit	
einem	 jährlichen	 Nettoäquivalenzeinkommen	 zwischen	 der	 Armutsschwelle	 und	 der	
Obergrenze	des	 zweiten	Einkommensdezils	mit	 jedem	zusätzlichen	Euro	Nettoäquiva-
lenzeinkommen	 79	 Cent	 an	 Midlife-Bafög	 verliert.	 Die	 implizite	 Transferentzugsrate	
gleicht	 demnach	 in	 diesem	 Szenario	 in	 etwa	 der	 impliziten	 Transferentzugsrate	 beim	
Arbeitslosengeld	II.	

40.	Die	in	den	Annahmen	2b	und	2c	definierten	Szenarien	beinhalten	mit	0,26	bzw.	0,16	
deutlich	 flachere	Abschmelzgradienten.	10	Mit	 jedem	zusätzlichen	Euro	Nettoäquivalen-
																																																								
10	Im	Einzelnen	bestimmt	sich	die	Höhe	des	Midlife-Bafög	bei	einer	Armutsschwelle	von	
13.152	Euro,	einer	Obergrenze	des	zweiten	Einkommensdezils	von	14.422	Euro,	einer	
Obergrenze	des	dritten	Einkommensdezils	von	16.927	Euro	und	einer	Obergrenze	des	
vierten	Einkommensdezils	von	19.318	Euro	 in	den	drei	Abschmelzszenarien	wie	 folgt.	
Sei	MLB=MLB(x)	die	Höhe	des	Midlife-Bafög	MLB	in	Abhängigkeit	des	Nettoäquivalenz-
einkommens	x,	dann	gilt	unter	Annahme	2a:	

 𝑀𝐿𝐵 𝑥 =
1.000,                                      𝑥 ≤ 13.152 
11.355,91− 0,7874𝑥, 13.152 < 𝑥
0,                                              𝑥 > 14.422

≤ 14.422 	

unter	Annahme	2b:	

𝑀𝐿𝐵 𝑥 =
1.000,                                    𝑥 ≤ 13.152 
4.483,97− 0,2649𝑥, 13.152 < 𝑥
0,                                             𝑥 > 16.927

≤ 16.927	

und	unter	Annahme	2c:	

𝑀𝐿𝐵 𝑥 =
1.000,                                    𝑥 ≤ 13.152 
3.132,99− 0,1622𝑥, 13.152 < 𝑥
0,                                             𝑥 > 19.319

≤ 19.318	
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zeinkommen	verliert	eine	Person	mit	einem	Nettoäquivalenzeinkommen	zwischen	der	
Armutsschwelle	und	der	Obergrenze	des	dritten	Einkommensdezils	nur	26	Cent	an	Mi-
dlife-Bafög,	 mit	 einem	 Nettoäquivalenzeinkommen	 zwischen	 der	 Armutsschwelle	 und	
der	Obergrenze	des	vierten	Einkommensdezils	sogar	nur	16	Cent.	Ob	das	Annahme-2b-	
oder	 das	 Annahme-2c-Szenario	 dem	 Annahme-2a-Szenario	 aus	 Anreizgründen	 vorzu-
ziehen	ist,	weil	es	eine	deutlich	geringere	implizite	Transferentzugsrate	beinhaltet,	kann	
aufgrund	mangelnder	Evidenz	über	die	impliziten	Anreizeffekte	des	Midlife-Bafög	nicht	
weiter	diskutiert	werden.	Dem	Autor	sind	auch	keine	verwandten	Studien	bekannt,	die	
etwa	Evidenz	über	möglicherweise	 vorhandene	Anreizeffekte	 der	 impliziten	Transfer-
entzugsrate	 des	 Bafög	 für	 Hochschüler	 liefern	 und	 Rückschlüsse	 auf	 die	 Effekte	 eines	
Midlife-Bafög	erlauben.	Insoweit	es	freilich	negative	Anreizeffekte	einer	hohen	implizi-
ten	Transferentzugsrate	gibt,	werden	die	 fiskalischen	Kosten	des	Midlife-Bafög	 im	An-
nahme-2a-Szenario	tendenziell	unterschätzt.	Umso	wichtiger	ist	es,	dass	auch	die	beiden	
Szenarien	mit	deutlich	flacheren	Abschmelzgradienten	berücksichtigt	werden.		

