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Vor w o rt

GruSSwort unseres Bafög-Beratungsteams

Die Neuauflage des BAföG-Infos des Allgemeinen
Studierendenausschusses der Christian-AlbrechtsUniversität zu Kiel ist da! Wir halten es nach wie vor
für wichtig, ein eigenes Info zu veröffentlichen, da die
Broschüren des Bundesministeriums für Bildung und
Forschung an einigen Stellen relativ knapp formuliert
sind. Ferner haben wir uns bemüht, Wichtiges besser
hervorzuheben und missverständliche Passagen
umzuschreiben.
Das vorliegende Heft bietet dir zunächst einmal
einen Überblick über die wichtigsten Regelungen des
BAföG und soll als Einführung in deine Rechte und
Pflichten nach dem BAföG dienen. Du kannst es auch
als Nachschlagewerk benutzen, solltest aber einige
wichtige Zusammenhänge nicht aus dem Auge
verlieren. Besonders möchten wir dich auf deine
Pflicht zur Vorlage eines Leistungsnachweises nach
dem 4. Semester und auf die zeitlich beschränkte
Möglichkeit eines Fachrichtungswechsels aus
wichtigem Grund hinweisen.
Unser Info ist vor allem für die Studierenden an
der CAU gedacht. Für die Ausbildung etwa an
Fachhochschulen oder an Schulen gelten besondere
Regelungen. Die Handhabung des BAföG kann
zudem auch je nach Bundesland anders aussehen.
Damit du dich betreffende Regelungen nachlesen
kannst, weisen wir durchgängig in geschweiften
Klammern auf die Fundstellen in den Gesetzen
und Verordnungen hin, die unseren Ausführungen
zu Grunde liegen: z.B. {§ 12 II DarlehensV}. Haben
wir kein besonderes Gesetz angegeben, so ist
das Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG)
gemeint. Angaben wie {7.3.4} verweisen auf die
Verwaltungsvorschriften zum BAföG. Da wir dich
hiermit hauptsächlich über den Umgang mit dem
BAföG informieren wollen, wirst du auch nur wenige
politische Stellungnahmen von uns zu einzelnen
Regelungen finden. Das BAföG enthält jedoch viele
unsinnige und ungerechte Vorschriften, auf die
Öffentlichkeit und Politik aufmerksam gemacht
werden müssen. Wenn du dich für politische Arbeit
zum Thema Studienfinanzierung interessierst, achte

Foto: Henning Krause / AStA Uni Kiel

Liebe Leserin, lieber Leser!

Beraten dich in allen Fragen zum BAföG an der CAU Kiel:
Diana Kaufmann und Roland Schulz
bafoegberatung@asta.uni-kiel.de

auf Veranstaltungen des AStA oder schaue dort
einfach einmal vorbei.
Mit diesem Info werden wir hoffentlich deine
wichtigsten Fragen zum BAföG beantworten. Wenn
du noch Probleme damit hast oder schwierigere
Fragen auftauchen, kannst du zu uns in die
unabhängige und kostenlose BAföG-Beratung des
AStA kommen, die täglich angeboten wird. Unsere
Beratung ist vertraulich und anonym: Es werden keine
Aufzeichnungen aufbewahrt bzw. Akten geführt.
Näheres zu den Serviceangeboten des AStA findest
du auf den letzten Seiten in diesem Heft, auf der
Website oder einfach auf Nachfrage.
Das BAföG-Amt ist für dich vielleicht die erste
Behörde, mit der du eigenverantwortlich zu tun hast.
Wenn du zur Sprechstunde eines Amtes gehst oder
aufgefordert wirst, dort persönlich zu erscheinen,
hast du immer die Möglichkeit, eine Person deines
Vertrauens mitzunehmen, wenn du das möchtest.
Ein erfolgreiches Studieren und viel Spaß in Kiel!!
Diana Kaufmann, Roland Schulz

Das vorliegende BAföG-Info ist nach bestem Wissen und mit größter Sorgfalt erstellt. Die BAföG- und Sozialberatung des AStA ist keine Rechtsberatung. Auch in dieser Broschüre können wir keine Gewähr für die
Richtigkeit der Angaben und Ratschläge übernehmen! Dank an Nils, Frauke, Karsten, Ralf, Lars, Antje, Katrin,
Frank, Martin und alle anderen ehemaligen BAföG-Berater_innen, Sozialreferentinnen und Sozialreferenten,
die den inhaltlichen Grundstein für dieses Info gelegt haben.
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D as Wic h t igs te vorwe g

Das wichtigste kommt immer zuerst

Was du in jedem Fall tun solltest
Ordnung ist das halbe BAföG!

Lege dir eine BAföG-Akte an!
Deine Akte sollte enthalten:
•
•
•
•

die BAföG-Bescheide,
alle Briefe des Amtes,
Kopien deiner eigenen Schreiben,
Notizen über die mit dem Amt geführten
Gespräche.

Nur so kann im Einzelfall das Verfahren und die eigene
Verhaltensweise stichhaltig belegt werden. Wenn du
zu uns in die BAföG-Beratung kommst, bring bitte
deine BAföG-Unterlagen mit.

Wenn du Probleme hast, lass dich
beraten!

In allen Fällen, in denen eine Begründung oder
Stellungnahme von dir verlangt wird, gehe mit
äußerster Vorsicht vor. Nachlässigkeiten, unüberlegte
Antworten, selbst eine ungeschickte Formulierung
können dich um deine Förderung bringen. Also genau
überlegen, welche Auswirkungen eine Formulierung
haben könnte und im Zweifelsfall lieber in die
Beratung kommen.

Auf jeden Fall einen Antrag stellen!
Viele halten es nicht für möglich, dass sie noch
BAföG bekommen könnten. Du solltest, auch wenn
dir letztendlich vielleicht nur 10 EUR zustehen,
einen Antrag stellen. „50% Darlehen“ klingt zwar
nicht so schön, bedeutet aber andererseits „50%
geschenkt“(siehe Kapitel: Darlehensbestimmungen)!

Leistungsnachweis nach § 48 nicht aus
den Augen verlieren!
Schaffst du den Leistungsnachweis nicht, wirst du
grundsätzlich nicht weiter gefördert, bis du den
Rückstand aufgeholt hast!
(Siehe Kapitel: Leistungsnachweis nach § 48)

Foto: xandert @ morgueFile

Vieles am BAföG-Verfahren erscheint (oder ist)
unverständlich, Fehler werden häufig aus Unwissenheit
begangen (was beim BAföG ja auch gut zu verstehen
ist). Eine Beratung hilft da in der Regel weiter. Dein_e
Sachbearbeiter_in beim BAföG-Amt ist verpflichtet,
dir sowohl beim Ausfüllen der Formulare als auch in
allen das BAföG betreffenden Fragen weiterzuhelfen.
In bestimmten Fällen ist es allerdings sehr sinnvoll,
erst einmal das passende Kapitel in diesem Info zu
suchen und zu lesen, und dann eventuell die BAföGBeratung im AStA aufzusuchen. Wir sind zwar nicht
das BAföG-Amt, entscheiden also nichts, aber wir
können dir oft wertvolle Tipps im Umgang mit dem
BAföG geben.

Nicht auf die Gründe, sondern auf die
Begründung kommt es an!

SO BITTE NICHT! Wenn es um das BAföG und damit um Geld geht, ist eine gewissenhaft geführte Akte das A und O. Diese lässt
sich dann z.B. leicht zu Beratungsgesprächen mitbringen und du kannst sicher sein, alle wichtigen Infos dabei zu haben.
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Das Wichtigste vo r w eg

Errare humanum est

Ein paar grundsätzliche Irrtümer
... und wie man ihnen nicht erliegt:

FALSCH ist es...
... wenn du glaubst, bei den Angaben über dein Vermögen oder deine Einkünfte „schummeln“
zu können.
Das BAföG-Amt hat diverse Möglichkeiten, deine Angaben zu überprüfen. Es dauert zwar oft ein bis
zwei Jahre oder länger, bis die Wahrheit ans Licht kommt, aber dann ist der Ärger umso größer. Neben
der Rückzahlung des überbezahlten BAföGs droht in diesen Fällen auch ein Ordnungswidrigkeiten- oder
sogar ein Strafverfahren! Dieses Risiko sollte man als potentielle_r Akademiker_in möglichst vermeiden.
... wenn du auf eine Antragstellung verzichtest, weil du dir noch nicht sicher bist, ob das von dir
gewählte Studienfach auf Dauer das Fach deiner Wahl ist, und du bereits zu Beginn des Studiums
über einen möglichen Studienfachwechsel nachdenkst.
Egal, ob du für eine förderungsfähige Ausbildung BAföG erhalten hast oder nicht, unterliegst du auf
jeden Fall den BAföG-Bestimmungen. Würdest du dich also nach einem oder mehreren Semestern
umentscheiden, so liegt auf jeden Fall ein Fachrichtungswechsel im Sinne des BAföG vor, wobei
vollkommen gleichgültig ist, ob du für die ersten Semester BAföG erhalten hast oder nicht. Das kann
Auswirkungen auf den gesamten Förderungsanspruch haben. Wenn du also jetzt oder in Zukunft (z.B.
wenn deine Eltern in Rente gehen) irgendwelche Aussichten auf BAföG hast, solltest du dich folglich
auch nicht für irgendein Fach einschreiben, das du nicht auch tatsächlich studieren willst!
... wenn du nicht gleich im ersten Semester BAföG beantragst, weil du dich eventuell aus
Ersparnissen ernähren kannst oder jobben willst und dir sagst: lieber bekomme ich hinterher
noch etwas länger BAföG.
Dies ist deswegen falsch, weil die Förderungshöchstdauer einer Ausbildung immer vom ersten
Fachsemester an gerechnet wird, egal, ob du in den ersten Semestern BAföG erhalten hast oder nicht
Wenn du also erst im zweiten Semester BAföG beantragst, gehen dir die möglichen BAföG-Leistungen
des ersten Semesters unwiderruflich verloren!
... wenn du ein Doppelstudium vorhast, das du aus arbeitsbedingten Gründen nicht parallel,
sondern nacheinander machen zu müssen glaubst und davon ausgehst, dass dir die zweite
Ausbildung finanziert wird, wenn du für die erste Ausbildung kein BAföG beantragst.
Für das BAföG zählt immer nur der Begriff der förderungsfähigen Ausbildung, es spielt also keine Rolle,
ob du für diese Ausbildung tatsächlich BAföG bezogen hast oder nicht. Du hättest BAföG beziehen
können und hast darauf verzichtet - ein für allemal. Ganz abgesehen davon ist seit einigen Jahren die
Möglichkeit der Finanzierung eines Zweitstudiums mit BAföG sowieso nahezu ausgeschlossen.

Falsch ist im Übrigen auch die Annahme, dass du sofort das gesamte Geld zurückzahlen musst,
wenn du das Studium abbrichst. Natürlich müsstest du auch in diesem Fall erst fünf Jahre nach
Ende der Förderungshöchstdauer mit der Rückzahlung beginnen. Außerdem muss auch nur der
Darlehensanteil zurückgezahlt werden.
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1 - G r un d p r i n zip ie n

Ein paar Basics zu Beginn

Teil 1 – Grundprinzipien
Das BAföG - ein Gesetz

Rechtliche Grundlagen der Ausbildungsförderung
Für den Fall, dass du Probleme mit dem BAföG hast oder dass Zweifel auftauchen, ist es gut zu wissen,
auf was du dich berufen kannst:
1. Das Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG) selbst: Gesetzgeber ist der Bund, die Länder müssen den
Gesetzesänderungen zustimmen. Die Förderungsbeträge und die Freibeträge für die Eltern müssen übrigens
alle zwei Jahre überprüft und ggf. angepasst werden {§ 35}.
2. Zum Gesetz gibt es Verordnungen, z.B. über Auslandszuschläge. Sowohl das Gesetz als auch die Verordnungen
sind für die Gerichte bindend.
3. Im Gegensatz dazu nur für die Behörden bindend sind die Verwaltungsvorschriften. Hier steht etwa, wie
der Begriff „unzumutbare Härte“ aus dem Gesetz konkret auszulegen ist. Im Falle einer Klage kann ein Gericht
diesen Begriff aber auch anders auslegen als das BAföG-Amt.
4. Nicht veröffentlicht sind die Erlasse und Auslegungsrundschreiben des Bundes an die Länder, die interne
Bearbeitungshinweise enthalten.
5. Was es sonst noch gibt:
• Verfügungen der Landesämter für Ausbildungsförderung (nicht in S-H),
• Dienstanweisungen,
• Geschäftsanweisungen,
• Arbeitsanweisungen der Abteilungsleiter_innen
und Gruppenleiter_innen an die Sachbearbeiter_innen.

Foto: Paul Moore, PhotoXpress

... das braucht dich allerdings alles gar nicht zu kümmern.

Der Paragraphendschungel wirkt auf den ersten Blick undurchdringlich. Auf den folgenden Seiten geben wir deshalb viele Tipps
und Hinweise zu Stolperfallen, „Hinterhalten“, Fristen, Sonderregelungen und vielem mehr. Bei Unklarheiten gilt: lasst euch beraten!
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Grundprinz ipi en - 1

Wer muss zahlen, wer darf bekommen?

Grundzüge des Unterhaltsrechts in Bezug auf das BAföG
Lianen im Paragraphen-Dschungel...

Gesetzliche Regelung
Die Unterhaltspflicht ist im Vierten Buch (Familienrecht) des Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB) in den
Paragraphen 1601 bis 1615 geregelt.
Im Folgenden einige wichtige Auszüge aus dem BGB:
§ 1601

Verwandte in gerader Linie sind verpflichtet, einander Unterhalt zu gewähren.

§ 1602 I

Unterhaltsberechtigt ist nur, wer außerstande ist, sich selbst zu unterhalten.

§ 1603 I

Unterhaltspflichtig ist nicht, wer bei Berücksichtigung seiner sonstigen Verpflichtungen
außerstande ist, ohne Gefährdung seines angemessenen Unterhalts den Unterhalt zu gewähren.

§ 1606

(Reihenfolge der Unterhaltsverpflichteten)

§ 1608 I

Der Ehegatte des Bedürftigen haftet vor dessen Verwandten. [...] Der Lebenspartner des
Bedürftigen haftet in gleicher Weise wie ein Ehegatte.

§ 1609

(Reihenfolge der Unterhaltsberechtigten)

§ 1610 I

Das Maß des zu gewährenden Unterhalts bestimmt sich nach der Lebensstellung des Bedürftigen
(angemessener Unterhalt).

§ 1610 II

Der Unterhalt umfasst den gesamten Lebensbedarf einschließlich der Kosten einer angemessenen
Vorbildung zu einem Beruf, [...].

§ 1612

Unterhalt wird grundsätzlich in Form einer Geldrente gewährt, unverheiratete Kinder müssen von
ihren Eltern auch Unterhalt in Form von Sachleistungen (Kost, Unterbringung etc.) akzeptieren.

Wir halten fest:
Ein Anrecht auf Unterhaltsleistungen hat nur, wer bedürftig ist. Unterhalt leisten muss nur jemand, der leistungsfähig genug ist. Zunächst einmal besteht ein Unterhaltsanspruch gegen die oder den Ehe- oder Lebenspartner_in.
Ist diese_r nicht vorhanden oder nicht zu Unterhaltsleistungen imstande, was bei Studierenden die Regel sein
dürfte, so sind als nächste die Eltern (oder Kinder) unterhaltsverpflichtet. Diese Reihenfolge ist auch für die Frage
entscheidend, ob und wieviel BAföG die oder der Auszubildende erhält.
Es wird geprüft:
1.
2.
3.

Eigenes Einkommen und Vermögen
Einkommen der Ehe- oder Lebenspartnerin bzw. des Ehe- oder Lebenspartners
Einkommen der Eltern.

Erst wenn all dies nicht oder nicht ganz ausreicht, um den Lebensbedarf zu decken, springt der Staat mit dem
BAföG ein.
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1 - G r un d p r i n zip ie n

Unterhaltspflicht für die
Berufsausbildung
Nach § 1610 BGB erstreckt sich der Unterhalt auch auf
die Kosten einer angemessenen Berufsausbildung.
Diese Bestimmung ist von den Gerichten durch
eine Vielzahl von Urteilen konkretisiert worden.
Danach müssen Unterhaltsverpflichtete (soweit es
ihnen wirtschaftlich zumutbar ist) die Kosten einer
berufsqualifizierenden Ausbildung nach Wahl der
Unterhaltsberechtigten tragen; diese Ausbildung
muss optimal und begabungsbezogen sein und den
Neigungen des Kindes entsprechen.
Dieses Recht von Auszubildenden auf eine
Ausbildung nach ihrer Leistungsfähigkeit und
ihren Neigungen gilt unabhängig vom sozialen
Status der Eltern. Unverständlicherweise stimmen
die Voraussetzungen des BGB und die des BAföG
an einen Unterhaltsanspruch nicht völlig überein.
Die Voraussetzungen, unter denen das BGB einen
Unterhaltsanspruch annimmt, sind wesentlich
strenger. Dadurch kann es gerade Studierenden, die
bereits eine Berufsausbildung absolviert haben, aber
die Voraussetzungen für eine elternunabhängige
BAföG-Förderung (noch) nicht erfüllen (siehe Kapitel:
Elternunabhängige Förderung) passieren, dass sie
keinen Anspruch auf BAföG haben, weil ihre Eltern zu
viel verdienen, sie aber gleichzeitig keinen Anspruch
gegen ihre Eltern haben, da diese aus Sicht des
Unterhaltsrechts des BGB ihre Unterhaltspflicht ihnen
gegenüber erfüllt haben. Unerheblich ist es dabei, wenn
deine Ausbildungsvergütung während dieser Zeit so
hoch war, dass du de facto gar nicht auf zusätzliche
Unterhaltszahlungen deiner Eltern angewiesen
gewesen bist. Trotz einer vorangegangenen
Berufsausbildung besteht zumindest dann ein
Anspruch auf (Teil-) Finanzierung eines Studiums
durch die Eltern, wenn dies vorher so abgesprochen
war, die Ausbildung auf Wunsch der Eltern erfolgte,
sich herausstellt, dass der Berufsausbildung eine
deutliche Fehleinschätzung (zum Zeitpunkt der
Aufnahme der Ausbildung) der eigenen Begabungen
zugrunde gelegen hat oder gesundheitliche Gründe
einen Berufswechsel erforderlich machen. Außerdem
wird in aller Regel auch dann, wenn das Studium
fachlich auf die Berufsausbildung inhaltlich aufbaut,
weiterhin ein Unterhaltsanspruch gegen die Eltern
gegeben sein.
Dies kann insbesondere angenommen werden, wenn
zudem ein enger zeitlicher Zusammenhang zwischen
Ausbildung und Studium besteht.
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Auch zu Überschneidungen zwischen BGB und BAföG
kommt es, wenn die Eltern dir trotz eines hohen
Einkommens keinen Unterhalt zahlen können. In
diesen oder ähnlichen Fällen kann aber eventuell die
sogenannte Vorausleistung von Förderungsbeträgen
Abhilfe schaffen (siehe Kapitel: Vorausleistung von
Förderungsbeträgen).

Einschränkung der Unterhaltspflicht
Diese
Unterhaltsverpflichtung
Einschränkungen, etwa:

findet

wenige

•

wenn du deinen Eltern böswillig verschwiegen
hast, dass du studieren willst;

•

wenn du nach dem Ende der Regelstudienzeit
noch keinen Abschluss hast; im Einzelfall ist auch
ein längerer Anspruch (durchschnittlich etwa 1-2
Semester) je nach Verzögerungsgrund möglich;

•

wenn du an das erste, abgeschlossene Studium
noch ein zweites hängen willst.

Höhe des Unterhalts
Für die Höhe des monatlichen Unterhalts gibt es
keine völlig verbindliche Regelung. Sie hängt ab von
der Leistungsfähigkeit der Unterhaltsverpflichteten.
Die Rechtsprechung richtet sich in der Regel nach
der „Düsseldorfer Tabelle“. Danach liegt die Höhe des
Unterhalts für nicht zuhause lebende Studierende
in der Regel bei etwa 670 EUR. Wohlhabende Eltern
können grundsätzlich nicht verpflichtet werden, ihre
studierenden Kinder an ihrem Luxusleben teilhaben
zu lassen. Hier kommt es auf die Umstände des
Einzelfalles an.

Elternabhängige Förderung
Die für uns wichtigste Einschränkung der
Unterhaltsverpflichtung
von
Eheoder
Lebenspartnerinnen bzw. Ehe- oder Lebenspartnern
und Eltern liegt natürlich im zu geringen Einkommen
derselben. Erfüllen Studierende nämlich bestimmte
Anspruchsvoraussetzungen (siehe gleichnamiges
Kapitel) und sind die Unterhaltsverpflichteten (also
Eltern und, so vorhanden, Ehe- oder Lebenspartner_
in) gemäß dem Berechnungsmodus des BAföG-Amtes
(auf diesen Berechnungsmodus wird in späteren
Ausführungen noch eingegangen) nicht oder nur
eingeschränkt in der Lage, Unterhalt zu leisten, dann
erhält die bzw. der Auszubildende BAföG-Leistungen,
die sogenannte elternabhängige Förderung.

