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Bund will Bafög zurück 

Falscher Bafög-Antrag bedroht die berufliche Existenz • Viele Studenten bundesweit 

unter Verdacht des Bafög-Betrugs • Auch die Staatsanwaltschaft Regensburg ermittelt 

 

Den Rückzahlungsbescheid des Bafög-Amtes über 12.000 Euro fand Sabine Fischer (Name 

von der Redaktion geändert) am 20. Januar in ihrem Briefkasten. Noch am selben Tag 

forderte die Kripo Regensburg sie auf, zur Vernehmung im Polizeirevier am Minoritenweg zu 

erscheinen - wegen Verdacht auf Bafög-Betrugs. Nach dem ersten Schock fragte die 23jährige 

Regensburger Lehramtsstudentin einen mit ihrem Vater befreundeten Rechtsanwalt um Rat. 

Dessen wenig beruhigende Auskunft: Je nach der Höhe des insgesamt bezogenen Bafög-

Betrags droht eine Verurteilung wegen vorsätzlichen Betrugs, im schlimmsten Fall mit einer 

Strafe von mehr als 90 Tagessätzen. In diesem Fall wäre sie offiziell vorbestraft und könnte 

eine Anstellung als Lehrerin im öffentlichen Dienst vergessen. 

 

Wie Sabine Fischer geht es derzeit bundesweit zehntausenden Studenten. Allein in München 

gibt es 2.500 aktuelle Verdachtsfälle und auch mehrere hundert Studentinnen und Studenten 

in Regensburg sind ins Visier der Behörden geraten. Die Ermittlungswelle beruht darauf, dass 

seit 2002 die bundesweite Bafög-Förderungsdatei mit den Daten des 

Bundesverwaltungsamtes abgeglichen wird, und zwar rückwirkend bis einschließlich 1999. 

Dabei werden alle Bafög-Empfänger unter die Lupe genommen, die pro Jahr mehr als 100 

Euro an Zinsen erhalten haben. Aus diesen Zinserträgen schließt die Behörde, dass der Bafög-

Empfänger mehr als die zulässigen 5.200 Euro an Vermögen besitzt und fordert diese 

Studenten zur Stellungnahme auf. Falls der jeweilige Empfänger keine plausible Erklärung 

liefern kann, muss er den gesamten Bafög-Betrag innerhalb weniger Tage zurückzahlen. In 

Bayern ist das Bafög-Amt außerdem verpflichtet, Strafanzeige zu stellen. Die 

Staatsanwaltschaft ermittelt dann wegen Betrugs und versteht - besonders in Bayern und 

Sachsen – dabei keinen Spaß. Rechtsanwältin Birgit Graf vertritt derzeit einige Studenten in 

Regensburg und München: „Die Staatsanwälte fahren einen recht harten Kurs und bezwecken 

offensichtlich eine abschreckende Wirkung. Obwohl die meisten Bafög-Sünder den Betrag 

sofort zurückzahlen und den Schaden damit wieder gut machen, stellt die Staatsanwaltschaft 

das Verfahren nur selten gegen Zahlung einer Geldauflage ein. Die meisten Verfahren sind 

aber noch nicht abgeschlossen und es muss sich zeigen, ob die Richter diese Fälle ebenso 
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streng bewerten wie die Staatsanwaltschaften dies tun.“ Das größte Risiko besteht für die 

Studenten darin, nach einer Verurteilung als vorbestraft zu gelten. In Bewerbungsgesprächen 

müssten sie dann eine Frage nach Vorstrafen wahrheitsgemäß bejahen – die Chancen, den Job 

danach noch zu bekommen, kann man sich ausmalen. Noch dramatischer sind die Folgen für 

angehende Beamte, beispielsweise Lehramtsstudenten und Juristen: Eine solche Vorstrafe 

wirkt faktisch als Zugangshindernis für den öffentlichen Dienst, weil der Staat – anders als die 

Privatwirtschaft – diesen Punkt bei jedem Bewerber überprüft. 

 

Da der Datenabgleich – obwohl von einigen Datenschützern kritisch gesehen – wohl auch 

zukünftig beibehalten werden wird, und die Überprüfung in Zeiten klammer öffentlicher 

Kassen sogar eher noch verschärft werden dürfte, ist allen Studentinnen und Studenten 

dringend zu raten, den Bafög-Antrag korrekt auszufüllen und vorhandenes Vermögen nicht zu 

verheimlichen. Wer weiß, dass er momentan unrechtmäßig Bafög bezieht, sollte damit 

jedenfalls sofort aufhören, das heißt im Folgejahr keinen Antrag mehr stellen. Da die Höhe 

der Strafe vor allem vom verursachten Schaden abhängt, also vom insgesamt ausgezahlten 

Bafög-Betrag, minimiert man damit sein Risiko bereits ganz erheblich. Ob zudem eine 

Selbstanzeige wie im Steuerrecht sinnvoll ist, kann nur ein Anwalt im konkreten Fall 

beurteilen. Sollte das Kind dagegen bereits im Brunnen liegen, die Behörden also bereits 

ermitteln, kann ein kooperatives Verhalten gegenüber Staatsanwaltschaft und Gericht, 

insbesondere eine schnelle Schadenswiedergutmachung, dazu führen, dass das Strafmaß 

wenigstens unter der Vorstrafengrenze von 90 Tagessätzen bleibt.  [fs] 

 

 

Von nichts gewusst haben oder lieber Reue zeigen? 