41.	Eine	genaue	Bestimmung	der	fiskalischen	Kosten	des	Midlife-Bafög	für	Personen	mit	
einem	Nettoäquivalenzeinkommen	 im	Abschmelzbereich	erfordert	 Informationen	über	
die	Gestalt	der	Einkommensverteilung	innerhalb	des	Abschmelzbereichs.	Diese	Informa-
tionen	 liegen	 aber	 nicht	 vor.	 Deshalb	werden	 hinsichtlich	 der	 Verteilung	 des	 Einkom-
mens	im	Abschmelzbereich	folgende	Annahmen	getroffen.	

Annahme	 3:	Die	Nettoäquivalenzeinkommen	zwischen	60%	des	Medians	der	Nettoäqui-
valenzeinkommen	und	der	Obergrenze	des		

a) zweiten	Dezils	der	Nettoäquivalenzeinkommen	
b) dritten	Dezils	der	Nettoäquivalenzeinkommen	
c) vierten	Dezils	der	Nettoäquivalenzeinkommen	

sind	symmetrisch	verteilt.	

42.	In	Kombination	mit	Annahme	2	impliziert	Annahme	3,	dass	Personen	mit	einem	Net-
toäquivalenzeinkommen	 im	 jeweiligen	 Abschmelzbereich	 im	 Durchschnitt	 einen	 An-
spruch	auf	Midlife-Bafög	in	Höhe	von	500	Euro	haben.	

43.	 Für	 die	 Bestimmung	 der	 fiskalischen	Kosten	 des	Midlife-Bafög	 ist	 bedeutsam,	wie	
hoch	die	Inanspruchnahme	innerhalb	des	Personenkreises	ist,	der	sich	für	Midlife-Bafög	
qualifiziert.	 Im	 Jahr	 2017	hatten	 angenähert	 8,233	Mio.	 Personen	 im	Alter	 von	18	 bis	
unter	 65	 Jahren	 ein	Nettoäquivalenzeinkommen	 von	 höchstens	 60%	des	Medians	 der	
Nettoäquivalenzeinkommen.	Im	Annahme-2a-Szenario	kommen	weitere	2,049	Mio.	Per-
sonen	 in	 dieser	 Altersgruppe	 hinzu,	 die	 ein	Nettoäquivalenzeinkommen	 von	mehr	 als	
60%	des	Medians	 der	Nettoäquivalenzeinkommen	und	höchstens	 der	Obergrenze	 des	
zweiten	Einkommensdezils	hatten,	im	Annahme-2b-Szenario	kommen	zu	den	8,233	Mio.	
Personen	 weitere	 7,190	 Mio.	 Personen	 und	 im	 Annahme-2c-Szenario	 weitere	 12,332	
Mio.	in	dieser	Altersgruppe	hinzu.11	