Grundprinz ipi en - 1

Ausnahmen

•

elternunabhängige
Förderung,
wenn
die
Kinder bereits eine bestimmte Zeit der
Erwerbstätigkeit oder der Ausbildung und der
Erwerbstätigkeit hinter sich haben (siehe Kapitel
Elternunabhängige Förderung);

•

Nur in bestimmten Fällen im Endergebnis
“elternunabhängig” sind Zahlungen durch einen
Antrag auf Vorausleistung, wenn die Eltern
nicht zahlen wollen oder trotz anderslautender
Berechnung durch das BAföG-Amt nicht oder
nur teilweise zahlen können (siehe Kapitel
Vorausleistung von Förderungsbeträgen).

Foto: Dimitris Kritsotakis, www.kritshow.blogspot.com

Von dieser Koppelung der BAföG-Zahlungen an das
Einkommen der Eltern gibt es in einigen wenigen
Fällen Ausnahmen, z.B. die

Darf ich nun, oder nicht?

Anspruchsvoraussetzungen
Nichts ohne Bedingung
Ein Anspruch auf BAföG setzt voraus, dass du dich
• in einer förderungsfähigen Ausbildung befindest,
• die Altersgrenze nicht überschritten hast,
• bestimmte
Anforderungen
an
die
Staatsangehörigkeit erfüllst und
• ordnungsgemäß studierst.

Förderungsfähige Ausbildung
Ausbildungsstätte {§§ 2,3}

Hier
findest
du
eine
Aufzählung
von
Ausbildungsstättenarten, für deren Besuch du BAföG
beantragen kannst. Ein Studium an der CAU in Vollzeit
zählt selbstredend dazu. Willst du deine Ausbildung
aber z.B. an einer Privatschule fortsetzen, können
dir die Ausbildungsstättenverzeichnisse der Länder
(www.bafög.de/_media/asv_bafoeg.pdf) weiterhelfen.

Erstausbildung {§ 7 I}

Im nächsten Schritt ist die Förderungsfähigkeit dann
von deinem konkreten Einzelfall abhängig.
BAföG wird zumindest für drei Schul- oder Studienjahre
berufsbildender Ausbildung bis zu einem daran
anschließenden berufsqualifizierenden Abschluss
geleistet. Hiermit sind nur Ausbildungen gemeint,
die auch förderungsfähig sind. Alle betrieblichen

Ausbildungen spielen keine Rolle. Auch die
selbständigen Vorbereitungsdienste der öffentlichen
Verwaltung gelten nicht als berufsqualifizierender
Abschluss {7.1.2}. Das gilt aber nicht für die
verwaltungsinterne Ausbildung an Fachhochschulen!
Hast du einen berufsqualifizierenden Abschluss z.B.
nach zwei Jahren erreicht, kannst du ein Studium
anschließen und weiter den Grundanspruch auf
BAföG nutzen. Entscheidend ist hierbei, wieviel
Zeit - gemessen in Schul- oder Studienjahren - die
Ausbildung tatsächlich in Anspruch genommen hat.
Mit der zweiten Ausbildung darfst du die Gesamtdauer
von drei Jahren dann auch überschreiten {7.1.6}.
Wenn du zwei verschiedene Studiengänge parallel
studieren willst, musst du dich bei der Antragstellung
entscheiden, für welche der beiden Ausbildungen du
Ausbildungsförderung erhalten willst {7.1.14}.
Grundsätzlich kann BAföG nur für ein Erststudium
gewährt werden. Unerheblich ist dabei auch, ob eine
frühere Ausbildung über BAföG gefördert wurde
oder nicht. Es hilft also nichts, für ein erstes Studium
kein BAföG zu beantragen, um später ein zweites
gefördert zu bekommen {7.1.3, 7.2.3}, der BAföGAnspruch ist dann unwiderruflich verloren gegangen.
BAföG kann aber nach einem BA-Abschluss für den
MA gewährt werden. Im Einzelfall kommt auch die
Förderung einer weiteren Ausbildung in Frage.
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Master {§ 7 Ia}

Weitere Ausbildung {§ 7 II}

Die
Möglichkeit
zur
Förderung
eines
Konsekutivstudiengangs gibt es im BAföG schon
länger. Weist ein Studiengang mit einer einheitlichen
Prüfungsordnung zwei aufeinander bezogene,
abgestufte Teile auf und ist die Prüfung am Ende des
ersten Teils sowohl berufsqualifizierender Abschluss
als auch Voraussetzung für die Fortsetzung des
Studiengangs, so gilt die bestandene erste Prüfung
für die Dauer des unmittelbar anschließenden zweiten
Teils der Ausbildung nicht als berufsqualifizierender
Abschluss {7.1.10}.

In Einzelfällen kann noch eine einzige weitere
Ausbildung gefördert werden. Dies gilt,

Im Zuge des Bologna-Prozesses wurde für die
Förderung von MA-Studiengängen nach einem
BA aber eine besondere Regelung geschaffen. Ein
Master- oder ein Magisterstudiengang im Sinne
des § 19 des Hochschulrahmengesetzes oder ein
postgradualer Diplomstudiengang im Sinne des § 18
I Satz 1 bis 3 HRG wird gefördert, wenn er auf einem
Bachelor- oder Bakkalaureusstudiengang aufbaut
und du bislang ausschließlich einen Bacheloroder
Bakkalaureusstudiengang
abgeschlossen
hast. Daneben gibt es weitere Regelungen
für Auslandsstudiengänge, die wir im Kapitel
Auslandsaufenthalt erläutern.
Damit wird dein Grundanspruch auf BAföG
nach einem Bachelor um die Förderung für den
Master ausgeweitet. Im Gegensatz zur erwähnten
Förderungsmöglichkeit für Konsekutivstudiengänge
muss dieser nicht unmittelbar auf den Bachelor
folgen. Zudem gilt der Master im Verhältnis zu dem
Studiengang, auf den er aufbaut, in jedem Fall als
eigener Ausbildungsabschnitt {§ 2 V Satz 3}. Hinter
dieser unscheinbaren Formulierung verbirgt sich eine
Vielzahl von Sonderregelungen, die für das einstufige
System nicht anwendbar waren.
Die BAföG-Ämter prüfen die fachliche Verknüpfung
zwischen Bachelor und Master nicht mehr.
Entscheidend ist allein, dass du von einer Hochschule
mit deinem spezifischen Bachelorabschluss in
einen Masterstudiengang aufgenommen wirst. Zu
Förderungsproblemen kann es aber kommen,
wenn du ins Nachstudium musst. Informiere dich
darum vor Beginn eines Masterstudiengangs bei
allen beteiligten Institutionen möglichst genau!
Habt ihr einen Studiengang mit einer traditionellen
Hochschulprüfung (Dipl., M.A.), einer Staatsprüfung
oder einer kirchlichen Prüfung abgeschlossen, kommt
die Förderung eines Masterstudiengangs nach {§ 7
(Ia)} grundsätzlich nicht mehr in Betracht, sondern
nur noch unter den engeren Voraussetzungen für
eine weitere Ausbildung.
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1. wenn sie nach einem Hochschulstudium ergänzend
für die Aufnahme des angestrebten Berufs rechtlich
erforderlich ist. Das ist z.B. für das Lehramt an
Berufsschulen nach einem FH-Abschluss der Fall
{7.2.11};
2. wenn im Zusammenhang mit der unmittelbar
vorhergehenden Ausbildung der Zugang zur jetzigen
eröffnet worden ist, letztere in sich selbständig ist
und in derselben Richtung fachlich weiterführt;
3. wenn ihr bestimmte Einrichtungen des
Zweiten
Bildungswegs
besucht
oder
die
Zugangsvoraussetzungen
für
die
weitere
Ausbildung auf diesem Weg oder durch eine
Nichtschüler_innenprüfung
oder
durch
eine
Hochschulzugangsprüfung erworben habt. Der
Zweite Bildungsweg und die daran anschließende
Ausbildung werden dann insgesamt als weitere
Ausbildung gewertet {7.2.17}.
4. wenn du als erste Berufsqualifikation eine zumindest
dreijährige Ausbildung an einer Berufsfachschule
oder in einer Fachschulklasse, deren Besuch eine
abgeschlossene Ausbildung nicht voraussetzt,
erworben hast. Hierdurch sollen die Absolventinnen
und Absolventen dieser Ausbildungen, die damit
ihren Grundanspruch auf BAföG ausgeschöpft
haben, mit denen gleichgestellt werden, die bereits
eine betriebliche Ausbildung haben. Habt ihr auf
diesem Weg jedoch bereits mehr als einen Abschluss
erworben, so kommt weitere Förderung nur noch
in Betracht, wenn der erste berufsqualifizierende
Abschluss unabdingbare Voraussetzung für den
zweiten ist {7.2.18}.
Über diese Möglichkeiten hinaus wird BAföG für eine
einzige weitere Ausbildung nur geleistet, wenn die
besonderen Umstände des Einzelfalls, insbesondere
das angestrebte Ausbildungsziel, dies erfordern.
Diese Regelung betrifft grundsätzlich alle, die sich
eine bereits abgeschlossene Berufsausbildung nicht
mehr zunutze machen können oder bei denen das
Ausbildungsziel mehr als eine abgeschlossene
Ausbildung erfordert. Trifft aber eine der
vorhergehenden Möglichkeiten für die Förderung
einer weiteren Ausbildung zu, schließt das den
Anspruch über diese Härtefallklausel aus.
Es kann sowohl eine ergänzende als auch eine
grundständige Ausbildung gefördert werden.
Beschränkungen
hinsichtlich
der
Art
der
Ausbildungsstätte, der Dauer oder der Fachrichtung
bestehen nicht {7.2.21}.

Grundprinz ip i en - 1
Insbesondere
deutsche
Aussiedler_innen,
Zuwanderinnen und Zuwanderer sowie heimatlose
und asylberechtigte Ausländer_innen sind davon
betroffen, dass ihre im Ausland erworbenen
Berufsabschlüsse im Inland nicht anerkannt oder
nicht verwertbar sind. Sie und die ausländischen
Ehe- oder Lebenspartner_innen von Deutschen
bzw. EU-Bürgerinnen und EU-Bürgern kommen
darum regelmäßig für eine Förderung über diese
Härteklausel in Betracht {7.2.22}.
Über diese Härtefallregelung werden sie in der Regel
gefördert, weil eine Ausbildung, die im Ausland
erworben wurde und dort zur Berufsausübung
berechtigt, auch den Grundanspruch auf BAföG
ausschöpft {§ 7 I Satz 2}.
Für Vertriebene, Aussiedler_innen und politisch
Verfolgte können Ausnahmen gelten.
Ferner kann ein besonderer Einzelfall vorliegen,
wenn das angestrebte Ausbildungsziel mehr als eine
Ausbildung rechtlich erforderlich macht. Beispiele
wären die Kieferchirurgie (Zahnmedizin und Medizin)
oder die Schulpsychologie (Psychologie und
Erziehungswissenschaft).

•

wenn
der
Zweite
Bildungsweg
(z.B.
Abendgymnasium,
Kolleg,
Fachoberschule),
eine Nichtschüler_innenprüfung oder eine
Hochschulzugangsprüfung absolviert und danach
unverzüglich der neue Ausbildungsabschnitt
begonnen wurde;

•

wenn du ohne Hochschulzugangsberechtigung
aufgrund deiner beruflichen Qualifikation
an der Hochschule eingeschrieben wirst und
den Ausbildungsabschnitt unverzüglich nach
dem
Erreichen
der
hochschulrechtlichen
Zulassungsbedingungen beginnst.
Für
Schleswig-Holstein
gibt
es
die
Hochschulzugangsverordnung für Meisterinnen
und Meister und gleichgestellte Abschlüsse
(MeisterHzVO vom 20. Juni 2008).

•

1. rechtlich für die Aufnahme des angestrebten
Berufs erforderliche Ergänzungausbildung
2. durch die vorhergehende Ausbildung
eröffnete, in sich selbstständige, in derselben
Fachrichtung weiterführende Ausbildung;
Die weitere Ausbildung muss unmittelbar nach
dem Erwerb der Zugangsvoraussetzungen
begonnen werden.

Achtung: Das BAföG wird für eine weitere Ausbildung
in der Regel als Bankdarlehen gewährt! Lediglich die
hier unter Nr. 3 und 4 genannten Fallgruppen sind
ausgenommen. Komme darum in die Beratung, wenn
du Zweifel an der Ausschöpfung des Grundanspruchs
auf BAföG hast.

Altersgrenze {§ 10}
Grundsätzlich
darf
bei
Beginn
eines
Ausbildungsabschnitts das 30. Lebensjahr noch nicht
vollendet sein, wenn du BAföG beziehen möchtest.
Für den Beginn von Master-Studiengängen {§ 7
Ia} gilt eine neue Altersgrenze: die Vollendung des
35. Lebensjahrs. Ein neuer Ausbildungsabschnitt
beginnt z.B. nach einem Ausbildungsabbruch,
nach einem Fachrichtungswechsel oder einer
Ausbildungsunterbrechung hingegen nicht.
Bist du z.B. am 1.10.1981 geboren, so vollendest du
das 30. Lebensjahr mit dem Ablauf des 30.9.2011.
An Hochschulen kommt es auf den tatsächlichen
Vorlesungsbeginn als Stichtag für die Ermittlung
des Monats, zu dessen Beginn die Ausbildung als
aufgenommen gilt, an.
In Ausnahmefällen kann eine Ausbildung auch nach
Überschreiten dieser Altersgrenzen gefördert werden,
in der Regel dann elternunabhängig {§ 11 III}:

wenn du eine weitere Ausbildung in zwei Fällen {§
7 II Satz 1 Nummer 2 und 3} aufnimmst:

•

Wenn du aus persönlichen oder familiären
Gründen daran gehindert warst, die Ausbildung
früher zu beginnen.

Darunter wird insbesondere die Erziehung
eigener Kinder unter zehn Jahren verstanden. Die
entsprechende Regelung ist mit der BAföG-Novelle
2010 deutlich verändert worden.
Was die Lebenszeit bis zur Vollendung des 30.
Lebensjahrs angeht, werden studierende Eltern mit
allen anderen Studierenden gleichgestellt, indem
sie nämlich keine Rechenschaft mehr darüber
ablegen müssen, warum sie nach dem Erwerb der
Hochschulzugangsberechtigung, aber vor der Geburt
ihrer Kinder noch kein Studium aufegenommen
haben.
Wenn Studierende bei der Vollendung des 30. bzw.
35. Lebensjahrs und danach eigene Kinder unter
zehn Jahren ohne Unterbrechung erziehen und im
Monatsdurchschnitt höchstens 30 Wochenstunden
erwerbstätig sind, verschieben sich die Altersgrenzen
bis zu dem Zeitpunkt, zu dem die Kinder das
zehnte Lebensjahr vollenden, die (zukünftigen)
Studierenden die Kindererziehung unterbrechen
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oder den Umfang der Erwerbstätigkeit von 30 h/
Woche überschreiten. Lediglich Alleinerziehende
dürfen auch mehr als 30 h/Woche arbeiten, wenn sie
dadurch die Inanspruchnahme von Leistungen der
Grundsicherung vermeiden wollen.
Ein Beispiel: Eine Frau ist am 21. September 1971
geboren. Am 24. April 2001 wird sie Mutter eines
Sohnes, den sie bis zum 10. Geburtstag am 24. April
2011 ohne Unterbrechung erzieht. Von Januar 2005
bis September 2008 ist sie 20 h/Woche erwerbstätig
gewesen. Für ihr Bachelorstudium, dass sie zum WS
2011/12 beginnt, erhält sie BAföG-Förderung.
Weitere anerkannte
Gründe sind etwa:
•
•
•
•
•

persönliche

oder

familiäre

Die Nichtzulassung zu einem NC-Studiengang
Erkrankung, Behinderung oder Schwangerschaft
Eine mindestens achtjährige Verpflichtung als
Soldat_in vor Vollendung des 22. Lebensjahres
Die Betreuung eigener Kinder mit Behinderung
{10.3.4}.
Für Aussiedler_innen, Asylberechtigte, Flüchtlinge
oder ausländische Ehe- oder Lebenspartner_
innen von Menschen mit deutscher oder einer
EU-Staatsbürgerschaft wird ein persönlicher
Grund anerkannt, wenn diese eine Erstausbildung
benötigen oder ihr ausländischer Abschluss nicht
anerkannt oder nicht verwertbar ist {10.3.4a}.

Die Ausbildung muss unmittelbar nach dem Wegfall
der Hinderungsgründe begonnen werden. Dabei
kann, sofern es nicht um Kindererziehung geht,
die Zeit vor der Vollendung des 30. Lebensjahrs
mitbetrachtet werden!

Wurde beim Beginn des Bachelor allerdings eine
Ausnahme von der Altersgrenze von 30 Jahren
gemacht, gilt diese unter Umständen für den Master
fort. In der Regel ist dafür notwendig, dass der Master
unverzüglich auf den Bachelor folgt.
Auf jeden Fall ist es ratsam, sich vor der Antragstellung
ausführlichst zu informieren! Nutze die Möglichkeit
einer Vorabentscheidung!

Staatsangehörigkeit {§ 8}
Die Möglichkeiten, einen BAföG-Antrag auch ohne
deutsche Staatsbürgerschaft zu stellen, haben sich
in den letzten Jahren stark verändert. Da mittlerweile
auf eine Vielzahl von Einzelbestimmungen in
anderen Gesetzen verwiesen wird, haben wir die
Förderungsmöglichkeiten in einer Tabelle auf
„www.asta.uni-kiel.de“ zusammengefasst.
Die Aufenthaltserlaubnisse zu Ausbildungszwecken
nach §§ 16,17 AufenthG (i.d.R. Bildungsausländer_
innen) sowie die Aufenthaltserlaubnis für
Forscher_innen nach § 20 AufenthG berechtigen
nicht zum BAföG-Bezug!

„Ordnungsgemäßes Studium“ {§ 9}

Auch hier gilt: Die Ausbildung muss unverzüglich nach
dem Eintritt der Bedürftigkeit aufgenommen werden.
Wurden frühere Ausbildungszeiten angerechnet, so
kann das jetzige Studium als entsprechend früher
aufgenommen gelten. Auch hierbei kommt es auf
den Einzelfall an (z.B. Dauer der oder Grund für die
Pause).

Es wird davon ausgegangen, dass Studierende so
lange ein ordnungsgemäßes Studium betreiben,
wie sie immatrikuliert und nicht beurlaubt sind. Bei
der Beurlaubung entfällt für diese Zeit der Anspruch
auf BAföG, diese Semester zählen aber auch nicht
zur Förderungshöchstdauer. Für Förderung nach
dem 4. Semester ist der Leistungsnachweis nach
§ 48 erforderlich (siehe Kapitel: Leistungsnachweis).
Problematisch wird es mit der Ordnungsmäßigkeit
deines Studiums, wenn du in einem Semester
mehr als drei Monate krank bist, oder wenn du
krankheitsbedingt ein Semester lang weniger als
50% studierfähig bist. Ähnlich sieht es aus, wenn
du 20 oder mehr Stunden in der Woche jobbst. In
beiden Fällen erwartet das BAföG-Amt in der Regel
von dir, dass du dich vom Studium beurlauben lässt.
An der CAU sind Anträge auf ein Urlaubssemester
grundsätzlich bis zum Vorlesungsbeginn zu stellen.
Leider ist ein Teilzeitjob bzw. ein Job überhaupt kein
Grund, für den ein Urlaubssemester gewährt wird.
Also: VORSICHT!

Achtung: Da Bachelor und Master unterschiedliche
Ausbildungsabschnitte darstellen, ist grundsätzlich
die Altersgrenze von 35 Jahren beim Beginn des
Master für die weitere Förderung zu beachten!

Ausnahmsweise kann ein Urlaubssemester noch bis
zu zwei Monate nach Vorlesungsbeginn beantragt
werden, wenn ein wichtiger Grund erst innerhalb
dieses Zeitraums eingetreten ist.

•
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Wenn noch kein berufsqualifizierender Abschluss,
der nach dem BAföG gefördert werden kann,
erreicht wurde und die Bedürftigkeit infolge einer
entscheidenden Veränderung (Scheidung, Tod
der Ehe- oder Lebenspartnerin bzw. des Ehe- oder
Lebenspartners, unfallbedingte Berufsunfähigkeit)
eingetreten ist.

Anspruchshö he - 2

Geld ja, aber wieviel?