Interview mit Rechtsanwältin Birgit Graf, Graf & Partner (München & Regensburg) 

 
logo: Ihre Kanzlei verteidigt einige Studenten, denen Bafög-Betrug vorgeworfen wird. Was 

raten Sie Ihren Mandanten? 

 
Rechtsanwältin Graf: Als erstes muss man die genauen Einzelheiten klären. Das Strafbarkeitsrisiko 
hängt von vielen Details ab: Wie alt war der Student zum Zeitpunkt der Antragstellung, welche 
Gesamtsumme an Bafög hat er bezogen und über welchen Zeitraum, wie viel eigenes Vermögen hatte 
er zum Zeitpunkt der Antragstellung und konnte er von der Existenz dieses Vermögens überhaupt 
wissen? Erst wenn diese Fragen geklärt sind, kann man die Verteidigungsstrategie festlegen. 
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Ist es sinnvoll, sich dumm zu stellen und die Kenntnis vom Vermögen zu bestreiten? 
 
In einer solchen Stresssituation sagen Eltern oft aus, sie hätten das Geld im Namen ihres Kindes, also 
des Bafög-Empfängers, angelegt, dies ihrem Sohn oder ihrer Tochter aber nicht gesagt, und tatsächlich 
gibt es solche Fälle in der Praxis häufiger als man denkt. Wenn die Darstellung der Eltern stimmt, ist 
der Bafög-Empfänger natürlich nicht strafbar, weil er keinen Betrugsvorsatz hatte. Oft sind solche 
Behauptungen jedoch frei erfunden. Kommen die Behörden dahinter, etwa weil Geld auf das 
Girokonto des Bafög-Empfängers geflossen ist oder er selbst bei der Bank unterschrieben hat, reagiert 
die Staatsanwaltschaft sauer und ist zu keinem Entgegenkommen mehr bereit. Außerdem machen sich 
dadurch im schlimmsten Fall auch die Eltern noch zusätzlich strafbar. Solche Schutzbehauptungen 
sind deshalb extrem riskant. 
 
Also lieber gleich alles zugeben und Reue zeigen? 
 
Ein Geständnis, verbunden mit Schadenswiedergutmachung und einem Verzicht auf Rechtsmittel, 
kann eine Strategie sein, die Einstellung des Verfahrens oder einen Strafbefehl mit wenigen 
Tagessätzen zu erreichen. Es ist aber sicher nicht sinnvoll, gleich bei der polizeilichen Vernehmung 
loszusprudeln und in der Nervosität des Augenblicks vieles ins Vernehmungsprotokoll zu diktieren, 
wovon der Bafög-Empfänger meist gar nicht beurteilen kann, wie relevant es für das Strafverfahren 
ist. Steht erst einmal etwas falsch oder ungenau im Vernehmungsprotokoll ist es schwierig, diese 
Aussagen wieder zu revidieren. 
 
Was soll man also konkret tun wenn die Kripo anruft? 
 
Gegenüber der Polizei ist man nicht verpflichtet, zur Sache auszusagen. In der Regel sollte man das 
auch nicht tun, schon gar nicht ohne anwaltlichen Rat. Viele haben Angst die Behörden zu verärgern, 
wenn sie die Aussage bei der Polizei verweigern. Diese Furcht ist aber unbegründet. Man sollte 
vielmehr einen Anwalt beauftragen, der dann Antrag auf Akteneinsicht stellt. Dadurch erfährt man, 
auf Grundlage welcher Informationen die Staatsanwaltschaft überhaupt ermittelt. Erst wenn dies klar 
ist wird der Anwalt eine Stellungnahme gegenüber der Staatsanwaltschaft abgeben, möglicherweise 
auch mit dem zuständigen Staatsanwalt telefonieren. Je nach den konkreten Einzelheiten des Falls ist 
dann eine Einstellung (evtl. gegen Auflage) oder ein Strafbefehl möglich. Zu einem Gerichtsverfahren 
kommt es meist nur, wenn der Bafög-Empfänger seine Schuld bestreitet und die Staatsanwaltschaft 
ihm nicht glaubt. 
 
Womit muss man im schlimmsten Fall rechnen? 
 
Die Strafzumessung hängt von vielen Faktoren ab, zum Beispiel dem Alter: War der Bafög-
Empfänger bei Antragstellung noch keine 21 Jahre alt, kommt in der Regel das deutlich mildere 
Jugendstrafrecht zur Anwendung. Sehr wichtig ist auch die Schadenshöhe, also die insgesamt 
ausgezahlte Bafögsumme. Bei Beträgen über 5.000 Euro – das kommt bei vielen Studenten schnell 
zusammen - wird es meist sehr ernst, aber auch darunter werden teils schon happige Strafen verhängt. 
Nur bei Beträgen von unter 1.000 Euro hat man eine gute Chance, dass wegen Geringfügigkeit 
eingestellt wird. Das größte Risiko ist dabei die Bedrohung der beruflichen Existenz durch eine 
Vorstrafe. Solche Strafen werden in der Praxis durchaus verhängt, auch wenn man damit die jungen 
Leute im schlimmsten Fall in die Langzeitarbeitslosigkeit treibt. Unser oberstes Ziel ist es deshalb, 
eine solche Strafe von mehr als 90 Tagessätzen zu vermeiden. 
 
Vielen Dank für das Gespräch. 
 
 
Kontakt und weitere Informationen unter: www.grafpartner.com sowie unter e-Mail 
info@grafpartner.com  
 