																																																								
11	Die	Anzahl	der	Personen	im	Alter	von	18	bis	unter	65	Jahren,	die	unterhalb	der	Ein-
kommensschwelle	 bzw.	 unterhalb	 der	 Obergrenzen	 des	 zweiten,	 dritten	 oder	 vierten	
Einkommensdezils	 liegen,	 kann	 hier	 nur	 näherungsweise	 angegeben	 werden,	 da	 das	
Statistische	Bundesamt	 in	Fachserie	15,	Reihe	3,	 zwar	 für	verschiedene	Altersgruppen	
spezifische	Einkommensdezile	angibt,	aus	denen	sich	aber	nicht	unmittelbar	schließen	
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44.	 Für	 die	 Frage,	 wie	 viele	 Personen	 aus	 diesem	 Personenkreis	Midlife-Bafög	 in	 An-
spruch	nehmen,	wird	auf	Ergebnisse	der	bereits	 erwähnten	Online-Befragung	des	 IAB	
(Osiander	und	Stephan	2018a,b)	zurückgegriffen.	Danach	geben	unter	den	geringquali-
fizierten	Beschäftigten,	die	im	Wesentlichen	den	unteren	Einkommensdezilen	zuzurech-
nen	 sind,	 23%	an,	wegen	 finanzieller	Hindernisse	 keinen	Beitrag	 zu	 den	Kosten	 einer	
beruflichen	Weiterbildung	 leisten	 zu	 können.12	Daraus	 kann	 freilich	 nicht	 unmittelbar	
geschlossen	 werden,	 dass	 23%	 der	 Anspruchsberechtigten	Midlife-Bafög	 in	 Anspruch	
nehmen	würden.	Immerhin	ist	denkbar,	dass	Mitnahmeeffekte	entstehen,	weil	bisherige,	
individuell	 finanzierte	 berufliche	Weiterbildungen	 nach	 Einführung	 von	Midlife-Bafög	
durch	 dessen	 Inanspruchnahme	 finanziert	 werden.	 Allerdings	 dürften	 solche	 Mitnah-
meeffekte	eher	vernachlässigbar	sein,	weil	die	privat	getragenen	Beiträge	zur	Finanzie-
rung	der	beruflichen	Weiterbildung	in	unteren	Einkommensdezilen	nicht	nur	aufgrund	
mangelnder	finanzieller	Möglichkeiten	sehr	gering	sind,	sondern	weil	auch	aus	dem	für	
höhere	Einkommensgruppen	relevanten	Werbungskostenabzug	von	privaten	Weiterbil-
dungsausgaben	 für	Niedrigeinkommensbezieher	keine	nennenswerten	Vorteile	 entste-
hen.	 Auch	 die	 im	 einleitenden	 Kapitel	 angesprochene	 geringe	 Inanspruchnahme	 von	
Prämiengutscheinen	 für	 die	 berufliche	Weiterbildung	 spricht	 für	 geringe	Mitnahmeef-
fekte.	

45.	 Amtliche	 Informationen	 darüber,	 in	welcher	Höhe	 private	Haushalte	mit	 geringen	
Einkommen	die	finanziellen	Kosten	der	beruflichen	Weiterbildung	selbst	tragen,	liegen	
nicht	vor.	Hochrechnungen	legen	aber	nahe,	dass	diese	eher	gering	sind,	denn	individu-
elle	 Kostenbeteiligungen	 an	 der	 beruflichen	Weiterbildung	 sind	 insgesamt	 gering	 und	
die	 Teilnahmequoten	 Geringqualifizierter	 an	 der	 beruflichen	 Weiterbildung	 deutlich	
unterdurchschnittlich.13	Um	 dennoch	 zumindest	 geringfügige	 Mitnahmeeffekte	 zu	 be-
rücksichtigen,	wird	 im	Weiteren	unterstellt,	dass	25%	der	anspruchsberechtigten	Per-
sonen	 jährlich	 Midlife-Bafög	 in	 Anspruch	 nehmen.	 Unterstellt	 wird	 dabei,	 dass	 diese	
Personen	Midlife-Bafög	in	voller	Höhe	in	Anspruch	nehmen.	Ob	das	insgesamt	zu	einer	
Überschätzung	der	fiskalischen	Kosten	des	Midlife-Bafög	führt,	muss	offen	bleiben.	Zwar	
betrug	der	individuell	getragene	Anteil	aller	Teilnehmer	an	Weiterbildung	im	Jahr	2016	
im	Durchschnitt	 nur	 613	 Euro.14	Allerdings	mag	 sich	 die	 Situation	 für	 Empfänger	 von	
Midlife-Bafög	 anders	 darstellen,	 weil	 das	 Midlife-Bafög	 vollständig	 einen	 öffentlichen	
Transfer	darstellt.	
																																																																																																																																																																													