Teil 2 – Ermittlung der Höhe der BAföG-Ansprüche
Hintergrundinfos zur Berechnung deines BAföG-Anspruches

Vorbemerkung
Auf den vorhergehenden Seiten haben wir zunächst
geklärt, wer überhaupt prinzipiell (dem Grunde nach)
einen Anspruch auf Ausbildungsförderung haben
könnte. Offensichtlich erhält aber längst nicht jede_r,
die oder der diese Voraussetzungen erfüllt, auch
tatsächlich BAföG. Das BAföG folgt nämlich, wie schon
weiter vorne erklärt, dem Subsidiaritätsprinzip, was
bedeutet, dass der Staat nur dann und nur insoweit
einspringt, wie die oder der Einzelne mit ihren oder
seinen Mitteln überfordert ist. Für die Berechnung
der BAföG-Höhe ergibt sich daraus folgendes:

In jedem Fall solltest du aber einen Antrag stellen, auch
wenn du mit der Hilfe der online verfügbaren BAföGRechner auf ein negatives Ergebnis gekommen bist.
Im Folgenden werden wir das ganze Verfahren in
Grundzügen schildern, damit du deinen BAföGBescheid überprüfen kannst.

Foto: Michael Connors, www.mconnors.com

Zunächst wird festgestellt, wieviel Geld Studierende
nach Meinung des Gesetzgebers zum (Über-)
Leben brauchen (Ermittlung des Bedarfssatzes).
Anschließend wird geprüft, ob dieser Bedarf aus
eigenen Mitteln gedeckt werden kann.
Die Reihenfolge, nach der dies geprüft wird, ergibt
sich aus dem Unterhaltsrecht (s.o.): zunächst
eigenes Einkommen und Vermögen der bzw. des
Auszubildenden, dann das Einkommen der Ehe- oder
Lebenspartnerin bzw. des Ehe- oder Lebenspartners

und zuletzt das Einkommen der Eltern. In Bezug auf
die Einkommensanrechnung im BAföG ist es in jedem
Fall klüger, nicht zu heiraten bzw. keine eingetragene
Lebenspartnerschaft einzugehen.
Zunächst muss die Höhe des Einkommens oder
des Vermögens ermittelt werden, anschließend
werden davon bestimmte Freibeträge für die
Einkommensbezieher_innen oder die Eigentümer_
innen des Vermögens abgezogen. Wenn nach Abzug
dieser Freibeträge nichts mehr übrig bleibt, erhältst
du BAföG in voller Höhe (BAföG-Höchstsatz), wenn
etwas übrig bleibt vom Einkommen, dann erhältst du
etwas BAföG dazu und wenn vom Einkommen bzw.
Vermögen nach Abzug der Freibeträge mehr übrig
bleibt als dein Bedarf ist, erhältst du gar kein BAföG.
Beträge, die unter 10 EUR liegen, werden nicht
ausgezahlt{§ 51 IV}.
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Was man hat, das hat man

Bedarfssatz

Vermögensanrechnung

{§§ 13, 13a}

{§§ 26-30}

Grundbedarf
Als höchstmöglicher Förderungsbetrag (sogenannter
Bedarfssatz) ohne die anschließend behandelten
Zuschläge gilt für Auszubildende an Hochschulen, die
bei ihren Eltern wohnen, 422 EUR/Monat. Wohnst du
nicht bei den Eltern, steigt dieser Satz auf 597 EUR/
Monat. Auszubildende wohnen im Sinne des Gesetzes
auch dann bei den Eltern, wenn deren Unterkunft zu
mindestens 50% im Eigentum der Eltern ist.

Zuschlag für Krankenund Pflegeversicherung
Auszubildende an Hochschulen, die sich selbst
versichert haben, erhalten für die Krankenversicherung
monatlich einen Zuschlag von 62 EUR, für die
Pflegeversicherung 11 EUR. Den entsprechenden
Nachweis musst du bei der Antragstellung beifügen.
Wenn du familienversichert (Eltern, Ehe- oder
Lebenspartner_in) bist, erhältst du diese Zuschläge
nicht, es sei denn, dass für dich ein eigener Beitrag
bezahlt wird.

Kinderbetreuungszuschlag {§ 14 b}
Seit dem 01.01.2008 gibt es für BAföG-empfangende
Elternteile den Kinderbetreuungszuschlag.
Er wird allerdings nur einem Elternteil gewährt falls also beide Elternteile BAföG-Empfänger_innen
sein sollten, dann musst du dich entscheiden, wer
von euch den Kinderbetreuungszuschlag erhält.
Außerdem gibt es diesen Zuschlag nur bis zur
Vollendung des zehnten Lebensjahres des Kindes,
für das der Zuschlag beantragt wird. Dieser Zuschlag
wird als Vollzuschuss ausbezahlt und beträgt für das
erste Kind 113 EUR und für jedes weitere Kind 85 EUR.
Außerdem ist der Kinderbetreuungszuschlag bei
keiner Sozialleistung (auch nicht beim ALG II)
anrechenbares Einkommen, es sei denn, du hast eine
Kinderbetreuung (Tagesmutter o.ä.) beim Jugendamt
beantragt, dann soll dieser Zuschlag auch dafür
eingesetzt werden, da der Zuschlag für genau diesen
Zweck (Kinderbetreuung) gedacht ist.
Gleichzeitig mit der Einführung dieses Zuschlages
wurde die Möglichkeit des Darlehensteilerlasses
aufgrund von Pflege und Erziehung eines Kindes bis
zu zehn Jahren abgeschafft (konnte nur noch bis zum
31.12.2009 beantragt werden).
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Was gilt als Vermögen?
Als Vermögen gelten alle beweglichen und
unbeweglichen Sachen sowie alle Forderungen
und Rechte. Dazu gehören z.B.: Geld, Sparverträge,
Geschäftsanteile,
Patente,
Grundstücke
und
verschiedenes anderes. Ausgenommen sind
Gegenstände, die du aus rechtlichen Gründen nicht
verwerten kannst.
Kapital-Lebensversicherungen können mit dem
Rückkaufswert angerechnet werden. Sollten deine
bisherigen Beiträge wesentlich höher als der
Rückkaufswert sein, beantrage die Anerkennung
einer unbilligen Härte {§ 29 III}.

Was gilt NICHT als Vermögen?
Rentenund
Sozialversicherungsansprüche,
bestimmte
Übergangsbeihilfen
(für
Soldatinnen
und
Soldaten,
Polizeibeamte
oder
Entwicklungshelferinnen
und
-helfer),
Lebensversicherungen auf Rentenbasis und vor
allem Haushaltsgegenstände.
Zu den Haushaltsgegenständen zählen nicht nur
Möbel, Haushaltsgeräte, Wäsche und Geschirr,
sondern
auch
Musikinstrumente,
Radios,
Fernsehgeräte und Computer mit Zubehör.
Personenkraftfahrzeuge werden immer mit dem
Zeitwert bzw. Händlereinkaufspreis als Vermögen
angerechnet. Auf folgenden Seiten kannst du
eine Orientierung über den Händlereinkaufspreis
erhalten: „www.dat.de“, „www.mobile.de“ und „www.
autobudget.de“.
Bist du z.B. aus gesundheitlichen Gründen auf
das Auto angewiesen, stelle einen Antrag auf
Anerkennung einer unbilligen Härte {§ 29 III}.

Vermögen der Eltern und der Ehebzw. Lebenspartner_innen
Das Vermögen deiner Eltern und deiner Ehe- oder
Lebenspartnerin bzw. deines Ehe- oder Lebenspartners
wird nicht angerechnet, nur dein eigenes Vermögen.

Anspruchshö he - 2

Vermögen der bzw. des Auszubildenden – die Riester-Rente
Die Ansparung im Rahmen einer Riester-Rente wird
als Vermögen angerechnet. Alle Eigenbeiträge und
Zulagen sowie die Erträge daraus können jedoch als
Härtefreibetrag freigestellt werden, solange sie die
folgenden Höchstbeträge nicht überschreiten und
der Vertrag nicht vorzeitig gekündigt worden ist.
Läuft der Vertrag schon länger, werden die Beträge
aus der Tabelle zusammengerechnet. Wenn du also
zum WS 2011/12 einen Antrag stellst und seit 2006
der Altersvorsorgevertrag läuft, werden für 2006
und 2007 jeweils 1575 EUR sowie für 2008 bis 2010
jeweils 2100 EUR nicht angerechnet.

Wieviel Vermögen darfst du als
BAföG-Empfänger_in haben?
Zunächst werden vom ermittelten Vermögen die
zum Zeitpunkt der Antragstellung bestehenden
Schulden und Lasten abgezogen. Die bisher
aufgelaufenen BAföG-Schulden werden jedoch nicht
als Negativposten berücksichtigt und somit bei
positivem Vermögen nicht gegengerechnet {§ 28 III
Satz 2}.
Vom eigenen Vermögen der Antragstellenden
bleiben 5.200 EUR unberücksichtigt. Falls du in Ehe
oder Lebenspartnerschaft lebst, erhöht sich dieser
Freibetrag um 1.800 EUR, sowie um jeweils weitere
1.800 EUR für jedes Kind des oder der Auszubildenden.
Wenn du ein Schmerzensgeld oder dergleichen
bekommen hast, kann dies auf Antrag anrechnungsfrei
bleiben. Das gleiche gilt für ein selbstbewohntes Haus
bzw. eine Eigentumswohnung {29.3.2}.
Eine Sonderregelung gilt für Bausparverträge und
prämiengünstige Sparverträge. Prinzipiell erwartet
das BAföG-Amt von dir, dass du derartige Verträge
kündigst und das Vermögen erst mal für deinen
Unterhalt verwertest, bevor du BAföG bekommst.
Da bei Kündigung solcher Verträge aber eventuell
mit Prämienverlusten zu rechnen ist und evtl. eine
Nachversteuerung von Beiträgen anfallen kann, zieht
das BAföG-Amt vom Wert solcher Guthaben pauschal
10% ab {28.3.4}.
Ein Bausparvertrag darf sich also auf maximal 5720
EUR belaufen (sofern du daneben kein Vermögen
hast), sonst wird dein BAföG gekürzt.
Übersteigt dein Vermögen die Freigrenze, so wird der
Betrag des anzurechnenden Vermögens durch die
Zahl der Kalendermonate des Bewilligungszeitraumes
geteilt; dieser Betrag wird dir dann monatlich von
deinem BAföG abgezogen.

Kalenderjahr

Höchstbetrag (in EUR)

2002 und 2003

525,-

2004 und 2005

1050,-

2006 und 2007

1575,-

ab 2008

2100,-

Beispiel:
Du hast 7.600 EUR auf dem Konto, abzüglich der 5.200
EUR Freibetrag macht das 2.400 EUR; geteilt durch
12 Monate ergibt 200 EUR, um die monatlich dein
BAföG gekürzt wird. Wenn du dir vor Antragstellung
vom Überschuss einen Computer oder ein Fahrrad
(oder sonstige notwendige Gebrauchsgegenstände,
keine „Ming-Vase“...) anschaffst und du dadurch dein
Vermögen verringerst, wird dir je nach verbleibendem
Vermögen nichts oder zumindest weniger
abgezogen. Die Übertragung von Vermögen, etwa an
Verwandte, wird grundsätzlich nicht anerkannt, das
Vermögen wird dir trotzdem zugerechnet. Denn: „Ein
Auszubildender handelt grundsätzlich rechtswidrig,
wenn er um eine [ ...] Anrechnung von Vermögen
im folgenden Bewilligungszeitraum zu vermeiden,
Vermögen an einen Dritten unentgeltlich überträgt,
anstatt es für seinen Lebensunterhalt einzusetzen.“
{BVerwG, Urt. vom 13. 1.1983, FamRZ 1983, 1174}
Ebenfalls droht dir in einem solchen Fall, wie bei
sonstigen „Mogeleien“ und Falschangaben übrigens
auch, neben der Rückzahlung des überzahlten
BAföG ein Ordnungswidrigkeits- oder sogar ein
Strafverfahren!
Es gibt seit geraumer Zeit einen bundesweiten
Datenabgleich zwischen den erhaltenen Zinsen der
letzten Jahre mit den bezogenen Sozialleistungen
und den dort gemachten Angaben. Mit hoher
Wahrscheinlichkeit wird das BAföG-Amt also Kenntnis
von deinem wahren Vermögen erhalten. Das dauert
zwar einige Zeit, aber wenn es soweit ist, wird der
Ärger umso größer.
Ansonsten: wenn du das angerechnete Vermögen
(also den Teil, um den das BAföG gekürzt wird) in einem
Bewilligungszeitraum nicht für deinen Lebensunterhalt
aufgebraucht hast, so wird das geschonte Vermögen
im nächsten Bewilligungszeitraum erneut angerechnet
{BVerwG, a.a.O.}.
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Auch bleiben Veränderungen des Vermögens zwischen
Antragstellung und Ende des Bewilligungszeitraumes
unberücksichtigt {§ 28 IV}.

Das eigene Geld

Die
Berechnung
dieses
Abzuges
vom
Bruttoeinkommen (inklusive eventuell bezahlter
Rentenversicherungsbeiträge) ist etwas komplizierter:
•

Einkommen d. Auszubildenden
{§§ 21-23}
Wie oben erwähnt, ist die Höhe der Förderung auch
vom Einkommen abhängig, das Auszubildende
während der Ausbildung erzielen.
Dies
gilt
für
Semesterferienjobs,
ständige
Tätigkeiten neben dem Studium, Waisenrente
usw. Maßgeblich sind die Einkünfte, die du im
jeweiligen
Bewilligungszeitraum
erzielst.
Der
Bewilligungszeitraum ist auf deinem BAföG-Bescheid
vermerkt (in der Regel 1. Oktober bis 30. September).
Du solltest den Bewilligungszeitraum niemals mit
dem Kalenderjahr verwechseln.
Wenn du jobben willst oder anderweitige Einkünfte
erwartest, solltest du dies im entsprechenden
Formblatt bei der Antragstellung ankreuzen und,
soweit möglich, die Höhe der erwarteten Einkünfte
angeben. Wenn sich dein Einkommen nicht im Voraus
exakt schätzen lässt, so bist du verpflichtet, deiner
bzw. deinem Sachbearbeiter_in alle Änderungen mit
entsprechenden Belegen mitzuteilen. Im Folgenden
werden wir die wichtigsten Einkommensarten, die
Studierende beziehen können, einzeln abhandeln.

Wieviel dürfen BAföG-Empfänger_
innen dazuverdienen?
Eine Tätigkeit, zu der auch viele BAföG-Empfänger_
innen gezwungen sind, ist die abhängige
Beschäftigung, sprich der Job in den Semesterferien
oder parallel zum Studium.
Laut {§ 23 I} bleiben vom Einkommen der Studierenden
monatlich 255 EUR anrechnungsfrei. Dieser Betrag
erhöht sich für verheiratete bzw. in eingetragener
Lebenspartnerschaft lebende Studierende und für
Studierende mit Kind, sofern diese nicht über zu hohe
eigene Einnahmen verfügen. Die Schlussfolgerung,
dass nur 255 EUR monatlich dazuverdient werden
dürfen, ist zum Glück nicht richtig, denn zum
einen kommt es nur auf das durchschnittliche
Monatseinkommen an, zum anderen darf beliebig viel
dazuverdient werden; ab einem durchschnittlichen
Monatseinkommen von etwa 400 EUR wird jedoch
die BAföG-Förderung gekürzt.
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Die Einnahmen vermindern sich um die einheitliche
Werbungskostenpauschale für Einkünfte aus
nichtselbständiger Arbeit in Höhe von 920 EUR
jährlich, bzw. 76,67 EUR monatlich.

Von den so erhaltenen Einkünften werden abgezogen:
•

eine Sozialpauschale von 21,3% der Einkünfte
{§ 21 II}, obwohl Studierende, abgesehen von
der Rentenversicherungspflicht oberhalb der
400 EUR-Grenze bei Jobs in der Regel nicht
sozialversicherungspflichtig sind, und

•

eine Steuerpauschale von 23% des 815,51 EUR/
Monat übersteigenden Anteils der Einkünfte
{21.1.31}.

Erst nach Abzug dieser drei Pauschalbeträge ergibt
sich das anzurechnende Einkommen nach dem
BAföG. Derjenige Anteil davon, der den monatlichen
Betrag von 255 EUR übersteigt, wird vom BAföGGrundbedarf abgezogen.
Bei
diesem
nicht
ganz
unkomplizierten
Berechnungsverfahren
ergibt
sich
eine
Verdienstgrenze von ungefähr 4.800 EUR Brutto bei
einem 12-monatigen Bewilligungszeitraum.
Alles, was du darüber hinaus verdienst, mindert deinen
monatlichen BAföG-Satz um 1/12 des übersteigenden
Betrages. Ist ein Bewilligungszeitraum ausnahmsweise
einmal kürzer als die üblichen 12 Monate, so verringert
sich der Betrag im entsprechenden Verhältnis.
Es gibt auch die Möglichkeit, einen Härtefreibetrag
nach {§ 23 V} von bis zu 205 EUR im Monat zu
beantragen, wenn dieser für besondere Kosten der
Ausbildung (nicht: des Lebensunterhalts) erforderlich
ist, die nicht durch den Bedarfssatz gedeckt werden.
Dies können insbesondere Studiengebühren sein,
Ausgaben für Arbeits- und Lernmittel, Exkursionen
oder Praktika hingegen nicht {23.5.1}.

250,00

283,33

316,67

333,33

350,00

366,67

383,33

400,00

433,33

466,67

500,00

583,33

666,67

833,33

3.000

3.400

3.800

4.000

4.200

4.400

4.600

4.800

5.200

5.600

6.000

7.000

8.000

10.000

1.000,00

216,67

12.000

abzüglich

76,67

76,67

76,67

76,67

76,67

76,67

76,67

76,67

76,67

76,67

76,67

76,67

76,67

76,67

76,67

76,67

Arbeitnehmerdurchschnittlich
pauschbetrag
pro Monat
mtl.

2.600

im Bewilligungszeitraum
(12 Monate)

Bruttoeinnahmen

923,33

756,66

590,00

506,66

423,33

390,00

356,66

323,33

306,66

290,00

273,33

256,66

240,00

206,66

173,33

140,00

Einkünfte

ergibt

196,87

161,33

125,79

108,02

90,26

83,15

76,04

68,94

65,38

61,83

58,27

54,72

51,17

44,06

36,95

29,85

Sozialpauschale (21,3% der
Einkünfte)

abzüglich

24,79

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

701,67

595,33

464,21

398,64

333,07

306,85

280,62

254,39

241,28

228,17

215,06

201,94

188,83

162,60

136,38

110,15

Steuern (23% d.
Einkommen
Einkünfte über
im Sinne des
815,51 EUR
BAföG
mtl.)

ergibt

255,00

255,00

255,00

255,00

255,00

255,00

255,00

255,00

255,00

255,00

255,00

255,00

255,00

255,00

255,00

255,00

BAföGFreibetrag:
255 EUR

abzüglich

446,67

340,33

209,21

143,64

78,07

51,85

25,62

00,00

00,00

00,00

00,00

00,00

00,00

00,00

00,00

00,00

anrechenbares
Einkommen pro
Monat

ergibt

Berechnungstabelle für das anzurechnende Einkommen (in EUR)
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Andere Einkommensarten der
Auszubildenden {§ 23 III, IV}
Anders liegt die Sache, wenn du aus dem jeweiligen
Ausbildungsverhältnis eine Vergütung bekommst,
z.B. für ein Praktikum; hier werden keine Freibeträge
gewährt, d.h. die monatlichen BAföG-Leistungen verringern sich genau um die Höhe der Vergütung für
das Praktikum abzüglich der Werbungskosten-, der
Sozial- und der Steuerpauschale.
Ebenso werden Ausbildungsbeihilfen, die nicht nach
dem BAföG gewährt werden, grundsätzlich als Einkommen berücksichtigt. Wird ein Stipendium jedoch
begabungs- und leistungsabhängig nach allgemeingültig erlassenen Richtlinien ohne Konkretisierung
des Verwendungszwecks vergeben, bleibt im Monatsdurchschnitt ein Betrag von 300 EUR anrechnungsfrei
{§ 21 III Satz 1 Nr. 2}. Eine Zweckbestimmung kann
unter Umständen dazu führen, dass ein Stipendium
gar nicht angerechnet wird.

Erhältst du Leistungen der Begabtenförderungswerke
(www.stipendiumplus.de), bist du vom BAföG-Bezug
insgesamt ausgeschlossen.
Studierende Waisenrenten- und Waisengeldempfänger_innen (Waisengeld ist das, was hinterbliebene
Kinder von Beamtinnen und Beamten bekommen)
erhalten auf die monatliche Rente einen Freibetrag
von 125 EUR monatlich {§ 23 IV Nr.1}, der Rest wird
voll angerechnet. Freibeträge für Waisenrenten und
z.B. 400-EUR-Jobs können nebeneinander gewährt
werden.
Das Kindergeld wird nicht angerechnet, auch wenn
das Geld von der Kindergeldkasse direkt an die Auszubildenden ausgezahlt wird (das ist der Ausnahmefall) oder bei elternunabhängiger Förderung. Normalerweise erhalten die Eltern das Kindergeld, es gehört
dann eigentlich zu deren Einkommen. Dort wird es
aber ebenfalls nicht für das BAföG angerechnet.

Foto: lampentisch, via photocase.de

Nach den Regelungen für BAföG-Bezieher_innen
werden dann vor allem Ausbildungsbeihilfen aus
öffentlichen Mitteln angerechnet, was genauso für
die Förderungsleistungen ausländischer Staaten gilt.