lässt,	wie	viele	Personen	innerhalb	einer	Altersgruppe	dem	jeweiligen	Einkommensdezil	
der	 Gesamtbevölkerung	 angehören.	 Die	 Mittelwerte	 der	 Obergrenzen	 der	 Einkom-
mensdezile	der	Altersgruppen	von	18	bis	unter	65	Jahren	unterscheiden	sich	aber	nur	
unwesentlich	von	den	Obergrenzen	der	Einkommensdezile	der	gesamten	Bevölkerung.	
Die	Obergrenzen	der	Einkommensdezile	 stammen	 aus	 dem	 Jahr	 2017	und	haben	 sich	
naturgemäß	seither	nach	oben	verschoben.	Für	die	Berechnung	der	fiskalischen	Kosten	
des	Midlife-Bafög	ist	das	aber	nicht	erheblich.	Dafür	bedeutsam	ist	allein,	wie	viele	Per-
sonen	 von	 18	 bis	 unter	 65	 Jahren	 sich	 in	 dem	 jeweiligen	 Einkommensdezil	 befinden.	
Zwar	dürften	sich	auch	diese	Größen	im	Zeitablauf	verändern,	allerdings	deutlich	träger	
als	die	Obergrenzen	der	Einkommensdezile.	
12	Fehlende	 finanzielle	Gründe	werden	 aber	 bei	weitem	nicht	 als	 häufigster	Grund	 für	
eine	 Nichtteilnahme	 an	 beruflicher	Weiterbildung	 unter	 Geringqualifizierten	 genannt.	
Mit	67%	am	häufigsten	wird	angegeben,	es	nicht	mehr	gewohnt	zu	sein	zu	lernen.		
13	Siehe	Bilger	et	al.	(2017).	
14	Siehe	Bilger	et	al.	(2017).	
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46.	Unter	den	bislang	berücksichtigten,	anspruchsberechtigten	Personen	befinden	sich	
Erwerbspersonen	und	Nichterwerbspersonen.	Zu	den	Erwerbspersonen	gehören	neben	
Erwerbstätigen	auch	Arbeitslose,	die	auf	Arbeitssuche	sind.	Nichterwerbspersonen	da-
gegen	 sind	weder	 erwerbstätig	 noch	 arbeitslos	 und	 auf	Arbeitssuche.	 Zu	 den	Nichter-
werbspersonen	gehören	Rentner,	Hausfrauen	und	Hausmänner	sowie	Personen	in	Aus-
bildung.	Für	Personen	 in	Ausbildung,	also	 insbesondere	Lehrlinge	und	Studenten	aber	
auch	Empfänger	von	Aufstiegs-Bafög,	soll	hier	ein	Midlife-Bafög	ausgeschlossen	werden.	
Diese	 sind	 also	 aus	 dem	Kreis	 der	 anspruchsberechtigten	 Personen	 herauszurechnen.	
Auch	 für	 nicht	mehr	 erwerbstätige	 Rentner	 dürfte	 eine	 berufliche	Weiterbildung	 ver-
gleichsweise	uninteressant	sein.		

47.	Laut	Statistischem	Bundesamt	schwankte	im	Jahr	2017	der	Anteil	der	Erwerbsper-
sonen	 an	 der	 Bevölkerung	 zwischen	 52%	 für	 die	 Gruppe	 der	 18-	 bis	 20-Jährigen	 und	
92%	für	die	Gruppe	der	45-	bis	50-Jährigen.15	Der	mit	der	jeweiligen	Anzahl	der	Alters-
gruppe	 gewogene	 Durchschnitt	 des	 Anteils	 der	 Erwerbspersonen	 an	 der	 Anzahl	 aller	
Personen	berechnet	sich	für	die	Gruppe	der	18-	bis	unter	65-Jährigen	im	Jahr	2017	zu	
83%.	In	einem	der	für	die	fiskalischen	Kosten	des	Midlife-Bafög	berücksichtigten	Szena-
rien	 wird	 unterstellt,	 dass	 nur	 Erwerbspersonen	 Midlife-Bafög	 beantragen.	 Aufgrund	
mangelnder	 detaillierterer	 Informationen	 wird	 dabei	 unterstellt,	 dass	 die	 Anteile	 der	
Erwerbs-	und	Nichterwerbspersonen	 in	den	verschiedenen	Einkommensdezilen	gleich	
sind.	Damit	werden	die	fiskalischen	Kosten	des	Midlife-Bafög	tendenziell	auf	zweifache	
Weise	überschätzt.	Erstens	dürfte	der	Anteil	der	Nichterwerbspersonen	in	oberen	Ein-
kommensdezilen	geringer	sein	als	in	unteren	und	zweitens	dürfte	auch	im	zweiten	und	
dritten	Einkommensdezil	der	Anteil	der	Nichterwerbspersonen	geringer	sein	als	im	ers-
ten,	 so	 dass	 nicht	 nur	 die	 Anzahl	 der	 Empfänger	 von	Midlife-Bafög	 überschätzt	 wird,	
sondern	auch	der	Anteil	der	Vollempfänger	unter	den	Midlife-Bafög-Empfängern.	

48.	 Freilich	 mag	 das	 Midlife-Bafög	 zur	 Finanzierung	 einer	 beruflichen	 Weiterbildung	
auch	für	Nichterwerbspersonen	interessant	sein.	Das	dürfte	insbesondere	für	die	Grup-
pe	der	Hausmänner	und	Hausfrauen	gelten,	die	sich	davon	einen	erleichterten	Zugang	
ins	Erwerbsleben	versprechen.	In	einem	weiteren	Szenario	wird	deshalb	der	Kreis	der	
Personen,	für	die	Midlife-Bafög	infrage	kommt,	auf	95%	der	Personen	in	der	Gruppe	der	
anspruchsberechtigten	Personen	erweitert.		

49.	Unter	der	oben	erläuterten	Annahme,	dass	sich	25%	der	Personen,	die	dem	Kreis	der	
Personen	angehören,	 für	die	Midlife-Bafög	infrage	kommt	(83%	bzw.	95%),	an	der	be-
ruflichen	Weiterbildung	beteiligen,	wenn	sie	das	mit	Hilfe	von	Midlife-Bafög	finanzieren	
können,	ergeben	sich	die	beiden	folgenden	Annahmen	hinsichtlich	der	Anzahl	der	Per-
sonen,	die	Midlife-Bafög	in	Anspruch	nehmen.	

Annahme	4:		

a) 21%	der	anspruchsberechtigen	Personen	beantragen	Midlife-Bafög.	
b) 24%	der	anspruchsberechtigen	Personen	beantragen	Midlife-Bafög.	

50.	Mit	Hilfe	 der	 Annahmen	 1	 bis	 4	 können	 die	 fiskalischen	Kosten	 des	Midlife-Bafög	
berechnet	werden.	Insgesamt	werden	sechs	Szenarien	berücksichtigt.	Szenario	1	basiert	
auf	den	Annahmen	1,	2a,	3a	und	4a,	Szenario	2	auf	den	Annahmen	1,	2a,	3a	und	4b,	Sze-

																																																								
15	Siehe	Statistisches	Bundesamt	(2018).	
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nario	3	aus	den	Annahmen	1,	2b,	3b	und	4a,	Szenario	4	auf	den	Annahmen	1,	2b,	3b	und	
4b,	Szenario	5	auf	den	Annahmen	1,	2c,	3c	und	4a	und	Szenario	6	auf	den	Annahmen	1,	
2c,	3c	und	4b.	In	aufsteigender	Reihenfolge	unterscheiden	sich	die	Szenarien	in	der	An-
zahl	der	anspruchsberechtigten	und	beantragenden	Personen	von	Midlife-Bafög.	Tabelle	
1	gibt	eine	Übersicht	über	die	den	sechs	Szenarien	zugrundeliegenden	Annahmen	hin-
sichtlich	der	Größe	des	Abschmelzbereichs	und	der	Quote	der	Inanspruchnahme.	

	

	

Szenario	 Abschmelzbereich	
in	Euro	

Inanspruchnahmequote	
in	Prozent	

1	 13.153	–	14.422	 21	

2	 13.153	–	14.422	 24	

3	 13.153	–	16.927	 21	

4	 13.153	–	16.927	 24	

5	 13.153	–	19.318	 21	

6	 13.153	–	19.318	 24	

	

Tabelle	1:	Berechnungsszenarien	

	

51.	 Tabelle	 2	 enthält	 für	 die	 sechs	 verschiedenen	 Szenarien	 die	 Anzahl	 der	 Voll-	 und	
Teilempfänger	von	Midlife-Bafög.	Je	nach	Szenario	würden	demnach	zwischen	1,7	und	2	
Mio.	Personen	Midlife-Bafög	in	voller	Höhe	von	1.000	Euro	pro	Jahr	empfangen	und	wei-
tere	0,4	bis	3	Mio.	Personen	Midlife-Bafög	von	durchschnittlich	500	Euro	pro	Jahr.	Ta-
belle	3	gibt	die	zu	erwartenden	fiskalischen	Kosten	des	Midlife-Bafög	an.	Die	gesamten	
fiskalischen	Kosten	des	Midlife-Bafög	variieren	demnach	zwischen	1,95	und	3,46	Mrd.	
Euro.	