Auch wenn die Ausbildungsbeihilfen teilweise aus
privaten Mitteln finanziert werden, werden sie wie
eine Förderung aus öffentlichen Mitteln angerechnet.
Kommt das Stipendium dagegen zu 100 % aus privater Hand, wird es unter den allgemeinen Freibetrag
von 255 EUR gefasst.
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Das Geld anderer

Einkommen der Eltern und der Ehe- bzw. Lebenspartner_innen
Was ist in diesem Sinne einkommen? Was für Abzüge gibt es?
Für die Anrechnung des Einkommens der Ehe- oder
Lebenspartnerin bzw. des Ehe- oder Lebenspartners
(soweit vorhanden, ist diese_r noch vor den
Eltern unterhaltspflichtig) und der Eltern sind die
Einkünfte im vorletzten Kalenderjahr vor Beginn
des Bewilligungszeitraumes maßgebend. Über
Ausnahmen hiervon informiert der Artikel über
Aktualisierung in diesem Info.
Beispiel:
• Studienbeginn 1.10.2011
• Antragstellung 20.10.2011
• Bewilligungszeitraum:
Oktober
September 2012
• maßgebendes Einkommen: 2009

2011

bis

Einkommensbegriff {§ 21}
Als Einkommen gilt die Summe der positiven
Einkünfte im Sinne des Einkommensteuergesetzes
(im folgenden EStG).
Ein Ausgleich mit Verlusten aus anderen Einkunftsarten
und Verlusten der Ehe- oder Lebenspartnerin bzw.
des Ehe- oder Lebenspartners findet nicht statt.
Das bedeutet: Negative Einkünfte (Verluste) und
Tilgungen von Schulden werden in der Regel nicht
berücksichtigt.
Ebenfalls als Einkommen der Eltern gelten z.B.
Krankengeld oder Arbeitslosengeld; die Einzelheiten
sind in {§ 21} und in der BAföG-EinkommensVerordnung geregelt. Auch im Ausland erzielte
Einkünfte werden selbstverständlich angerechnet,
für sie gelten einige Besonderheiten wegen der
Umrechnung in EUR und der Besteuerung.
Nicht als Einkommen gelten z.B. Elterngeld bis zu
300 EUR und Kindergeld, außer bei einem Antrag auf
Vorausleistung.

Welche Unterlagen
BAföG-Amt?

verwendet

das

Das BAföG-Amt berechnet das Einkommen aus dem
Bescheid über die Einkommensteuererklärung oder die
Antragsveranlagung; wenn beides nicht durchgeführt
wurde, so wird vom Jahresbruttoeinkommen
ausgegangen. Beziehen deine Eltern eine Rente, so
wird der Rentenbescheid der Berechnung zugrunde
gelegt.

Liegt bei Antragstellung der maßgebliche Bescheid
über Lohn oder Einkommensteuer, Rente oder
Arbeitslosengeld nicht vor, so kann auf Antrag von der
Steuererklärung oder evtl. vom letzten vorliegenden
Steuerbescheid ausgegangen werden.
Die Förderung wird dann - außer bei Förderung
durch Bankdarlehen - unter dem Vorbehalt der
Rückforderung geleistet. Stellt sich später, wenn
der maßgebliche Steuerbescheid vorliegt, heraus,
dass zuviel Ausbildungsförderung geleistet wurde, so
musst du sie zurückzahlen.
Die Zahlungen werden sofort fällig (siehe Kapitel
Rückforderung), auch wenn vielleicht schon
Jahre vergangen sind oder du dich immer noch in
Ausbildung befindest. Derartige Probleme treten
insbesondere bei Selbständigen auf.

Diverse Abzüge vom Einkommen
Zunächst...
... werden vom Einkommen die Werbungskosten (für
Arbeitnehmer_innen mindestens der Pauschalbetrag
von 920 EUR pro Jahr oder die tatsächlichen Kosten,
wenn sie die Pauschale überschreiten) abgezogen.
Bei Einkünften aus Kapitalvermögen wird neben
den Werbungskosten der Sparer-Pauschbetrag
abgezogen.
Wenn deine Eltern ein bestimmtes Alter
überschritten haben, wird von ihrem Einkommen der
Altersentlastungsbetrag (§ 24a EStG) abgezogen.
Zudem gibt es noch einen Freibetrag für geförderte
Altersvorsorgebeträge nach § 82 EStG, soweit diese
den Mindesteigenbetrag nach § 86 EStG nicht
überschreiten („Riester-Rente“).

Abzüge für
Sicherung

Steuern

und

soziale

Zunächst werden die festgesetzten Steuern
(Einkommen-,
Kirchenund
Gewerbesteuer)
abgezogen.
Dann werden die Pauschalen für die soziale Sicherung
abgezogen. Sie sind unterschiedlich für Arbeiter_
innen, Beamte, Selbständige und Rentner_innen.
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Falls es dich wirklich interessiert:
•
•

•

•

für rentenversicherungspflichtige Arbeitnehmer_
innen und für Auszubildende 21,3%, aber
maximal 12.100 EUR jährlich
für
nicht
rentenversicherungspflichtige
Arbeitnehmer_innen (Beamte) und für Personen
im Ruhestandsalter, die einen Anspruch auf
Alterssicherung aus einer renten- oder nicht
rentenversicherungspflichtigen
Beschäftigung
oder Tätigkeit haben, 14,4 %, aber maximal 6.300
EUR jährlich
für Nichtarbeitnehmer_innen (Selbständige)
und auf Antrag von der Versicherungspflicht
befreite oder wegen geringfügiger Beschäftigung
versicherungsfreie Arbeitnehmer_innen 37,3%,
aber maximal 20.900 EUR jährlich
für Rentner_innen u.a. Nichterwerbstätige 14,4%,
aber maximal 6.300 EUR jährlich

Die sich so ergebende Summe des Jahreseinkommens
wird nun durch zwölf (Monate) geteilt und ergibt
das für die weitere Berechnung maßgebliche
Monatseinkommen deiner Eltern oder deiner
Ehe- oder Lebenspartnerin bzw. deines Ehe- oder
Lebenspartners. Wie du sicher gemerkt hast, ist
die Einkommensermittlung nach dem BAföG eine
Wissenschaft für sich; Versuche, sich den BAföGFörderungsbetrag selbst auszurechnen, sind mithin
praktisch zum Scheitern verurteilt. In Zweifelsfällen
gilt immer: Nur eine Antragstellung schafft Klarheit.
Zu guter Letzt ...
... nochmal ein Beispiel (mit Phantasiezahlen) für eine
Familie mit zwei Kindern, die nur Einkommen aus
nichtselbständiger Arbeit bezieht (also beispielsweise
keine Einkünfte aus Kapitalvermögen hat):
Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit: 2.500 EUR
abzüglich Werbungskostenpauschale (1/12 von 920
EUR):
76,67 EUR
=
2.423,33 EUR
abzüglich Sozialpauschale (21,3% von 2423,33 EUR)
516,70 EUR
=
1.906,63 EUR
abzüglich tatsächlich gezahlte
Kirchensteuer):
500,- EUR

Steuern

ergibt ein Einkommen im Sinne des BAföG:
=
1.406,63 EUR
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Wie gesagt, bei anderen Steuerfreibeträgen und
anderen Sozialpauschalen kann es bei gleichem
Bruttoeinkommen völlig anders aussehen.

Freibeträge vom Einkommen der Eltern
bzw. der Ehe- oder Lebenspartner_in
{§§ 25, 11 IV}
Von dem gemäß dem vorhergehenden Kapitel
ermittelten
monatlichen
„Nettoeinkommen“
werden laut {§ 25} folgende Freibeträge abgezogen:
1.605 EUR vom Einkommen der miteinander
verheirateten oder in einer Lebenspartnerschaft
verbundenen Eltern, sofern sie nicht dauernd
getrennt leben; 1.070 EUR vom Einkommen eines
Elternteils in allen anderen Fällen oder der Ehe- oder
Lebenspartnerin bzw. des Ehe- oder Lebenspartners.
Diese Freibeträge erhöhen sich um 535 EUR für
die oder den nicht in Eltern-Kind-Beziehung zum
Auszubildenden stehende_n Ehe- oder Lebenspartner_
in der Einkommensbeziehenden, außer wenn die
Partner_innen in einer nach BAföG oder SGB III
förderungsfähigen Ausbildung stehen, und um 485
EUR für jedes Kind der Einkommensbeziehenden
und für weitere diesen gegenüber nach dem BGB
Unterhaltsberechtigte (z.B. eine Großmutter, die
unterstützt werden muss), außer wenn diese in einer
Ausbildung sind, die nach dem BAföG oder SGB III
förderungsfähig ist.
Die beiden letztgenannten Freibeträge können sich,
wenn die Kinder oder sonstigen Unterhaltsberechtigten
eigene Einkünfte haben, vermindern oder wegfallen.
Für Auszubildende in förderungsfähiger Ausbildung
werden keine besonderen Freibeträge gewährt. Dies
gilt auch für Zeiten, in denen Geschwister Kriegsoder Zivildienst oder andere Ersatzdienste leisten.
Auf besonderen Antrag hin kann noch ein zusätzlicher
Freibetrag zur Vermeidung unbilliger Härten {§
25 VI} gewährt werden. Dies gilt zunächst für die
Fälle, die sich auch im Steuerrecht (§§ 33-33b EStG}
finden: Freibeträge für Menschen mit Behinderung,
Haushaltshilfe,
Scheidungskosten,
ungedeckte
Krankenbehandlungs- und Kurkosten etc.
Ebenso können Aufwendungen für Menschen
mit
Behinderung,
denen
gegenüber
die
Einkommensbeziehenden unterhaltspflichtig sind,
berücksichtigt werden. Bei Alleinerziehenden können
Kinderbetreuungskosten von 175 EUR für das erste
und 85 EUR für jedes weitere Kind angerechnet
werden {25.6.5a}. Im Einzelfall können darüber
hinaus noch aus weiteren Gründen Härtefreibeträge
gewährt werden. Von dem, was danach noch übrig
bleibt, sind weitere 50% sowie 5% für jedes Kind,
das einen Freibetrag von maximal 485 EUR erhält,
anrechnungsfrei {§ 25 IV}.
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Was jetzt nach Abzug aller Freibeträge vom
Elterneinkommen übrig bleibt, wird durch die Anzahl
der Auszubildenden geteilt, die eine Ausbildung
machen, die nach dem BAföG oder SGB III gefördert
werden könnte. Auch wenn deine Geschwister kein
BAföG beantragt haben, so werden sie also in deiner
Berechnung auf jeden Fall berücksichtigt.

Beispiel: Anzurechnendes Einkommen nach Abzug
aller Freibeträge: 300 EUR. Bei zwei Auszubildenden
entfallen auf jeden 150 EUR. Das bedeutet: Vom
Bedarf in Höhe von beispielsweise 670 EUR werden
150 EUR abgezogen, die die Eltern als Unterhalt
leisten müssen, das BAföG-Amt zahlt die restlichen
520 EUR.

Plus und Minus

Berechnungsbeispiele
Wieviel vom Vorne dann hinten rauskommt
Beispiel 1: Horst P. studiert an der Uni Informatik.
Er wohnt im Studierendenwohnheim und zahlt
monatlich 185 EUR Warmmiete, er jobbt nicht und
ist nicht selbst kranken- und pflegeversichert.
Sein Bedarf beträgt:
Grundbedarf		
Unterkunft		
Gesamtbedarf

373 EUR
224 EUR
597 EUR

Sein Vater verdient 3.000 EUR im Sinne des BAföG.
(Das entspricht ungefähr dem Bruttogehalt vermindert
um Steuern und Sozialabgaben.)
Seine Mutter ist Hausfrau.
Seine Schwester Käthe ist 16, sein Bruder Erwin ist 14,
beide gehen noch zur Schule.
Elterneinkommen:

3.000 EUR

vermindert um folgende Freibeträge:
für die Eltern		
1.605 EUR
für Horst		
0 EUR
für Käthe		
485 EUR
für Erwin		
485 EUR
verbleiben		
425 EUR
vermindert um folgende Zusatzfreibeträge:
für die Eltern 50%
212,50 EUR
für Käthe 5%		
21,25 EUR
für Erwin 5%		
21,25 EUR

Von seinen Eltern soll Horst also 170 EUR pro Monat
erhalten.
Sein Bedarf beträgt 597 EUR.
Die Differenz beträgt 427 EUR.
Diesen Betrag zahlt das BAföG-Amt pro Monat, die
Hälfte davon als Zuschuss, den Rest als Darlehen.

Foto: SanjaGjenero (lusi) via sxc.hu

verbleiben als anrechenbares Einkommen der Eltern:
170 EUR
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Beispiel 2: Heidi S. studiert an der Uni Jura. Sie bezahlt
monatlich 230 EUR Warmmiete. Weil sie 27 Jahre alt
ist, ist sie selbst kranken- und pflegeversichert.
Bedarfssatz für Heidi:
Grundbedarf		
373 EUR
Unterkunft		
224 EUR
Zuschlag für Kranken- und Pflegeversicherung
(62 EUR + 11 EUR)
73 EUR
Gesamtbedarf:
670 EUR
Heidis Vater verdient 720 EUR, ihre Mutter verdient
2.200 EUR im Sinne des BAföG. Heidis Bruder Kurti
studiert Maschinenbau an der FH. Heidis Bruder Karel
leistet seinen Zivildienst ab.
Heidis Schwester Uschi macht eine betriebliche Lehre
als Tischlerin und wohnt zu Hause. Sie erhält eine
Ausbildungsvergütung von 450 EUR, von der erst
einmal pauschal 138,05 EUR anrechnungsfrei bleiben
{21.1.32}. Somit werden 311,95 EUR auf den Freibetrag
für Kinder in Höhe von 485 EUR angerechnet, so dass
ein Freibetrag von 173,05 EUR übrig bleibt.
Zur Familie gehört auch noch Heidis Großmutter Mia.
Sie bezieht eine Rente von 250 EUR, von der wiederum
erst einmal pauschal 138,05 EUR anrechnungsfrei
bleiben {21.1.32}. In die weiteren Berechnungen geht
ihre Rente somit nur noch mit 111,95 EUR ein. Da ihr
Einkommen unter dem Freibetrag von 485 EUR liegt,
wird den Eltern ein Restfreibetrag von 373,05 EUR
angerechnet.

vermindert um folgende Freibeträge:
für die Eltern		
1.605 EUR
für Heidi		
0 EUR
für Kurti		
0 EUR
für Karel		
0 EUR
(bei Zivil- und Kriegsdienst keine Freibeträge)
für Uschi		
173,05 EUR
für Oma		
373,05 EUR
verbleiben 768,90 EUR
vermindert um folgende Zusatzfreibeträge:
für die Eltern 50% 384,45 EUR
für Uschi 5% 38,45 EUR
verbleiben als anrechenbares Einkommen der
Eltern 346 EUR
Aufteilung nach {§ 11 IV}
Hier wird im Prinzip durch die Anzahl der Kinder
geteilt, die sich in einer förderungsfähigen Ausbildung
befinden. Uschi wird nicht berücksichtigt, da sie sich
nicht in einer förderungsfähigen Ausbildung befindet.
346 EUR : 2 = 173 EUR.
Heidis Eltern müssen Heidi und Kurti jeweils 173 EUR
monatlich zahlen, den Rest trägt das BAföG-Amt.
Heidis Bedarf beträgt 670 EUR.
Heidi erhält also 497 EUR BAföG im Monat, davon
die Hälfte als Zuschuss, die Hälfte als Darlehen.

Foto: Horia Varlan, via flickr.com

Elterneinkommen
720 EUR + 2.200 EUR = 2.920 EUR

Nachrechnen lohnt sich – auch wer Mathematik in der Schule nie mochte, tut gut daran, zu wissen, womit zu rechnen ist.
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Ich will mehr... Schriftverkehr

Teil 3 – Papierkrieg

Alles Wichtige zum Schriftverkehr mit dem BAföG-Amt

Antragstellung {§§ 15, 45, 46, 50, 51}
Welches Amt ist zuständig? Für die Studierenden
an den Kieler Hochschulen ist das Studentenwerk
Schleswig-Holstein, Abteilung Förderungsverwaltung
im Student_innenhaus (Mensa l) zuständig. Hier
bekommst du die Antragsformulare, Auskünfte (Es
besteht eine Beratungspflicht der Sachbearbeiter_
innen beim BAföG-Amt!), ggf. Hilfe beim Ausfüllen
der Formblätter und deine Förderungsnummer. Für
andere Ausbildungen als ein Hochschulstudium ist in
der Regel das Amt zuständig, in dessen Bezirk deine
(leiblichen) Eltern ihren ständigen Wohnsitz haben
bzw. du deinen ersten Wohnsitz hast. Bei einem
Auslandsstudium richtet sich die Zuständigkeit nach
dem jeweiligen Ausbildungsland. Bei einem Studium
in Paris ist z.B. das Amt für Ausbildungsförderung
bei der Kreisverwaltung in Mainz-Bingen zuständig;
nähere Auskünfte über ein Auslandsstudium findest
du im Kapitel Auslandsaufenthalt.

Erstantrag
Für den ersten BAföG-Antrag, benötigst du:
• den Hauptantrag (Formblatt 1 - grau);
• die Erklärung über deinen schulischen und
beruflichen Werdegang (Anlage 1 zum Formblatt
1 - blau);
• ggf.
das
Zusatzblatt
für
den
Kinderbetreuungszuschlag, falls du selbst Kinder
hast (Anlage 2 zu Formblatt 1 - grau);
• eine Bescheinigung über den Besuch der
Ausbildungsstelle
(erstmal
die
vorläufige
Immatrikulationsbescheinigung, den eigentlichen
§ 9-Abschnitt deines Leporellos kannst bzw. musst
du nachreichen, dieser ersetzt das Formblatt 2);
• die Erklärung über die Einkommensverhältnisse
der Ehe- oder Lebenspartnerin bzw. des Eheoder Lebenspartners/ der Eltern / des Vaters / der
Mutter, jeweils soweit vorhanden (Formblatt 3 grün)
Die Erklärung der Eltern entfällt bei elternunabhängiger
Förderung.
Die
Eheoder
Lebenspartner_
innenerklärung entfällt sowohl bei Scheidung als
auch bei dauernd getrennt lebenden Paaren.
• ggf. ein Zusatzblatt für ausländische Studierende
(Formblatt 4);
• ggf. ein Nachweis, dass du nicht bei den Eltern
wohnst (z.B. Meldebescheinigung, Mietvertrag);

•

•

•

ggf. einen Antrag auf Härtefreibetrag gemäß {§
25 VI} (Elterneinkommen bzw. Einkommen der
Ehe- oder Lebenspartnerin bzw. des Ehe- oder
Lebenspartners), z.B. bei einem Familienmitglied
mit Körperbehinderung (dieses Formblatt gibt
das BAföG-Amt aus; der Antrag kann aber auch
formlos gestellt werden);
ggf. einen Aktualisierungsantrag (Formblatt 7),
wenn z.B. das Einkommen der Eltern aktuell
wesentlich niedriger ist als im vorletzten
Kalenderjahr;
ggf. ein Antrag auf Vorausleistung (Formblatt
8), falls deine Eltern die Auskunft über ihr
Einkommen verweigern oder den errechneten
Unterhaltsbetrag nicht oder nur teilweise leisten
wollen oder auch können.

Zu den Formblättern gibt es jeweils Blätter mit
Ausfüllhinweisen. Außerdem müssen die in den
Formblättern gemachten Angaben durch Einreichen
einer (unbeglaubigten) Kopie des entsprechenden
Originals
(z.B.
Einkommenssteuerbescheid,
Ausbildungsnachweise
der
Geschwister,
Geburtsurkunden eurer Kinder...) bestätigt werden.
(Alles was angegeben wird, muss auch belegt werden!)
Alle Formblätter könnt ihr entweder vor dem
Informationsbüro des Studentenwerkes, im Bereich
des BAföG-Amtes (dort steht auch der Briefkasten)
oder in unserem Beratungsbüro in der Mensa I
erhalten. Alternativ könnt ihr die Formblätter auch
im Internet unter www.bafög.de ansehen und
ausdrucken.

Wiederholungsantrag
Um
eine
unterbrechungsfreie
Weiterzahlung
sicherzustellen, muss ein Wiederholungsantrag
allerspätestens zwei Kalendermonate vor Ablauf
des Bewilligungszeitraumes (BWZ) gestellt werden
{§ 50 IV}. Dessen Ende ergibt sich aus dem letzten
BAföG-Bescheid. Läuft also dein BWZ bis zum
30.09.2011, muss der Wiederholungsantrag dem Amt
bis zum 31.07.2011 vorliegen, wenn du die neuen
BAföG-Zahlungen ab 01.10.2011 erhalten möchtest.
Ansonsten kann es sich gut um einen oder zwei
Monate verschieben.
Für den Wiederholungsantrag brauchst du die
gleichen Unterlagen wie für den Erstantrag,
nur die Bescheinigung über deinen bisherigen
Ausbildungsgang (Lebenslauf - blau) entfällt.
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Zum Ende des 4. Fachsemesters musst du außerdem
das Formblatt 5 (die Leistungsbescheinigung gemäß
§ 48 - pink) oder eine Kopie des Zeugnisses über die
bestandene Zwischenprüfung bzw. das Vordiplom
einreichen. Für einen Auslandsaufenthalt sind weitere
Unterlagen erforderlich.