	

		

Szenario	 Vollempfänger	 Teilempfänger	 Gesamt	

1	 1.729	 		430	 2159	

2	 1.976	 		492	 2.468	

3	 1.729	 1.510	 3.239	

4	 1.976	 1.726	 3.702	

5	 1.729	 2.590	 4.319	

6	 1.976	 2.960	 4.936	

	

Tabelle	2:	Voll-	und	Teilempfänger	von	Midlife-Bafög	in	1.000	Personen		
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Szenario	 Vollempfänger	 Teilempfänger	 Gesamt	

1	 1,729	 0,215	 1,944	

2	 1,976	 0,246	 2,222	

3	 1,729	 0,755	 2,484	

4	 1,976	 0,863	 2,839	

5	 1,729	 1,295	 3,024	

6	 1,976	 1,480	 3,456	

	

Tabelle	3:	Fiskalische	Kosten	des	Midlife-Bafög	in	Mrd.	Euro		

	

52.	Den	Berechnungen	der	 fiskalischen	Kosten	des	Midlife-Bafög	unterliegen	 zum	Teil	
großzügige	Annahmen,	so	dass	die	in	Tabelle	3	für	die	einzelnen	Szenarien	ausgewiese-
nen	Kosten	als	Obergrenzen	zu	verstehen	sind.	Darüber	hinaus	basieren	die	Szenarien	5	
und	6	 auf	 einer	 sehr	 großzügigen	Obergrenze	 für	 die	Anspruchsberechtigung	 von	Mi-
dlife-Bafög.	 In	diesen	beiden	Szenarien	hätte	eine	alleinstehende	Person	 im	 Jahr	2017	
ein	Bruttojahreseinkommen	von	29.000	Euro	oder	mehr	verdienen	müssen,	um	einen	
Anspruch	auf	Midlife-Bafög	vollständig	zu	verlieren.	Insgesamt	40%	der	Personen	zwi-
schen	18	und	65	 Jahren	haben	 in	diesen	beiden	Szenarien	einen	Voll-	oder	zumindest	
Teilanspruch	auf	Midlife-Bafög.	Zum	Vergleich:	Im	Jahr	2016	waren	rund	15%	der	Per-
sonen	in	dieser	Altersgruppe	geringqualifiziert	in	dem	Sinne,	dass	sie	über	keinen	beruf-
lichen	Abschluss	verfügten.16	In	den	Szenarien	5	und	6	ist	die	Gruppe	der	Anspruchsbe-
rechtigten	mit	anderen	Worten	mehr	als	zweieinhalbmal	größer	als	die	Gruppe	der	Ge-
ringqualifizierten.	

53.	 Eine	 entsprechende	 Inanspruchnahme	 vorausgesetzt,	 zeigen	 die	 ermittelten	 Grö-
ßenordnungen,	dass	mit	dem	Midlife-Bafög	eine	öffentliche	Finanzierung	der	Weiterbil-
dung	 ins	 Leben	 gerufen	 würde,	 die	 potenziell	 weite	 Teile	 der	 Bevölkerung	 erreichen	
kann.	 Inwieweit	die	Förderobergrenze	von	1.000	Euro	pro	 Jahr	angemessen	erscheint,	
muss	die	Praxis	zeigen.	Gemessen	an	den	bereits	erwähnten,	von	allen	Weiterbildungs-
teilnehmern	im	Durchschnitt	privat	getragenen	Weiterbildungskosten	von	613	Euro	im	
Jahr	2016	erscheinen	1.000	Euro	pro	Jahr	nicht	unangemessen.	Das	gilt	besonders	vor	
dem	Hintergrund,	dass	in	Zukunft	die	Weiterbildung	erheblich	an	Bedeutung	gewinnen	
soll.		