Fristen
Förderung wird frühestens vom Beginn des Monats
an geleistet, in dem die Ausbildung begonnen wird,
jedoch nicht rückwirkend, d.h. erst ab dem Monat,
in dem du den Antrag gestellt hast, wirst du auch
gefördert. Dein Erstantrag muss also spätestens am
letzten Tag des Monats, in dem die Ausbildung formal
beginnt (an der Uni am 31.10. und an der FH 30.09.),
beim Studentenwerk eingegangen sein. Stellst du
deinen Antrag erst im darauffolgenden Monat, so
geht dir die Förderung für den ersten Monat deiner
Ausbildung verloren. Notfalls kannst du durch einen
formlosen Antrag die Frist wahren.
Du schreibst einen Brief (auch handschriftlich
möglich) mit folgendem Text:
„An das
Studentenwerk S-H
Amt für Ausbildungsförderung
Westring 385
24118 Kiel
Förderung nach dem BAföG
Hiermit stelle ich einen Antrag
Ausbildungsförderung nach dem BAföG
mein Studium ab dem WS 2011/2012
der Universität Kiel. Bitte senden Sie mir
erforderlichen Antragsformulare zu.

auf
für
an
die

Mit freundlichen Grüßen
(Ort, Datum, Unterschrift)“
Dein Geld bekommst du so zwar in voller Höhe, aber
natürlich erst später, da der Bearbeitungszeitraum
erst nach Einreichen der letzten, zur Bearbeitung
notwendigen (!) Unterlage beginnt.
Dein
Antrag
muss
innerhalb
von
zwei
Monaten vervollständigt werden {46.1.4}. Der
Wiederholungsantrag muss - wie oben erwähnt
- spätestens zwei Monate vor Ablauf des BWZ im
Wesentlichen vollständig sein, damit der Anspruch
auf lückenlose Weiterzahlung besteht. Hier reicht
ein formloser Antrag also nicht, damit laufend
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weitergefördert wird. Andererseits sind eine fehlende
Mietbescheinigung oder eine noch fehlende
Immatrikulationsbescheinigung kein Anlass zur
Unterbrechung der Weiterzahlung.

Abschlagszahlung {§ 51 II}
Wenn bei deinem Erstantrag das BAföG-Amt die
Berechnung nicht innerhalb von 6 Wochen durchführen
kann bzw. nach 10 Wochen noch nicht gezahlt hat,
so hast du für längstens vier Kalendermonate ein
Recht auf eine Abschlagszahlung bis zur monatlichen
Höhe von 360 EUR. Trotzdem ist es allemal besser,
den Antrag möglichst früh und möglichst vollständig
abzugeben. Zudem besteht die Möglichkeit,
Leistungen nach dem SGB II darlehensweise von dem
für euch zuständigen Jobcenter als Überbrückung zu
erhalten (Rz. 27.11 und 27.12 der Dienstanweisung
der Bundesagentur für Arbeit zum SGB II).

Ablehnung
Eine Ablehnung gilt zwar für den gesamten
Bewilligungszeitraum, aber du kannst jederzeit
eine Veränderung der Verhältnisse anzeigen,
was natürlich nur dann sinnvoll ist, wenn sich
die Voraussetzungen wirklich geändert haben,
insbesondere das Elterneinkommen (siehe dazu auch
das Kapitel Aktualisierung) oder die Verhältnisse bei
deinen Geschwistern. Auch werden die Freibeträge
und Bedarfssätze alle paar Jahre angepasst (wie
gerade im Oktober 2010 geschehen), außerdem
steigen bei einem Auslandsaufenthalt außerhalb
der EU die Bedarfssätze teilweise aufgrund des
Auslandszuschlages (z.B. im ersten Halbjahr 2011 um
30 EUR für Australien und 50 EUR für die USA).
Die Auslandszuschläge werden seit der „Reform“ im
Oktober 2010 halbjährlich aktualisiert und richten
sich seitdem nach dem Bundesbesoldungsgesetz.
Also, nicht gleich resignieren, sondern die weitere
Entwicklung aufmerksam verfolgen und immer schön
Anträge stellen! ;)

Change, Change, Change

Änderungsanzeige
{§ 53}
Viele Angaben, die sich auf den Bewilligungszeitraum
beziehen, sind mehr oder weniger vorläufig. Sollte
sich im Bewilligungszeitraum etwas ändern, so bist
du verpflichtet, („unverzüglich“) schriftlich eine
Änderungsanzeige abzugeben. Änderungsanzeigen
sind im besonderen erforderlich bei:
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•
•
•
•
•
•

•

•
•

Wohnungswechsel (z.B. neue Meldebescheinigung
beifügen)
Krankheit von mehr als drei Monaten Dauer
(Achtung: BAföG-Anspruch entfällt dann!)
Beurlaubung (auch kein BAföG-Anspruch
mehr)
Abbruch oder Abschluss der Ausbildung (ebenfalls
kein BAföG-Anspruch mehr)
Änderung der Familienverhältnisse (eigene Heirat,
Scheidung der Eltern, Geburt eines Kindes, Tod
eines Elternteils etc.)
Änderung im Einkommen der oder des
Auszubildenden gegenüber den im Antrag
gemachten Angaben (dies braucht aber erst
nach dem Ende des Bewilligungszeitraumes zu
geschehen, wenn sich das Einkommen endgültig
feststellen lässt)
Änderung der Studienverhältnisse (Fachrichtungswechsel, Wechsel der Hochschule etc.).
Achtung: Das gefährdet evtl. deine Förderung!
Unbedingt beraten lassen!
Änderung der eigenen Bankverbindung
Änderung
der
Ausbildungsoder
Unterhaltssituation deiner Geschwister, etwa
wenn ein Bruder oder eine Schwester eine
Ausbildung beendet oder abbricht. Auch wenn
dein Bruder oder deine Schwester planmäßig
(wie angegeben) das Abitur macht und auf einen
Studienplatz wartet, solltest du mitteilen, dass die
oder der Betreffende in dieser Zeit von den Eltern
unterhalten wird. Unterlässt du diese Mitteilung,
so wird der Freibetrag für Geschwister nicht mehr
(weiter) gewährt.

Bei allen Änderungsanzeigen solltest du eine
entsprechende Bescheinigung beilegen. Du kannst
diese aber notfalls auch nachreichen.
Eine Änderung zugunsten der oder des
Auszubildenden (also positiv für dich) wird
rückwirkend höchstens für die drei Monate vor
dem Monat, in dem sie dem BAföG-Amt mitgeteilt
wurde, berücksichtigt.
Änderungen
zuungunsten
der
oder
der
Auszubildenden (also negativ für dich) werden
vom Beginn des Monats an berücksichtigt, der
auf den Eintritt der Änderung folgt. Wenn eine
Änderung des Einkommens oder eine Änderung
des Härtefreibetrages nach {§ 25 VI} eingetreten
ist, wird der gesamte Bewilligungszeitraum
betrachtet und entsprechend neu berechnet.
Hast du vorsätzlich oder fahrlässig eine
Änderungsanzeige versäumt, so verlangt das BAföGAmt die Rückzahlung der zuviel gezahlten Förderung;
außerdem können Bußgelder bis zu 2.500 EUR
verhängt werden {§ 58}.

Up to date bleiben

Aktualisierungsantrag
{§ 24 III}
Wie oben erwähnt wird zur Berechnung der BAföGLeistungen das Einkommen der Eltern (oder der
Ehe- oder Lebenspartnerin bzw. des Ehe- oder
Lebenspartners) aus dem vorletzten Kalenderjahr vor
Beginn des Bewilligungszeitraumes zugrunde gelegt.
Bei einem Antrag im Oktober 2011 also das Einkommen
von 2009. Ist es begründetermaßen abzusehen, dass
das aktuelle Einkommen im Bewilligungszeitraum
wesentlich niedriger liegt als das Einkommen vor
zwei Jahren, so besteht die Möglichkeit, die aktuellen
Einkünfte der BAföG-Berechnung zugrunde legen
zu lassen. Dies ist dann der Fall, wenn dadurch die
Förderungshöhe um mindestens 10 EUR steigen
würde {24.3.1, § 51 IV}.
Eine solche Aktualisierung ist auch für nur ein
Elternteil bzw. die Ehe- oder Lebenspartnerin bzw.
den Ehe- oder Lebenspartner möglich, wenn nur
eine_r weniger verdient, arbeitslos wird oder aufhört
zu arbeiten. Du solltest diesen Antrag auf jeden
Fall stellen, wenn ein Elternteil in Rente geht, da für
Rentner_innen ein hoher pauschaler Freibetrag gilt
und in der Regel die Rente auch wesentlich geringer
ist als das Erwerbseinkommen.
Problematischer ist die Aktualisierung, wenn deine
Mutter oder dein Vater bzw. dein_e Ehe- oder
Lebenspartner_in kurzarbeitet, arbeitslos oder für
längere Zeit krankgeschrieben wird und du nicht
sicher bist, wie lange dieser Zustand dauert, und ob
diese Person nicht vielleicht hinterher mehr verdient,
als vorher abzusehen war. Zu beachten ist nämlich
folgendes: Ist der Antrag einmal gestellt, ist kein
Zurück mehr möglich, auch dann nicht, wenn sich
nach der endgültigen Berechnung herausstellt,
dass das Einkommen im vorletzten Kalenderjahr
noch niedriger als im aktuellen Jahr war.
Wenn du aufgrund eines angenommenen niedrigeren
aktuellen Elterneinkommens mehr BAföG bekommen
hast als dir zugestanden hatte, so musst du die
Überzahlungen recht kurzfristig zurückerstatten {§
20} (siehe Kapitel Rückforderung). Es kann daher
im Einzelfall gut sein, den Aktualisierungsantrag erst
gegen Ende des Bewilligungszeitraumes zu stellen,
wenn sich die finanzielle Situation genauer überblicken
lässt. Andererseits wird bei einer frühen Aktualisierung
die Förderungshöhe sofort den geänderten
Verhältnissen angepasst und entsprechend erhöht.
Der Aktualisierungsantrag muss auf jeden Fall vor
Ende des Bewilligungszeitraumes gestellt werden {§
24 III}. Bezüglich der Aktualisierung solltest du dich
von deiner oder deinem Sachbearbeiter_in beim
BAföG-Amt ausführlich beraten lassen.
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Die Förderungsvorhersage

Wenn die Eltern nicht Zahlen

Vorabentscheidung

Vorausleistung von Beiträgen

{§ 46 V}

{§ 36}

Gemäß {§ 46 V} prüft das zuständige Amt für
Ausbildungsförderung auf Antrag im Voraus, ob dem
Grunde nach Anspruch auf BAföG besteht, wenn
beabsichtigt wird,
• eine Ausbildung im Ausland,
• eine weitere Ausbildung,
• eine andere Ausbildung (s. Fachrichtungswechsel),
• eine Ausbildung nach Vollendung des 30.
Lebensjahres aufzunehmen.
Nach einer solchen Vorabentscheidung weißt du
verbindlich, ob du gefördert wirst („dem Grunde
nach“). Eine Entscheidung über die Höhe der
Förderung ist per Vorabentscheidung nicht möglich.
An die Vorabentscheidung ist das Amt ein Jahr
lang gebunden, die oder der Antragsteller_in nicht.
Erwägst du auch einen Hochschulwechsel, ist das
dortige BAföG-Amt zuständig (also das BAföG-Amt,
das für die „neue“ Hochschule zuständig ist).
Wenn dein Antrag nicht genehmigt wird, steht dir die
Entscheidung frei, trotzdem das neue Fach anzutreten
oder weiterhin das alte Fach zu studieren.
Bevor du aber eine Vorabentscheidung über einen
Fachrichtungswechsel beantragst, solltest du dich
unbedingt im AStA beraten lassen, da es hier leicht
zu Missverständnissen kommen kann (das Gleiche
gilt bei Überschreiten der Altersgrenze).

Wenn deine Eltern
•
•

dir gar keinen Unterhalt zahlen bzw. weniger als
den Anrechnungsbetrag, den das BAföG-Amt
ermittelt hat oder
die erforderlichen Unterlagen für die BAföGBerechnung nicht herausrücken wollen (Das
müssen sie! {§ 47 IV;§ 60 SGB I}) und dadurch deine
Ausbildung gefährdet ist, so wird auf (formlosen)
Antrag bzw. nach Einreichen des ausgefüllten
Formblattes (Antrag auf Vorausleistung) der
Betrag, den deine Eltern eigentlich leisten
müssten, vom BAföG-Amt gezahlt, allerdings
ebenso wie die übrige Förderung zur Hälfte als
Darlehen. Das BAföG-Amt wird vorher deine
Eltern dazu anhören.

Dein eigenes Einkommen und Vermögen wird auch bei
der Vorausleistung nur im Rahmen der sonst üblichen
Freibeträge angerechnet. Du musst also nicht alles
verbrauchen, um die Vorausleistung beantragen zu
können. Allerdings wird das Kindergeld angerechnet,
wenn du es erhältst.
In solchen Fällen wird das BAföG-Amt dir den
Höchstsatz geben. Deine Unterhaltsansprüche
gegen deine Eltern gehen dann auf das BAföGAmt über, und das BAföG-Amt versucht
notfalls gerichtlich das Geld von deinen Eltern
zurückzuholen {§ 37}.

Foto: Petro Feketa, PhotoXpress

Der Vorteil für dich ist, dass du nicht direkt gegen
deine Eltern klagen musst und somit auch keine
Unterbrechung deines Studiums wegen eines
Rechtsstreits riskierst. Da deine Eltern aber vom
BAföG-Amt vor das Amtsgericht geschleift werden
könnten, ist dieses Verfahren wohl doch nur für Leute
geeignet, die sowieso kein besonders gutes Verhältnis
zu ihren Eltern (mehr) haben.

Papier wird beim BAföG schnell zum ständigen Begleiter. Je
nach Komplexität deines Falles fällt viel Schriftverkehr an.
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Ein weiterer Haken dabei ist, dass die oder der
Unterhaltsberechtigte grundsätzlich verpflichtet
ist, Sachleistungen (Unterkunft, Verpflegung)
anzunehmen, wenn die Eltern das anbieten. Du kannst
in der Regel nicht auf der vollständigen Auszahlung
des Unterhalts in Form von Geldleistungen bestehen.
Im Ausnahmefall kann es für deine Eltern sogar
vorteilhaft sein, wenn du einen Antrag auf
Vorausleistung stellst. Dieser Fall liegt dann vor,
wenn deine Eltern sehr hohe negative Einkünfte, z.B.
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Zinszahlungen bei sehr hohen Schulden haben.
Das BAföG berücksichtigt nämlich nur die positiven
Einkünfte und lässt beispielsweise Schulden außer Acht
(Ausnahmen im Härtefreibetrag: unterhaltsrelevante
Schulden wie ehebedingte Schulden, Schulden aus
früherer Selbständigkeit).
In einem Unterhaltsprozess dagegen könnte
das Gericht auch diese Schulden bei der Frage
berücksichtigen, ob deine Eltern zahlungsfähig
genug sind, um dein Studium zu finanzieren. Im
Übrigen ist noch zu bemerken, dass die Sätze nach
dem bürgerlichen Unterhaltsrecht oft höher liegen
als nach dem BAföG.
Ebenso lohnt sich ein Antrag auf Vorausleistung,
wenn deine Eltern dir schon eine Ausbildung
ermöglicht haben, weitere Zahlungen deshalb
ablehnen und du die Voraussetzungen für die
Gewährung elternunabhängiger Förderung noch
nicht erfüllst. Wenn du meinst, diese Anwendung der
Vorausleistung käme bei dir in Frage, solltest du dich
unbedingt vorher ausführlich im AStA beraten lassen.
Vorausleistungen werden grundsätzlich erst ab Beginn
des Kalendermonats erbracht, in dem sie beantragt
worden sind. Rückwirkend werden sie nur erbracht,
wenn nach Erhalt des Bewilligungsbescheides über
BAföG-Leistungen bis zum Ende des folgenden
Kalendermonats ein Vorausleistungsantrag gestellt
wurde.

Wenn es ganz Dick kommt

Dienstaufsichtsbeschwerde
Begründet auf den Tisch gehauen
Sollte sich deine oder dein Sachbearbeiter_in in
„unsachlicher Weise“ äußern, dich beleidigen, der
Beratungspflicht nicht nachkommen etc. kannst und
solltest du eine Dienstaufsichtsbeschwerde einreichen
und die Zuteilung einer anderen Sachbearbeiterin
bzw. eines anderen Sachbearbeiters verlangen.
Schicke
deine
Dienstaufsichtsbeschwerde
in
zweifacher Ausfertigung einmal an die Leitung
des Amts für Ausbildungsförderung und an
die Geschäftsführung des Studentenwerks. Die
Postadressen dafür findest du auf den letzten Seiten
dieses Heftes.
Natürlich ist es auch möglich, sich direkt und
mündlich bei der Abteilungsleitung des BAföG-Amtes
bzw. beim Geschäftsführer des Studentenwerkes zu
beschweren. Bitte bedenken: Auf ein Schriftstück
muss immer auch eine schriftliche Antwort erfolgen
(dann hast du auch etwas in der Hand).

Dagegen!

Widerspruch
Man muss nicht alles hinnnehmen
Wenn du einen Bescheid erhalten hast, mit dem
du nicht einverstanden bist, kannst bzw. solltest du
innerhalb eines Monats Widerspruch einlegen.
Dies gilt sowohl für den Bescheid auf einen normalen
Antrag hin als auch für einen Bescheid auf einen
besonderen Antrag hin (z.B. auf Genehmigung eines
Fachrichtungswechsels). Der Widerspruch selbst muss
innerhalb eines Monats nach Zugang des Bescheids
(es gilt das Datum des Poststempels auf dem
Briefumschlag, in dem dir der Bescheid zugeflattert
ist, deshalb immer die Briefumschläge auch
aufbewahren!) beim Amt für Ausbildungsförderung
eingereicht werden und zwar schriftlich (oder zur
Niederschrift, d.h. du kannst den Widerspruch auch
direkt im Amt deiner oder deinem Sachbearbeiter_in
diktieren). Dies und die Anschrift des Amtes ergibt
sich aus der Rechtsbehelfsbelehrung, die auf dem
Bescheid zu lesen ist. Den Widerspruch solltest du
am besten per Einwurf-Einschreiben an das Amt
für Ausbildungsförderung schicken statt ihn selbst
in den BAföG-Briefkasten des Amtes zu werfen. Du
kannst aber auch direkt zum Amt gehen und dir eine
Eingangsbestätigung (wichtig wegen der Einhaltung
der Frist!) geben lassen.
Der Widerspruch muss begründet werden und sollte
in nicht eindeutigen Fällen einen Antrag enthalten;
es sollte also klar ersichtlich sein, was du an dem
Bescheid bemängelst und was du geändert haben
möchtest.
Wenn du mit der Begründung Schwierigkeiten hast,
kannst du zunächst schreiben, dass du gegen den
Bescheid (Datum und Aktenzeichen des Bescheides
angeben!) Widerspruch einlegst und dass du die
Begründung nachreichen wirst. Wenn der Widerspruch
also selbst innerhalb der Ein-Monats-Frist eingelegt
worden ist, dann kann die Begründung auch nach
dem Überschreiten dieser Frist nachgereicht werden.
Die BAföG-Berater_innen des AStA sind jederzeit
bereit, bei der Begründung eines Widerspruchs zu
helfen. Ein Widerspruchsverfahren gegen Bescheide
nach dem BAföG ist kostenfrei.
Es hat vor allem dann Sinn, wenn im Bescheid klare
Fehler festzustellen sind oder du glaubst, gegenüber
anderen benachteiligt worden zu sein. Der
Widerspruch hat nur dann Aussicht auf Erfolg, wenn
er ausreichend begründet ist. Du solltest ihn nicht
übertrieben negativ (also keine Beschimpfungen
und Vorwürfe!), sondern freundlich, aber sachlich
bestimmt formulieren.
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Beruht
der
Bescheid
auf
fehlerhafter
Tatsachenfeststellung, dann reicht es, darauf
hinzuweisen und den Beweis für die Tatsache
zu erbringen (wenn z.B. ein Freibetrag, auf den
ein Anspruch besteht, nicht gewährt wurde).
Bei Ermessensentscheidungen (also wenn nicht
alles im Gesetz oder einer Verwaltungsvorschrift
explizit
vorgeschrieben
ist,
sondern
die
oder der Sachbearbeiter_in einen gewissen
Beurteilungsspielraum im individuellen Fall hat; so
z.B. ein Antrag auf Verlängerung der Vorlage der
Leistungsbescheinigung nach § 48) sollten nach
Möglichkeit neue, vertiefende Argumente angeführt
werden.