4.	Schlussbemerkungen	
54.	Die	 vorliegende	Expertise	hat	 sich	mit	 der	 Inanspruchnahme	und	den	 fiskalischen	
Kosten	des	von	der	Fraktion	der	Freien	Demokraten	im	Deutschen	Bundestag	konzipier-
ten	 persönlichen	 Freiraumkontos	 und	 der	 Einführung	 von	 Midlife-Bafög	 befasst.	 Die	
Expertise	kommt	zu	dem	Ergebnis,	dass	mit	der	 Inanspruchnahme	eines	persönlichen	

																																																								
16	Siehe	Autorengruppe	Bildungsberichterstattung	(2018,	S.	57).	
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Freiraumkontos	per	se	keine	direkten	fiskalischen	Kosten	entstehen,	weil	das	Sparen	auf	
einem	persönlichen	Freiraumkonto	im	Wesentlichen	zu	einem	Übergang	von	der	vorge-
lagerten	 zur	 nachgelagerten	 Besteuerung	 und	 Sozialbeitragsbelastung	 von	 Arbeitneh-
merentgelten	 bzw.	 zur	 nachgelagerten	 Besteuerung	 von	 Gewinnen	 von	 Selbständigen	
und	Freiberuflern	führt.	Direkte	fiskalische	Kosten	entstehen	durch	die	Gewährung	von	
Midlife-Bafög	für	Personen	mit	geringen	Einkommen.	Die	vorliegende	Expertise	hat	da-
zu	 verschiedene	 Berechnungsszenarien	 berücksichtigt.	 Je	 nach	 Szenario	 sind	 für	 das	
Midlife-Bafög	Belastungen	des	öffentlichen	Haushaltes	in	Höhe	von	2	bis	3,5	Mrd.	Euro	
pro	Jahr	zu	erwarten.	

55.	 Mit	 dem	 persönlichen	 Freiraumkonto	würde	 die	 öffentliche	 finanzielle	 Förderung	
von	beruflicher	Weiterbildung	eine	deutlich	größere	Reichweite	erhalten.	Die	bisherige	
öffentliche	 Förderung	 richtet	 sich	 entweder	 an	 einen	 spezifischen	 Personenkreis,	 wie	
beispielsweise	die	Förderung	der	Bundesagentur	für	Arbeit	oder	die	Begabtenförderung	
des	Bundes,	oder	sie	wird,	wie	die	Bildungsprämie,	aufgrund	des	geringen	Fördervolu-
mens	und	der	Eigenbeteiligungsregeln	kaum	 in	Anspruch	genommen.	Das	persönliche	
Freiraumkonto	 hat	 dagegen	 das	 Potenzial	 einer	 deutlich	 breiteren	 Inanspruchnahme.	
Das	ist	besonders	vor	dem	Hintergrund	zu	begrüßen,	dass	Automatisierung	und	Digita-
lisierung	lebenslanges	Lernen	zu	einer	dominanten	Größe	im	individuellen	Bildungsle-
benszyklus	werden	lassen.	

56.	Neben	finanziellen	Hindernissen	scheitert	eine	konsequente	individuelle	Beteiligung	
an	der	beruflichen	Weiterbildung	oft	daran,	dass	Informationen	über	angemessene	be-
rufliche	Weiterbildungen	und	über	das	Angebot	von	Weiterbildungen	fehlen.	Solche	In-
formationsmängel	betreffen	insbesondere	Personen	mit	geringen	beruflichen	Qualifika-
tionen.17	Deshalb	sollte	neben	eine	breitenwirksame	öffentliche	Förderung	von	berufli-
cher	Weiterbildung	 ein	 einfach	 zugängliches	 Informationssystem	 treten,	mit	 dem	 sich	
Bürger	darüber	 informieren	können,	welche	Formen	der	Weiterbildung	 für	sie	 infrage	
kommen	 und	 von	 wem	 entsprechende	Weiterbildungsangebote	 gemacht	 werden.	 Zu-
sammen	 mit	 der	 Einführung	 von	 persönlichen	 Freiraumkonten	 will	 die	 Fraktion	 der	
Freien	Demokraten	 im	Deutschen	Bundestag	deshalb	eine	digitale	Bildungsarena	etab-
lieren,	 die	 entsprechende	 Informationen	 für	 alle	Bürger	 einfach	 zugänglich	macht.	Die	
Kombination	von	persönlichem	Freiraumkonto	und	digitaler	Bildungsarena	würden	das	
öffentliche	Bildungssystem	konsequent	in	Richtung	lebenslanges	Lernen	erweitern.			

	

	 	

																																																								
17	Siehe	Kruppe	und	Baumann	(2019).	
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