Eine Stufe Höher

Klage
Zum Klageverfahren gegen das BAföG-Amt
Wenn dein Widerspruch abgelehnt wird, kannst du
beim Verwaltungsgericht Klage erheben. Für das Kieler
BAföG-Amt ist das Verwaltungsgericht in Schleswig
zuständig. Auch für die Klage gilt die Frist von einem
Monat nach einer Ablehnung des Widerspruchs (auch
hier gilt das Datum des Poststempels).
Bei der Formulierung und Begründung der
Klage wird im Notfall die Urkundsbeamtin bzw.
der Urkundsbeamte in der Geschäftsstelle des
Verwaltungsgerichts helfen. Allerdings wäre auch
eine Beratung durch den vom AStA beschäftigten
Rechtsanwalt (natürlich kostenlos!) anzuraten.
Das Verfahren vor dem Verwaltungsgericht ist
für das Sachgebiet der Ausbildungsförderung
gerichtskostenfrei {§ 188 Satz 2 VwGO}. Es entsteht
also, von den eigenen Aufwendungen abgesehen,
kein Kostenrisiko, da sich das BAföG-Amt in der Regel
selbst vertritt und daher kaum nennenswerte Kosten
haben wird (ca. 50 EUR).
Hat die Klage Erfolg, werden auch die Kosten für
die eigene Anwältin bzw. den eigenen Anwalt
erstattet, wenn nicht, müssen sie selbst getragen
werden. Auszubildende können einen Antrag auf
Beratungshilfe und Prozesskostenhilfe stellen, dann
werden die Kosten für die eigene Anwältin bzw.
den eigenen Anwalt auch bei einer Niederlage von
der Staatskasse übernommen. Die Anträge dafür
bekommt ihr bei uns im Beratungsbüro.
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Prozesskostenhilfe wird allerdings nur bewilligt, wenn
die Sache begründete Aussicht auf Erfolg hat. Auch
dazu sei euch der Gang zum Rechtsanwalt des AStA
dringend empfohlen! Es herrscht übrigens vor einem
Verwaltungsgericht kein Anwaltszwang. Du kannst
dich also auch selbst vertreten.

Untätigkeitsklage {§ 75 VwGO}
Eine besondere Form der Klage stellt die
Untätigkeitsklage dar. Wenn über deinen Antrag oder
deinen Widerspruch ohne besonderen Grund auch
nach drei Monaten noch nicht entschieden wurde,
kannst du beim Verwaltungsgericht beantragen, dass
dir die beantragte Leistung gewährt wird. Eine Kopie
des Antrags bzw. Widerspruchs solltest du beilegen.

Über den Verhältnissen

Rückforderung
{§§ 19f; §§ 48, 48, 50 SGB X}
Wenn dir mehr BAföG ausgezahlt worden ist, als dir
eigentlich zugestanden hätte, so wird das BAföG-Amt
das Geld von dir zurückverlangen. Es hat dazu drei
Möglichkeiten:
1. Falls dir noch eine Nachzahlung zusteht und
dem Amt eine Rückforderung, so werden beide
miteinander verrechnet;
2. das Amt fordert dich auf, binnen eines Monats
den Betrag zurückzuzahlen;
3. die Rückforderung wird in monatlichen Raten von
deiner laufenden Förderung einbehalten.
Wenn du eine Rückforderung nicht zahlen kannst,
solltest du mit dem BAföG-Amt über eine Stundung
und/ oder Ratenzahlung des ausstehenden Betrages
verhandeln. Vorher empfehlen wir dir aber eine
Beratung im AStA !!!
Im 3. Fall darf das BAföG-Amt maximal 10% des
Grundbedarfs bzw. 50% deines individuellen
Förderungsbetrages als monatliche Tilgungsrate
einbehalten. Du darfst durch diese Aufrechnung nicht
hilfsbedürftig im Sinne des SGB II oder des SGB XII
werden {§ 51 II SGB I}.

Wichtig e Etap pen - 4

Step by Step

Teil 4 – Wichtige Etappen

Elternabhängig oder -unabhängig? Leistungsnachweis, Fachrichtungswechsel etc.

Elternunabhängige Förderung {§ 11} § 11 III Satz 2
Generell wird das BAföG elternabhängig, d.h. abhängig
vom Einkommen der Eltern gezahlt. Davon gibt es
allerdings die Ausnahme der elternunabhängigen
Förderung. Dabei bleibt das Einkommen der Eltern
für die Berechnungen des BAföG-Anspruches außer
Betracht.

„Satz 1 Nr. 3 und 4 gilt nur, wenn der Auszubildende
in den Jahren seiner Erwerbstätigkeit in der Lage war,
sich aus deren Ertrag selbst zu unterhalten.“
Sobald es feststeht, dass eine der hier aufgeführten
Voraussetzungen erfüllt ist, so sind von deinen Eltern
Angaben über ihr Einkommen nicht zu verlangen.

Ehe- oder Lebenspartner_in

Nähere Erläuterungen

Ehe- oder Lebenspartner_innen dagegen sind
grundsätzlich immer zum Unterhalt verpflichtet,
es sei denn, du lebst dauernd getrennt und es gibt
über deinen Unterhaltsanspruch eine gerichtliche
Entscheidung oder einen vollstreckbaren Schuldtitel.
Dann wird nur noch der darin bestimmte Betrag vom
Einkommen der Ehe- oder Lebenspartnerin bzw. des
Ehe- oder Lebenspartners angerechnet.

zu Satz 1 Nr.2:
Diese Vorschrift kommt nur in Ausnahmefällen
zur Anwendung; nämlich dann, wenn eine nach
Vollendung des 30. Lebensjahres begonnene
Ausbildung noch gefördert wird (siehe Kapitel
Anspruchsvoraussetzungen).

Eltern
Das Einkommen der Eltern von Auszubildenden bleibt
außer Betracht, wenn ihr Aufenthaltsort unbekannt
ist oder sie rechtlich oder tatsächlich gehindert
sind, im Geltungsbereich des BAföG Unterhalt
zu leisten {§ 11 IIa}. Neben diesen Fällen wird
elternunabhängige Förderung gewährt, wenn keine
Unterhaltsverpflichtung der Eltern mehr besteht,
weil eine bestimmte Zeit eigener Berufstätigkeit
nachgewiesen werden kann. In {§ 11 III} wird das
konkretisiert:

§ 11 III Satz 1
„Einkommen der Eltern bleibt ferner außer Betracht,
wenn der Auszubildende
1. ein Abendgymnasium oder Kolleg besucht,
2. bei Beginn des Ausbildungsabschnittes das 30.
Lebensjahr vollendet hat,
3. bei Beginn des Ausbildungsabschnittes nach
Vollendung des 18. Lebensjahres fünf Jahre
erwerbstätig war oder
4. bei Beginn des Ausbildungsabschnittes nach
Abschluss einer vorhergehenden, zumindest
dreijährigen berufsqualifizierenden Ausbildung
drei Jahre oder im Falle einer kürzeren Ausbildung
entsprechend länger erwerbstätig war.“

zu Satz 1 Nr.3:
Der Vorbereitungsdienst für den gehobenen
nichttechnischen Verwaltungsdienst sowie zur bzw.
zum Steuerinspektor_in ist keine Erwerbstätigkeit im
Sinne dieser Vorschrift.
zu Satz 1 Nr. 3+ 4 und Satz 2:
Ein Anspruch auf elternunabhängige Förderung
besteht in diesen Fällen nur, wenn du dich aus dem
Ertrag deiner (an die Ausbildung anschließenden!)
Erwerbstätigkeit selbst unterhalten konntest. Das
ist der Fall, wenn das monatliche Bruttoeinkommen
mindestens den jeweils geltenden BAföGGrundbedarfssatz für Studierende, die nicht bei
ihren Eltern wohnen, plus 20% erreichte {11.3.5}
(siehe Tabelle). So beträgt das erforderliche
Bruttoeinkommen seit dem 01.10.2010 716 EUR
(BAföG-Bedarfssatz 597 EUR + 20%= 716 EUR ).
Die
jeweils
erforderliche
Mindestzeit
der
Erwerbstätigkeit kann auch durch Tätigkeiten in
mehreren einzelnen Zeiträumen erreicht werden, die
zusammengezählt werden {11.3.4}.
Als den Lebensunterhalt sichernde Erwerbstätigkeiten
gelten übrigens auch Zeiten, verursacht durch:
• Haushaltsführung, wenn mindestens ein bis zu
zehn Jahre altes oder ein behindertes und deshalb
pflegebedürftiges Kind im Haushalt betreut
wurde {11.3.6},
• Zivil- oder Kriegsdienstzeiten {11.3.7} (bei Nr. 4
gelten sie aber nur als Erwerbstätigkeit, wenn sie
nach der Ausbildung lagen!),
• ein Freiwilliges Soziales oder Ökologisches Jahr.
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Weiterhin zählen als Zeit der
Erwerbstätigkeit {11.3.8}:
•
•
•
•

krankheitsbedingte Arbeitsunfähigkeit,
Mutterschutzfrist nach dem Mutterschutzgesetz
Erwerbsunfähigkeit,
Arbeitslosigkeit (sofern in dieser Zeit keine
nach dem BAföG förderungsfähige Ausbildung
stattgefunden hat),
Maßnahmen der medizinischen oder beruflichen
Rehabilitation, Fortbildung oder Umschulung
nach dem SGB III .

•

Voraussetzung ist in den letztgenannten Fällen aber
zusätzlich, dass du während der aufgezählten Zeiten

Leistungen erhalten hast, also z.B. Krankengeld oder
Arbeitslosengeld. Es reicht dabei Einkommen in Höhe
des jeweils geltenden BAföG-Grundbedarfssatzes
(ohne den Zuschlag von 20%).
zu Satz 1 Nr. 4:
Erforderlich ist hierfür also, dass die Ausbildung
tatsächlich abgeschlossen wurde.

Das Verfahren:
Bei der elternunabhängigen Förderung nach den
Nummern 1-4 muss das BAföG-Amt von sich aus
dafür sorgen, dass elternunabhängig gezahlt wird.
(Wenn Sachbearbeiter_innen das übersehen sollten,
müssen sie darauf hingewiesen werden.)

Mindestbruttoeinkommen bei vorausgehender Erwerbstätigkeit
für elternunabhängige Förderung
gültig ab

Grundbedarf

Mietzuschuss

Gesamtbedarfssatz Mindesteinkommen

01.07.1999 (DM)

615

245

860

1032

01.04.2001 (DM)

650

260

910

1092

01.07.2002 (EUR)

333

133

466

560

01.08.2008 (EUR)

366

146

512

614

01.10.2010 (EUR)

373

224

597

716

Ohne FleiSS kein Preis

Leistungsnachweis
Formblatt 5: Bescheinigung nach {§ 48}
Bis zum Ende des vierten (Fach!)Semesters wird deine
Eignung für das Studium grundsätzlich vermutet,
dann jedoch verlangt das BAföG-Amt einen Nachweis
über deine Befähigung: die Eignungsbescheinigung
gemäß {§ 48}, den sogenannten Leistungsnachweis.
Praktisch bedeutet das:
Du musst dir das Formblatt 5 (pink) schnappen,
damit zur bzw. zum zuständigen Beauftragten
deines Fachbereichs (beim Prüfungsamt bzw. auf der
Homepage des jeweiligen Fachbereiches erfahrbar),
die Leistungsübersicht einreichen oder dort abrufen
und das (unterschriebene) Formblatt beim BAföGAmt einreichen. Nur sie oder er ist zuständig, also
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nicht vom Sekretariat abwimmeln lassen, sondern
auf deinem Anspruch auf individuelle Beurteilung
bestehen und im Zweifelsfall die BAföG-Beratung des
AStA konsultieren.
Die zu erbringenden Leistungen sind von Fach zu
Fach verschieden; auch in Nebenfächern müssen
Leistungen nachgewiesen werden. Im Gegensatz
zu einem weitverbreiteten Gerücht ist es (bei
Uni-Studiengängen) für den Leistungsnachweis
am Ende des 4. Semesters nicht notwendig, die
Zwischenprüfung bzw. das Vordiplom (falls noch
vorgesehen) bestanden zu haben. Allerdings solltest
du dich dazu anmelden können.

Wichtig e Etap pen - 4
Ein rechtzeitiges Vordiplom bzw. eine rechtzeitige
Zwischenprüfung gilt jedoch als Leistungsnachweis
und ersetzt das Formblatt auch dann, wenn erst für
ein höheres als das 5. Semester Förderung beantragt
wird.
Seit Oktober 2010 gibt es zudem alternativ die
Möglichkeit, als Ersatz für das Formblatt 5 direkt den
ECTS-Punktestand beim BAföG-Amt nachzuweisen.
Voraussetzung dafür ist, dass dein Studiengang ECTSPunkte vorsieht und das Fach die für das jeweilige
Semester übliche ECTS-Punktzahl dem BAföG-Amt
gemeldet hat.
An der CAU wird dieses Verfahren nach jetzigem Stand
zunächst für einige der 1-Fach-Bachelor Studiengänge
umgesetzt. Die teilnehmenden Fächer und die
entsprechenden ECTS-Zahlen werden auf den Seiten des
„Virtuellen Zentralen Prüfungsamtes“ veröffentlicht:
www.pamt.uni-kiel.de/pas/vzp/aktuelles
Das BAföG sieht zudem die Möglichkeit vor, dass ein
Nachweis über den Leistungsstand noch innerhalb
der ersten vier Monate des folgenden (i.d.R. fünften)
Semesters eingereicht werden kann, wenn sich aus
ihm ergibt, dass die darin ausgewiesenen Leistungen
bereits im vorhergehenden Semester erbracht
worden sind {§ 48 I Satz 3}. Das wäre etwa der Fall,
wenn eine Hausarbeit zwar abgegeben, aber noch
nicht bewertet ist.
Achtung: Die Förderung setzt zunächst aus, wenn
noch keine Bescheinigung vorgelegt werden kann!
Das BAföG kann jedoch nachgezahlt werden, sobald
der Nachweis vorliegt.
An der CAU gibt es als Übergangslösung für den
Bachelor jetzt alternativ die Möglichkeit, das Formblatt
5 in der Form einzureichen, dass es den Stand den
3. Semesters zum Ende des vorhergehenden (i.d.R.)
Wintersemesters bescheinigt. Diese Bescheinigung
darf frühestens im 5. Monat oder im 6. Monat des
4. Fachsemesters ausgestellt werden. Zusätzlich muss
das Formblatt die Angabe enthalten, dass der Stand
des 4. Fachsemesters aus studienorganisatorischen
Gründen noch nicht bescheinigt werden kann.
Am besten ist es, sich schon bei Beginn des Studiums
genau zu informieren, denn liegt Anfang des fünften
Semesters keine Eignungsbescheinigung vor, gibt es
keine weiteren BAföG-Zahlungen, bis ein aktueller
Leistungsnachweis erbracht wird. Und das wird
immer schwieriger, denn es gilt nicht nur, Versäumtes
aufzuholen, sondern gleichzeitig auf dem Laufenden
zu bleiben und oft auch das fehlende Geld zu
verdienen.

Beispiel:
Am Ende des 4. Semesters fehlt eine Prüfung, es
liegen keine Gründe vor, die eine spätere Vorlage des
Leistungsnachweises rechtfertigen (s.u.). Konsequenz:
Die BAföG-Zahlungen werden eingestellt.
Um im 5. Semester diese Prüfung nachzuholen, kann
an einer für das 5. Semester eigentlich vorgesehenen
Prüfung nicht teilgenommen werden.
Bittere Folge: Am Ende des Semesters kann nun
wieder nicht der laut Studienordnung vorgesehene
Leistungsstand für fünf Semester bescheinigt werden,
also gibt es auch im 6. Semester kein BAföG. Und die
so nicht geförderten Semester werden auch leider
nicht hinten angehängt, die Förderungshöchstdauer
läuft also ganz normal mit dem vorgesehenen
Fachsemester ab, die in unserem Beispiel für das fünfte
und sechste Semester vorgesehenen Zahlungen
werden ersatzlos gestrichen.
Da es nur noch in wenigen Studiengängen möglich
ist, Leistungsrückstände wieder aufzuholen, ist es
also wichtig, sich genau zu erkundigen und die
Termine einzuhalten. In einigen wenigen Fällen kann
es unter Umständen sinnvoll oder sogar dringend
anzuraten sein, ein Urlaubssemester einzulegen oder
dich für ein Semester zu exmatrikulieren. Beispiel: du
bist im zweiten Semester aus persönlichen Gründen
mit deinem Studium hinter dem geforderten
Leistungsstand zurückgeblieben, im dritten Semester
gelingt es dir nicht, diesen Rückstand aufzuholen.
Du bist dir sicher, dass du am Ende des vierten
Semesters den Leistungsnachweis fürs BAföG nicht
erbringen kannst, und du traust dir auch nicht zu, im
fünften Semester ohne BAföG sowohl die Scheine
für den Leistungsnachweis nachzuholen als auch die
geforderten Leistungen des fünften Semesters zu
erbringen.
Wenn du jetzt im vierten Semester ein Urlaubssemester
nimmst, kannst du vielleicht den Rückstand aufholen,
dann immatrikulierst du dich wieder ordentlich und
bekommst im vierten Fachsemester (das aber dein
fünftes Hochschulsemester ist) die notwendigen
Scheine zusammen.
Die Lösung mit dem Urlaubssemester ist allerdings
nur ein letzter Ausweg, den du nicht von vornherein
einplanen solltest. Dieser Ausweg hat mehrere Haken:
Für das Studierendensekretariat brauchst du eine
plausible Begründung für das Urlaubssemester
(der tatsächliche Grund mit dem BAföG wird nicht
akzeptiert); für Krankheiten, Auslandssemester usw.
müssen Nachweise bzw. Atteste beigebracht werden;
- du bekommst im Urlaubssemester natürlich kein
BAföG, du musst dieses Semester also irgendwie
anderweitig finanzieren können (z.B. ALG II
beantragen, was Studierenden im Urlaubssemester
grundsätzlich zusteht!);
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•

•

•

du kannst im Urlaubssemester im Allgemeinen
keine Prüfungen machen und nicht an Praktika
teilnehmen (bei netten Dozierenden ist es
allerdings möglich, Scheine zu machen und
„auf Eis zu legen“, bis du wieder ordentlich
immatrikuliert bist;
eventuell macht deine Krankenkasse Ärger wegen
des Urlaubssemesters und will höhere Beiträge
(die aber beim Bezug von ALG II vom Jobcenter
übernommen werden müssen – Vorsicht
allerdings bei privaten Krankenkassen!);
die meisten Veranstaltungen werden in der
Zwischenzeit nur einmal im Jahr angeboten,
so dass es schwierig werden kann, solche
Veranstaltungen tatsächlich nachzuholen.

Ausnahmen
Ausnahme: Genehmigte spätere Vorlage
des Leistungsnachweises
Wird die spätere Vorlage der Eignungsbescheinigung
genehmigt, so bedeutet dies praktisch die
Verlängerung des Grundstudiums und damit der
gesamten Förderungshöchstdauer um ein Semester,
allerdings erst auf Antrag am Ende der bisherigen
Förderungshöchstdauer (zusammen mit einem
normalen Weiterförderungsantrag).
Die Gründe, die zu einer solchen Genehmigung führen,
sind folglich dieselben, die eine Weiterförderung
rechtfertigen (siehe deshalb entsprechendes Kapitel
Förderungshöchstdauer) {§ 48 II, 48.2.1, 15.3.3}.
Neben Krankheit (nur mit ärztlichem Attest),
Behinderung, Schwangerschaft, verspäteter Zulassung
zu
examensnotwendigen
Lehrveranstaltungen
(interner NC), Unterbrechung des Studiums durch
Zivil- oder Wehrdienst, Gremienarbeit, z.B. als
gewähltes Fachschaftsmitglied, Betreuung von
Kindern bis zu 10 Jahren kann auch das erstmalige
Nichtbestehen der Zwischenprüfung oder ähnliches
eine spätere Vorlage ermöglichen. Dazu kommt in
bestimmten Fällen der Erwerb von Sprachkenntnissen
als Verlängerungsgrund {§ 15a III}. Da dies teilweise
ausführlich begründet werden muss, ist in solchen
Fällen eine Beratung durch die AStA-BAföG-Beratung
vor Antragstellung dringend empfehlenswert.
Orientierungsschwierigkeiten zu Beginn des Studiums,
mangelnde Vorkenntnisse aus der Schule oder
persönliche Probleme beispielsweise werden vom
BAföG-Amt nicht als Gründe für eine spätere Vorlage
des Leistungsnachweises akzeptiert. Wird dem Antrag
stattgegeben, so musst du bei der Ausstellung des
Leistungsnachweises unbedingt darauf achten, dass
auch wirklich nur die Leistungen aus vier Semestern
dann am Ende des fünften Semesters bescheinigt
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werden. Denn werden Leistungen aus fünf Semestern
bescheinigt, bedeutet dies für das BAföG-Amt,
dass der Leistungsrückstand aufgeholt wurde,
und damit der Grund für ein Überschreiten der
Förderungshöchstdauer verfällt. Eine Verlängerung
gibt es also nur, wenn eine tatsächliche Verzögerung
und ein wichtiger Grund für dieselbe vorliegen.
Ansonsten solltest du den Antrag auf spätere Vorlage
des Leistungsnachweises dann stellen, wenn einer der
oben genannten Gründe vorliegt und absehbar ist,
dass du den Leistungsnachweis nicht zum Ende des
4. Semesters schaffst, nicht erst, wenn im 5. Semester
die Zahlungen eingestellt worden sind.

Beispiel für die formlose Beantragung
der späteren Vorlage des Leistungsnachweises:
(Name, Förderungs-Nr.)
An das Amt für Ausbildungsförderung
Westring 385
24118 Kiel
Spätere Vorlage des Leistungsnachweises
Sehr geehrte Damen und Herren,
hiermit beantrage ich, die Frist zur Vorlage
des Leistungsnachweises um ein Semester zu
verlängern. Bei mir liegt krankheitsbedingt
eine Verzögerung der Ausbildung vor, die zu
einer Verlängerung der Förderungshöchstdauer
führen wird.
Ich war im letzten Semester nicht in der
Lage, die erforderlichen Scheine zu erwerben,
insbesondere konnte ich wegen meines
dreiwöchigen Krankenhausaufenthaltes nicht
die Mindestanwesenheitsvoraussetzungen für
die Pflichtpraktika des Grundstudiums erfüllen.
Dies werde ich im folgenden Semester nachholen.
Eine ärztliche Bescheinigung füge ich bei.
Mit freundlichen Grüßen
(Ort, Datum, Unterschrift)
(Gerade bei kürzeren Erkrankungen darf die
Begründung auch gern etwas ausführlicher sein.
Du musst dann begründen, warum du trotzdem ein
ganzes Semester brauchst; etwa weil die Erkrankung
sich mit dem eigentlichen Prüfungszeitraum
überschnitt, keine Prüfungsvorbereitung möglich war
oder Behandlungstermine nur vormittags während
der Vorlesungen lagen...)
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Bevor du den Antrag zur verspäteten Vorlage
des Leistungsnachweises stellst, solltest du dich
auf jeden Fall rechtzeitig in der AStA-BAföGBeratung informieren, denn das BAföG-Amt legt die
Bestimmungen auch hier sehr restriktiv aus.

Ausnahme: Fachrichtungswechsel
Nach einem Fachrichtungswechsel wird für die ersten
zwei Semester kein Leistungsnachweis verlangt
{48.1.6}, danach kann jedoch einer für das aktuelle
Semester verlangt werden, falls mindestens das 5.
Semester erreicht ist. Der Fachrichtungswechsel muss
evtl. genehmigt werden (s. Fachrichtungswechsel).

Ausnahme: Fortsetzung nach
Auslandsstudium
Für die Förderung nach einem Auslandsaufenthalt
ist maximal für ein Jahr kein Leistungsnachweis
erforderlich (s.o.).

Wenn alles anders kommt

Fachrichtungswechsel
{§ 7 III}
Grundsätzlich wird eine Förderung nach dem BAföG nur
für das erste Studium bis zum berufsqualifizierenden
Abschluss geleistet.
Der Abbruch des ursprünglich begonnenen
Studiums und der Wechsel zu einem anderen, also
der Fachrichtungswechsel (FRW), muss dem BAföGAmt angezeigt und unter Umständen begründet
zur Genehmigung vorgelegt werden. Dabei
unterscheidet dieses zwischen wichtigen und
unabweisbaren Gründen für einen FRW. Worin
dieser Unterschied besteht, erläutern wir weiter unten.
Zunächst möchten wir auf die Folgen für die
weitere Förderung hinweisen, denn nur der erste
Wechsel aus wichtigem Grund ist mit dem Wechsel
aus unabweisbarem Grund im Hinblick auf die
weitere Förderungsart (normale Förderung für
Studierende: 50% Zuschuss/50% unverzinsliches
Darlehen) gleichgestellt.
Wenn du die Fachrichtung mehrfach aus
wichtigem Grund gewechselt hast, werden die
Fachsemester ab dem zweiten Wechsel auf die
Förderungshöchstdauer angerechnet. Das gilt auch
für FRW, die in der Vergangenheit vorgenommen
oder sogar schon genehmigt worden sind. Dies
bedeutet, dass du in den Semestern, die du über die

auf diese Weise verkürzte FHD benötigst, nur noch
das verzinsliche Bankdarlehen in Anspruch nehmen
kannst. Einzige Möglichkeit dies zu verhindern ist
es, mit einer neuen erweiterten Begründung deinen
damaligen FRW aus wichtigem in einen FRW aus
unabweisbarem Grund umzustempeln.
Fazit: Vermeide möglichst mehr als einen Wechsel
aus wichtigem Grund!
Bis zum Ende des 3. Fachsemesters ist ein
Fachrichtungswechsel aus wichtigem Grund
möglich, aus unabweisbarem Grund auch später.
Bei der Festlegung des Zeitpunkts wird eine
eventuelle Einstufung in ein höheres Fachsemester
im neuen Fach berücksichtigt. Kann das Amt für
Ausbildungsförderung eine Begründung hingegen
nicht nachvollziehen und genehmigt deswegen einen
FRW nicht, so wirst du für den gesamten weiteren
Studienverlauf keine BAföG-Leistungen mehr erhalten.
Ein Fachrichtungswechsel aus dem Bachelor spielt
jedoch keine Rolle für eine Förderung des Master.
Ein FRW muss auch dann genehmigt werden, wenn du
für das abgebrochene Studium kein BAföG beantragt
oder erhalten hast {7.3.6}.
Da die Konsequenzen eines FRW und deiner
Begründung so schwerwiegend sein können, ist
es unbedingt notwendig, dich vor dem FRW, auf
jeden Fall vor der Einreichung deiner Begründung,
im AStA beraten zu lassen.

Ausnahme: Schwerpunktverlagerung
Kein FRW ist die sogenannte Schwerpunktverlagerung
{7.3.4}. Ihr Vorteil liegt darin, dass sie generell
nicht genehmigt werden muss, sie muss dem
BAföG-Amt also nur mitgeteilt werden. Eine
Schwerpunktverlagerung liegt vor, wenn:
•

nach Prüfungs- und Studienordnung die
Studiengänge so identisch sind, dass die bisherige
Studiendauer voll auf den neuen Studiengang
angerechnet werden kann, oder

•

die zuständige Stelle (meist das Prüfungsamt) im
Einzelfall die bisherige Studienzeit für den neuen
Studiengang voll anrechnen kann. Dies ist vor
allem für den sog. Quereinstieg wichtig, wenn in
ein nicht identisches Studienfach gewechselt wird.

Möglich
ist
eine
Schwerpunktverlagerung
insbesondere bei einem Studienzielwechsel, etwa
ein Wechsel zum Bachelor Profil Lehramt mit
gleichbleibenden Fächern. Informiere dich vorher
aber genauestens.
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Wann liegt nun ein genehmigungspflichtiger Fachrichtungswechsel vor?
•

Wenn ein Fach gewechselt wird (z.B. von Mathe
zu Bio), egal, ob Haupt-, Zweit- oder Nebenfach;
• wenn das Studienziel (z.B. 2-Fach-Bachelor statt
1-Fach-Bachelor oder Profil Fachergänzung statt
Profil Lehramt) gewechselt wird;
• wenn bei Lehramtsstudiengängen die Stufe
gewechselt wird (z.B. von Sek. l zu Sek. II).
Auch Hochschulwechsel können als FRW behandelt
werden, wenn du durch den Wechsel ein oder
mehrere Semester verlierst. Ein Wechsel von der Uni
zur FH oder umgekehrt im selben Fach (z.B. BWL)
wird inzwischen nicht mehr als Fachrichtungswechsel
angesehen! Informiere dich möglichst frühzeitig bzw.
stelle einen Antrag auf Vorabentscheid.

Mitteilung
Der FRW, der (genau wie eine Schwerpunktverlagerung)
vom Studierendensekretariat ins Studienbuch
eingetragen wird, ist dem BAföG-Amt sofort
mitzuteilen. Dabei muss dann ein Antrag gestellt
werden, der unter Umständen ausführlich begründet
werden muss.

Begründung
Für alle erstmaligen Fachrichtungswechsel
aus wichtigem Grund, die bis zum Ende des 2.
Semesters vorgenommen wurden, gilt:
Im Rahmen einer Regelvermutung wird das
Vorliegen eines wichtigen Grunds und die
Unverzüglichkeit des Wechsels angenommen. Ihr
müsst in diesem Fall keine schriftliche Begründung
mehr einreichen. Solltest du in höheren Semestern,
mehrfach oder aus unabweisbarem Grund wechseln,
musst du nach wie vor eine schriftliche Begründung
einreichen. Wichtige Gründe werden nur anerkannt,
wenn du bis zum Ende des dritten Fachsemesters
den Wechsel beantragst!
Genehmigt wird eine Begründung, wenn es dir
gelingt, darzulegen, dass du unverzüglich {7.3.16}
und aus wichtigem bzw. unabweisbarem Grund
{§ 7 III} die Fachrichtung wechselst. Unverzüglich
bedeutet in diesem Zusammenhang: sobald der
wichtige Grund und die Konsequenz, dein bisheriges
Studium abzubrechen, dir unweigerlich klar wurde,
hast du auch gewechselt. Jedes schuldhafte
Zögern (du wusstest, dass du wechseln wirst, hast
jedoch die Bewerbungsfristen bei der ZVS oder
die Umschreibefristen verpasst und studierst dein
bisheriges Studium ein Semester länger) führt zu
einer Ablehnung deines Antrages!
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die z.B. wichtigen Gründe in der Begründung sind
zeitlich immer so darzustellen, dass der vollzogene
Wechsel auch unverzüglich erfolgte!
Je höher aber die Semesterzahl ist, desto strengere
Kriterien werden an deine Begründung gestellt.
Deshalb ist nicht nur unverzüglich, sondern auch
möglichst frühzeitig zu wechseln.
Übrigens: die Begründung muss immer auf deinen
ganz individuellen Fall abgestellt sein, versuche
also bitte nicht, eine Begründung z.B. aus diesem
Info wörtlich abzuschreiben, deine oder dein
Sachbearbeiter_in würde es merken. Schreibe statt
dessen einen Entwurf für deine Begründung und
komme damit zur BAföG-Beratung im AStA.
Die Begründung deines FRW wird beim BAföG-Amt
zusammen mit dem Antrag auf Weiterförderung
eingereicht. Bist du dir nicht sicher, ob du das Studium
auch dann abbrechen würdest, wenn dein neues
Studium nicht gefördert werden würde, so kannst du
einen Antrag auf Vorabentscheidung stellen.
Die Begründung sollte deine Situation genau
schildern, aber nicht ausschweifend sein. Darin
solltest du darstellen:
•
•

Name, Adresse, Förderungsnummer
einen Betreff der Art:
Antrag auf FRW von ........ zu .......... nach dem ...ten
Semester
• warum die bisherige Ausbildung gewählt
wurde
• welche Vorstellungen du von diesem Studium
und dem späteren Beruf hattest

•

wann und warum Unsicherheiten hinsichtlich der
Neigung oder Eignung entstanden sind, und
wie du dich bemüht hast, diese Probleme durch
stärkere Anstrengungen,
organisatorische
Maßnahmen etc. im Studium auszugleichen
(Dabei aber nicht deine Eignung für die neue
Ausbildung in Frage stellen!)
• dass diese Anstrengungen nicht zum Erfolg
führten und warum nichtwann für dich
feststand, dass du das Fach wechseln musst
(daran denken, dass der Wechsel unverzüglich
danach stattgefunden haben muss)
• beim unabweisbaren Grund: Angaben z.B. zu
deiner Erkrankung und deren Verlauf

•

wie und warum du auf das neue Fach gekommen
bist, in das du wechseln willst
und nicht gerade mit „Ich erwarte Ihre Zahlung
unverzüglich auf meinem Konto“ enden.

•

Foto: Mira Pavlakovic (sumeja) via sxc.hu
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Orientierungslosigkeit lässt sich gegenüber dem BAföG-Amt schlecht vertreten. Du solltest unbedingt wissen, wo du hin willst.

Gründe für den FRW
Subjektiv mag es eine Menge mehr oder weniger
gute Gründe geben, das Studienfach zu wechseln,
aus Sicht des BAföG sind aber nur zwei Arten von
Gründen akzeptabel:
•
•

wichtige Gründe
unabweisbare Gründe.

Wichtige Gründe
Leistungsmängel
Die mangelnde intellektuelle Eignung für ein Studium
sollte bei mehr als zwei Semestern Studiendauer
eventuell in Form von durchgefallenen Klausuren oder
Gutachten von Dozentinnen oder Dozenten (die sich
aber nur auf dieses spezielle Fach beziehen dürfen)
dem Amt für Ausbildungsförderung bescheinigt
werden können. Wie bei allen weiteren wichtigen
Gründen gilt auch hier, dass dies vor Beginn des
Studiums nicht absehbar gewesen sein darf.
Beispiel für eine in diesem Sinne akzeptable
Begründung: du hast dich aufgrund guter schulischer
Leistungen in Sozial- oder Gemeinschaftskunde
entschieden, Volkswirtschaft zu studieren, dein_e
Lehrer_in und vielleicht die bzw. der Berufsberater_in
haben dir ebenfalls zu diesem Studiengang geraten.

Du hast vielleicht noch ein Betriebspraktikum
gemacht, das interessant war und hast dich auch
relativ gründlich über das Volkswirtschaftsstudium
informiert. Im ersten und zweiten Semester hast du aber
festgestellt, dass das Studium hohe Anforderungen
an Mathematikkenntnisse stellt (Differentialrechnung,
Statistik, Wahrscheinlichkeitstheorie). Trotz großer
Anstrengungen bist du im ersten Semester in
Mathematik durchgefallen und hast im zweiten
Semester die Statistik-Klausur nicht bestanden. Da
die Mathe-Anforderungen in den höheren Semestern
eher noch steigen, hast du gegen Ende des zweiten
Semesters beschlossen, den Studiengang zu
wechseln.
Eine Begründung, die mit Leistungsmängeln
argumentiert, wird übrigens auch häufig dann
plausibel sein, wenn du von der Uni an eine FH
wechselst und angibst, an dem wissenschaftlichen
Anspruch der Uni gescheitert zu sein, nach deiner
Einschätzung bei der eher praxisorientierten
Ausbildung an der FH aber gute Erfolgsaussichten zu
haben.

Neigungswandel
Da die geförderte Ausbildung auch der Neigung
der bzw. des Auszubildenden entsprechen soll {§ 1},
müssen auch Neigungswandel als wichtige Gründe
bei einem FRW anerkannt werden.
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Ein Neigungswandel tritt z.B. zu Tage, wenn du mit
einem naturwissenschaftlichen Fach begonnen hast
und dann bemerkst, dass dir das zu abgehoben ist
und du lieber mit Menschen zusammenarbeitest
oder Hilfe/Unterstützung leisten können möchtest
(z.B. Wechsel von Informatik zu Pädagogik oder
Psychologie).

Persönliche oder familiäre Gründe
kommen auch als wichtiger Grund in Betracht. Das
gilt etwa, wenn sich ein ordnungsgemäßes Studium
einerseits und das familiäre Zusammenleben von
Eheleuten und die gemeinsame Kindererziehung
andererseits als unvereinbar herausstellen, wenn das
vor Beginn des Studiums nicht absehbar war (BVerwG,
FamRZ 1980, 1160f.).

Sonderfall: Numerus Clausus
Ein wichtiger Grund für einen FRW kann gegeben
sein, wenn du zu einem früheren Zeitpunkt zu der
Ausbildung nicht zugelassen worden bist, für die du
nach Abbruch der zunächst begonnenen Ausbildung
gefördert werden willst.
Daran sind aber verschiedene Bedingungen
geknüpft {7.3.12a}:
•

•
•

•

du musst das Wunschfach, in das du jetzt
wechseln willst, weil du doch noch den ersehnten
Studienplatz bekommen hast, von Anfang an
angestrebt haben;
du wurdest nur durch den NC daran gehindert,
dein Studium früher zu beginnen;
du hast dich lückenlos (folglich für jedes Semester,
in dem eine Zulassung möglich gewesen wäre)
für den Studienplatz beworben (ausgenommen
Kriegs- oder Zivildienstzeiten oder FSJ/ FÖJ).
Hiervon gibt es wiederum einige Ausnahmen,
informiere dich darüber bitte im AStA.
die Alternativausbildung darf nicht nur zur bloßen
Überbrückung der Wartezeit aufgenommen
worden sein.

Wenn dies alles bei dir der Fall sein sollte,
bedeutet dies aber immer noch nicht, dass dieser
Fachrichtungswechsel
vom
Alternativstudium
(früher auch Parkstudium genannt) ins eigentliche
Wunschfach auch genehmigt wird!
Vielmehr hängt die Entscheidung, ob ein wichtiger
Grund im Sinne des Gesetzes vorliegt, von einer
Interessensabwägung ab, bei der es unerheblich ist, ob
du für die bisherige Ausbildung Förderungsleistungen
erhalten hast {7.3.12}.
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je kürzer das Alternativstudium und je mehr dir
daraus angerechnet wird, desto besser für dich.
Nicht genehmigt wird der Wechsel in das
Wunschstudium, wenn die bisherige Ausbildung
bereits weitgehend fortgeschritten ist, worunter in
der Regel eine Dauer von mehr als 4 Semestern zu
verstehen ist.
Auf
jeden
Fall
genehmigt
wird
der
Fachrichtungswechsel in das Wunschstudium im
Anschluss an das erste und zweite Fachsemester
(sofern auch die obigen vier Bedingungen
erfüllt sind) sowie bei einem Wechsel von einer
Krankenpflegeausbildung in einen medizinischen
Studiengang {7.3.13}. Da die Rechtsprechung in
einigen Fällen uneinheitlich ist, ist in allen Fällen eine
Beratung empfehlenswert.
Wie du unschwer festgestellt hast, ist die Situation
ganz schön verfahren. Wir können allen, die auf
BAföG angewiesen sind, von einem Park- oder
Alternativstudium nur dringendst abraten.
Entweder du vergisst das Wunschstudium, für das
du keinen Platz bekommen hast, ganz und studierst
das zweitbeste Fach. Oder du wartest solange,
bis du einen Platz erhältst und machst in der
Zwischenzeit irgendetwas anderes Sinnvolles, z.B. die
oben genannte Krankenpflegeausbildung oder eine
betriebliche Ausbildung, die nicht nach dem BAföG
förderungsfähig ist. Das bringt außerdem Pluspunkte
bei der Wartezeit.
Keine wichtigen Gründe sind unter anderem:
•
•

schlechte Berufsaussichten deines bisherigen
Studienganges {7.3.14};
Studienbedingungen.

Unabweisbare Gründe
Dies sind Gründe, bei denen die Betroffenen nichts
anderes tun können als das Studienfach zu wechseln
oder das Studium abzubrechen. Hier wird selbst bei
einem Wechsel in höherem Semester (also auch nach
dem Ende des dritten Fachsemesters) weitergefördert.
In so einem Fall musst du immer eine Begründung
vorlegen.
Das können zunächst schwere gesundheitliche
Gründe sein. Beispiel: eine Chemiestudent bekommt
eine Allergie gegen häufig benutzte Chemikalien,
Invalidität bei einer Sportstudentin.
Ebenso gilt auch eine psychische Krankheit (deren
Auswirkungen vorher nicht absehbar waren!) als
unabweisbarer Grund. Das bedeutet allerdings
immens viel Ärger mit dem BAföG-Amt und evtl.
sogar den Gang vor das Gericht, da – siehe Kapitel
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Förderungshöchstdauer – die Leute beim BAföGAmt große Schwierigkeiten beim Anerkennen
psychischer Krankheiten haben!
Zusätzlich zur Begründung musst du ein Attest deiner
Ärztin oder deines Arztes bzw. deiner Therapeutin
oder deines Therapeuten vorlegen!
Im Übrigen gibt es auch durchaus Fälle, in denen
ein Neigungswandel so schwerwiegender Art ist,
dass er als unabweisbar angesehen werden kann.
Dieser Neigungswandel muss so schwerwiegend
sein, dass dir nicht zugemutet werden kann, die
Ausbildung fortzusetzen und dir nur noch die
Möglichkeit bleibt entweder die Fachrichtung zu
wechseln oder die Ausbildung ganz abzubrechen.
So ist unter Umständen auch ein Wandel der
Weltanschauung ein unabweisbarer Grund, wenn
etwa eine Theologiestudentin Atheistin wird oder ein
so tiefgreifendes Erlebnis hat, dass ihr die Arbeit mit/
in der Kirche unmöglich wird und sie aus der Kirche
austritt.
Persönliche oder familiäre Gründe können
wiederum auch als unabweisbarer Grund angesehen
werden.
Ein Beispiel: Die Erziehung und Pflege eines Kindes
verhindert die Teilnahme an Pflichtexkursionen, so
dass ein mit Exkursionen gespicktes Studium nicht
beendet werden kann.
Ebenso wurde ein FRW, der durch einen ehebedingten
Umzug nötig geworden ist, als unabweisbarer Grund
anerkannt (VGH Mannheim, 28.11.2003 - 7 S 7/03).

Endgültiges Nichtbestehen

Auslandsaufenthalt
{§§ 5, 5a, 6, 16, 49; AuslandszuständigkeitsV;
AuslandszuschlagsV}
Auch ein Auslandsaufenthalt im Studium kann mit
BAföG gefördert werden. Da die Bedarfssätze hier
höher liegen, kann sich ein Antrag auf AuslandsBAföG auch lohnen, wenn dein Antrag auf InlandsBAföG wegen zu hohen Elterneinkommens abgelehnt
wurde.
Hast du allerdings dem Grunde nach keinen
Anspruch auf Inlands-BAföG (etwa wegen eines
Fachrichtungswechsels ohne wichtigen Grund),
entfällt auch der Anspruch auf BAföG für einen
Auslandsaufenthalt.
Das Studentenwerk in Kiel ist nur zuständig für
Auslandsaufenthalte in Dänemark, Island und
Norwegen. Ansonsten musst du deinen Antrag bei
einem anderen Amt stellen. Hier erhältst du eine
Übersicht über die Länder und deren zugehörige
Ämter: http://www.bafög.de/de/441.php
Antragsberechtigt sind prinzipiell nur Studierende,
die ihren ständigen Wohnsitz im Inland haben. Ein
Auslandsaufenthalt zu Ausbildungszwecken steht
dem aber nicht entgegen. Andere Deutsche im
Ausland können nur im Einzelfall gefördert werden
{§ 6}. Die Ausbildungsstätte (die Hochschule, an der
du dort eingeschrieben bist) im Ausland muss ferner
der im Inland gleichwertig sein.
Die Bedarfssätze entsprechen zunächst einmal
denjenigen, die generell für Studierende vorgesehen
sind. Der Bedarf erhöht sich dann um:
•

Auslandszuschläge zwischen 3,- EUR und 209,EUR für Auslandsaufenthalte außerhalb der EU
und der Schweiz;

Foto: Paul Moore, PhotoXpress

Solltest du einen Studiengang endgültig nicht
bestanden haben, wird das nicht als unabweisbarer
Grund anerkannt. Wenn du bis zum Ende des 3.
Semesters heraus geprüft wirst, kann der FRW aus
wichtigem Grund genehmigt werden. Ansonsten
wirst du nicht weiter gefördert.

Förderung ohne Grenzen

Das endgültige Nichtbestehen eines Studienganges wird vom BAföG-Amt nicht als unabweisbarer Grund für einen
Fachrichtungswechsel anerkannt. Das allerdings bedeutet jedoch zugleich auch, dass der BAföG-Förderungsanspruch untergeht.
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•
•
•

Studiengebührenzuschlag für maximal ein Jahr
bis zur Höhe von 4600,- EUR (als Vollzuschuss);
pauschale Reisekostenzuschläge (für grundsätzlich
eine Hin- und Rückreise innerhalb Europas je
250,- EUR und außerhalb Europas je 500,- EUR);
einen Auslandskrankenversicherungszuschlag.

Für befristete Auslandsaufenthalte, Auslandsstudien
mit
Hochschulkooperation
und
komplette
Studiengänge innerhalb der EU und der Schweiz
gelten unterschiedliche weitere Bedingungen.
Darüber hinaus gelten weitere Besonderheiten für
Praktika im Ausland.

Befristeter Auslandsaufenthalt
{§ 5 II Satz 1 Nr. 1}
Der Auslandsaufenthalt muss hier nach deinem
Ausbildungsstand als förderlich gelten und zumindest
teilweise auf dein Inlandsstudium angerechnet
werden können. Nach dem Ausbildungsstand
förderlich ist in der Regel eine Ausbildung, die
du im Inland bereits für zwei Semester betrieben
hast {5.2.5}. Von der teilweisen Anrechenbarkeit
soll regelmäßig ausgegangen werden {5.2.9}. Auf
besondere Anforderung des zuständigen Amts ist eine
gutachtliche Stellungnahme der Inlandshochschule
einzuholen.
Der Auslandsaufenthalt muss mindestens ein
Semester dauern.

Bi- und multinationale
Hochschulkooperation
{§ 5 II Satz 1 Nr. 2}
Eine Förderung kommt hiernach nur in Frage, wenn
die Ausbildung in zwei oder mehr Staaten verbindlich
in einheitlichen Ausbildungsbestimmungen geregelt
ist. Ein Ausbildungsteil im Ausland muss mindestens
12 Wochen dauern.

Auslandsausbildungen innerhalb der
EU und der Schweiz {§ 5 II Satz 1 Nr. 3}
Wenn du ein komplettes Studium in einem EUStaat oder der Schweiz absolvieren möchtest, so
kann dies gefördert werden. Dazu zählen auch
Studienaufenthalte in außereuropäischen Gebieten,
die politisch zur EU gehören (z.B. La Réunion). Prinzipiell
ist es dabei möglich, zwischen verschiedenen Staaten
zu wechseln, ein Fachrichtungswechsel ist jedoch zu
beachten.
Einen BAföG-Anspruch für diese langfristigen
Auslandsaufenthalte
(und
damit
eventuell
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verbundene Drittstaatsaufenthalte und Praktika)
haben ausländische Studierende, die nach {§ 8 I Nr. 6
und 7, II oder III} gefördert werden, jedoch nur, wenn
sie die Zugangsvoraussetzungen für die Ausbildung
im Inland erworben haben (Bildungsinländer_innen)
oder als Asylberechtigte und Flüchtlinge über einen
Aufenthaltstitel nach § 25 I oder II AufenthG verfügen.

Auslandspraktika {§ 5 V}
Auch Auslandspraktika, die im Zusammenhang
mit einem Studium im Inland (oder in einem EUStaat und der Schweiz) stehen, können gefördert
werden. Diese müssen, wie Inlandspraktika auch,
in den Ausbildungsbestimmungen vorgeschrieben
und inhaltlich geregelt sein. Zudem muss die Uni
bescheinigen, dass die fachpraktische Ausbildung im
Ausland den Anforderungen der Prüfungsordnung
genügt.
Ausbildungspraktika müssen dem Ausbildungsstand
nach als förderlich gelten. Davon wird wiederum nach
mindestens einjähriger Ausbildung im Inland (oder
EU/ Schweiz) ausgegangen, Vorpraktika werden nicht
gefördert {5.5.1}. Als Mindestdauer sind 12 Wochen
vorgeschrieben.
Achtung: Für Auslandspraktika werden KEINE
Auslandszuschläge gewährt! Der Bedarf erhöht
sich lediglich um die Zuschläge für die Reisekosten
und eine Auslandskrankenversicherung.

Förderungsdauer {§ 16}
Für einen befristeten Auslandsaufenthalt oder ein
Auslandspraktikum wird BAföG höchstens für die
Dauer eines Jahres geleistet. Dies gilt grundsätzlich
auch nur für einen zusammenhängenden Zeitraum
im Ausbildungsabschnitt, es sei denn der Besuch von
Ausbildungsstätten in mehreren Ländern ist für die
Ausbildung von besonderer Bedeutung (z.B. Studium
mehrerer Fremdsprachen).
Darüber hinaus kann im Ausnahmefall für drei
weitere Semester BAföG für einen befristeten
Auslandsaufenthalt gewährt werden, wenn dieser für
die Ausbildung von besonderer Bedeutung ist.
Für Auslandsaufenthalte im Rahmen bi- oder
multinationaler
Hochschulkooperationen
und
langfristige Studienaufenthalte in der EU und der
Schweiz gilt die grundsätzliche Beschränkung auf
ein Jahr nicht. Im letzteren Fall musst du jedoch
zusätzlich nachweisen, dass du bei Beginn des
Auslandsaufenthalts deinen ständigen Wohnsitz seit
mindestens drei Jahren im Inland hast.
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Weiterförderung im Inland {§§ 5a, 15b}

können dann aber in eine Förderung für langfristige
Aufenthalte übergehen {5.2.20}. Wechselst du aus
einem EU-Staat für einen begrenzten Zeitraum in
ein Land außerhalb der EU, wirst du vom Beginn des
ersten Auslandsaufenthaltes rückwirkend nach den
Bedingungen für langfristige Aufenthalte gefördert
{5.2.21}.
Für in langfristige EU-Aufenthalte eingebettete
Drittstaatsaufenthalte gilt, dass die erforderliche
Inlandsphase auch im EU-Aufenthaltsstaat erbracht
werden kann.
Auslandsaufenthalte im Master im außereuropäischen
Ausland müssen jedoch in eine Masterausbildung im
Inland eingebettet sein. Die unmittelbare Aufnahme
eines Masterstudiengangs außerhalb Europas kommt
in der Regel nicht in Frage. Nutze hier im Zweifelsfall
die Möglichkeit eines Antrages auf Vorabentscheid.

Kannst du nach deiner Rückkehr ins Inland sofort
Studienleistungen erbringen, weil du z.B. im
Inland nicht beurlaubt bist, stelle unmittelbar nach
deiner Rückkehr einen Antrag bei dem für die
Inlandsförderung zuständigen Amt.

Leistungsnachweis {§ 48}
Für
Auslandsaufenthalte
im
Rahmen
von
Hochschulkooperationen
und
langfristige
Auslandsaufenthalte gelten die Regelungen wie im
Inland {§ 48 IV}.
Für das erste Semester nach einem befristeten
Auslandsaufenthalt ist kein Leistungsnachweis
erforderlich. Ein Auslandsaufenthalt bleibt bei
der Fachsemesterzählung bis zu einem Jahr
unberücksichtigt {5a.0.3}.

Verhältnis zwischen den
Auslandsaufenthalten
An
die
verschiedenen
Formen
von
Auslandsaufenthalten sind also verschiedene
Voraussetzungen
und
Folgen
geknüpft.
Es kann allerdings auch Wechsel zwischen
den Fördertatbeständen geben. So werden
Auslandsaufenthalte in der EU und der Schweiz
zunächst als befristeter Auslandsaufenthalt gefördert,

Foto: Mira Pavlakovic (sumeja) via sxc.hu

Für die Gewährung von Inlands-BAföG bleibt die Zeit
einer Auslandsausbildung höchstens bis zu einem Jahr
unberücksichtigt. Würde während eines befristeten
Auslandsaufenthalts die Förderungshöchstdauer
überschritten, verlängert sich diese um die bis
dahin im Ausland verbrachte Ausbildungszeit,
jedoch höchstens um ein Jahr. In beiden Fällen,
auch bei mehrfachem Wechsel zwischen In- und
Ausland, bleibt insgesamt höchstens ein Jahr
unberücksichtigt. Sind die Auslandsaufenthalte in
den Ausbildungsbestimmungen vorgeschrieben,
besteht keine Verlängerungsmöglichkeit für das
Inlands-BAföG.
Wenn zwischen dem Ende der Ausbildung im Ausland
und der Wiederaufnahme im Inland maximal vier
Monate liegen, kann für die letzten beiden Monate
vor dem Wiederbeginn BAföG bezogen werden. Du
solltest dich also frühzeitig über Beginn und Ende
der Semester informieren und versuchen, möglichst
lange im Ausland immatrikuliert zu bleiben. Alternativ
kannst du dich nach deinem Auslandsaufenthalt
auch für den Rest des Semesters beurlauben lassen
und einen Antrag auf Weiterförderung stellen. Diese
Wartezeit wird nicht auf die FHD angerechnet.

Freiwillige Auslandsaufenthalte
Auslandsstudienaufenthalte ohne die organisationsrechtliche Zugehörigkeit zu einer Hochschule sowie
zusätzliche Auslandspraktika können nicht mit
Auslands-BAföG gefördert werden. Bist du jedoch
weiterhin im Inland eingeschrieben und musst z.B. in
der vorlesungsfreien Zeit nicht an der Uni sein, kommt
eine Weiterförderung nach Inlandskonditionen in
Betracht. Sprich dies jedoch sorgfältig mit deiner oder
deinem Sachbearbeiter_in im BAföG-Amt ab bzw. lass
dich von uns beraten!

Fachrichtungswechsel
Noch einmal ein deutlicher Hinweis: Vor allem bei
langfristigen Auslandsaufenthalten ist grundsätzlich
ein möglicher Fachrichtungswechsel zu beachten!
Das kann eure weitere Förderung gefährden! Nutzt
auch hier im Zweifelsfall die Möglichkeit eines
Vorabentscheids!
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Wenns tatsächlich länger dauert

Förderungshöchstdauer und Möglichkeiten zur Verlängerung
{§§ 15, 15a}
Die Förderungshöchstdauer (FHD) bezeichnet
die Semesterzahl, in der du ohne irgendwelche
Verlängerungen Gelder nach BAföG erhalten kannst.
Die FHD ist auch dem BAföG-Bescheid (Feld 18) zu
entnehmen.
Die FHD fängt übrigens bereits dann an zu laufen, wenn
du dich eingeschrieben hast und nicht, wie manche
Gerüchte besagen, erst dann, wenn du zum ersten
Mal BAföG beantragst. Es nützt also rein gar nichts,
den Zeitpunkt des Erstantrages hinauszuzögern, du
verlierst dadurch nur. Die Förderungshöchstdauer
richtet sich nach der Regelstudienzeit inklusive
Praxis- und Abschlusssemester.
Auslandsstudienaufenthalte, die bis zu einem Jahr
dauern, werden nicht auf die FHD angerechnet (s.
Kapitel Auslandsaufenthalt mit BAföG). Auch
Urlaubssemester {15.2.4} werden nicht auf die FHD
angerechnet.

Sprachkenntnisse
Erfordert das Studium laut Studien- oder
Prüfungsordnung bzw. Studienqualifikationssatzung
zusätzliche besondere Sprachkenntnisse (also
alles außer Deutsch, Englisch, Französisch oder
Latein(!)) und wurde diese Sprache während des
Studiums erlernt und war nicht in deinem Lehrplan
vorgesehen, so wird für jede Sprache die FHD
nach entsprechender Mitteilung ans BAföG-Amt
automatisch um ein Semester verlängert {§ 15a III S.
1}. Dies gilt nicht für Sprachen, für deren Erwerb
Semesterwochenstunden veranschlagt sind.

Weitere Verlängerungsgründe
Falls dir die FHD nicht ausreichen sollte, hast du aus
folgenden Gründen die Möglichkeit, diese für eine
„angemessene“ Zeit zu verlängern {§ 15 III}:
„[...]
1. aus schwerwiegenden Gründen,
2. (weggefallen)
3. infolge
einer
Mitwirkung
in
gesetzlich
vorgesehenen Gremien und satzungsgemäßen
Organen der Hochschulen und der Länder sowie in
satzungsgemäßen Organen der Selbstverwaltung
der Studierenden an diesen Ausbildungsstätten
sowie der Studentenwerke,
4. infolge des erstmaligen Nichtbestehens der
Abschlussprüfung,
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5. infolge einer Behinderung, einer Schwangerschaft
oder der Pflege und Erziehung eines Kindes bis zu
zehn Jahren [...].“
Bei einer Überschreitung der FHD infolge einer
Behinderung, einer Schwangerschaft und/oder der
Pflege und Erziehung eines Kindes bis zu zehn Jahren
(Punkt 5) wird die Förderung über die FHD hinaus als
Vollzuschuss gewährt, du musst also nichts davon
zurückzahlen !!!!
Für alle anderen Gründe gemäß der Punkte 1, 3
und 4 wird wieder zur Hälfte ein Zuschuss und zur
Hälfte ein Darlehen gewährt. Dies gilt auch, wenn du
aufgrund eines Fachrichtungswechsels in den letzten
Semestern der FHD schon durch ein Bankdarlehen
gefördert wurdest.
Wenn du eine Überschreitung der FHD beantragst,
so musst du im Antrag darlegen, dass die Gründe
nach den Punkten 1, 3 und 5 ursächlich für die
Überschreitung waren und dass ein Aufholen der
versäumten Vorlesungen, Prüfungen etc. nicht
möglich war. Die Gründe sind durch Nachweise
wie z. B. Atteste nachzuweisen. Die Ausfallzeiten
dürfen übrigens nicht mehr als die Hälfte des
jeweiligen Semesters betreffen, d.h. nicht mehr als
drei Monate attestierte Studienunfähigkeit {§ 15
IIa} bzw. nicht mehr als 20 Stunden pro Woche
Fachschaftsarbeit, denn: bei längeren Ausfallzeiten
hätte ein Urlaubssemester beantragt werden müssen
und das BAföG-Amt ist berechtigt, die Zahlungen für
dieses Semester zurückzuverlangen!
Weiterhin zu beachten ist, dass durch die
rechtzeitige Vorlage des Leistungsnachweises
quasi bestätigt wurde, dass im Grundstudium
(oder den entsprechenden Fachsemestern) kein
Ausbildungsrückstand bestand, also Krankheiten
etc. aus den ersten Fachsemestern keine spätere
Verlängerung der FHD rechtfertigen. Es zählen also
nur Verlängerungsgründe, die im Hauptstudium (oder
den entsprechenden Fachsemestern) aufgetreten
sind!

Zu Nr.1: Schwerwiegende Gründe
Schwerwiegende Gründe für eine Verlängerung der
FHD sind u.a. {15.3.3}:
•

Eine Krankheit, die die Fortsetzung der
Ausbildung verzögert hat. Die (psychisch oder
physisch bedingte) Krankheit muss unbedingt
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•
•

•

•

ärztlich bescheinigt werden! Bei psychischen
Krankheiten tut sich das BAföG-Amt oft sehr
schwer, da manche der Sachbearbeiter_innen
psychische Krankheiten anscheinend nicht
als schwerwiegend ansehen. Dann solltest du
unbedingt zur BAföG- und Sozialberatung des
AStA kommen!
Unterbrechung der Ausbildung durch Kriegsoder Zivildienst.
verspätete Zulassung zu examensnotwendigen
Lehrveranstaltungen
(ausbildungsund
prüfungsrelevante
Lehrveranstaltungen
oder Praktika). Aufgepasst werden muss bei
internem NC ohne Rechtsgrundlage, etwa
bei der unberechtigten Nichtzuteilung eines
Laborplatzes. Hier wird manchmal erwartet, dass
davon Betroffene sich dagegen zumindest durch
formlose Rechtsbehelfe zur Wehr setzen, etwa
durch schriftlichen Einspruch. Beim Kieler BAföGAmt reicht der Nachweis der Nichtzuteilung.
Auch die verspätete Zulassung zu einem Studium
kann ein Grund sein, wenn das Semester schon
entsprechend weit fortgeschritten ist und du
einen Studienplatz über das Nachrückverfahren
erhalten hast;
Verlängerung
der
Examenszeit
ohne
eigenes Verschulden, z.B.: eine experimentelle
Abschlussarbeit musste durch widrige externe
Umstände wie durch den Ausfall von Prüfenden
wiederholt werden (Vorsicht: Du darfst nicht damit
argumentieren, dass du ein besonders schwieriges
Examensthema gewählt hast, dies steht BAföGEmpfängerinnen und BAföG-Empfängern laut
höchstrichterlicher Rechtsprechung nämlich nicht
zu!);
erstmaliges Nichtbestehen der Zwischenprüfung,
wenn die Verlängerung des Grundstudiums
das Weiterstudium be- oder verhinderte (siehe
Kapitel Leistungsnachweis nach § 48).

Keine schwerwiegenden Gründe sind
u.v.a.:
•
•

•
•
•
•

ein Studienortwechsel (es sei denn, dieser Wechsel
war unvermeidbar);
die Pflege und Betreuung kranker Eltern (die
Betreuung eines schwer erkrankten im eigenen
Haushalt betreuten Kindes ist dagegen ein
schwerwiegender Grund);
die durchschnittliche Studiendauer liegt über der
FHD (Pech gehabt!);
Orientierungsschwierigkeiten zu Beginn des
Studiums;
Nebentätigkeiten während der Ausbildung;
ein Doppelstudium.

Zu Nr. 3: Gremienarbeit
In Schleswig-Holstein gilt seit Mai 2010 folgende
Regelung:
Wenn du als gewähltes (!) Mitglied eines (egal
welchen – StuPa, Ausschüsse, Konvent, Fachschaft...)
Gremiums der Hochschule oder des Studentenwerks
tätig bist, dann bekommst du für zwei Semester
Gremientätigkeit ein Semester Verlängerung (dies
gilt vor allem für den Leistungsnachweis!), um die
durch die Gremientätigkeit versäumten Leistungen
nachzuholen. Eine weitere Angabe ist bei der
Begründung nicht abzugeben!
Problem: wenn du im letzten Semester (der
Regelstudienzeit) nach wie vor in einem Gremium tätig
bist, wird dies nicht anerkannt, da das BAföG erwartet,
dass du dich nur noch auf das Studium konzentrierst
(zumindest ab diesem Zeitpunkt...). Dies bedeutet,
dass du, wenn du dich bereits im ersten Semester in
die Fachschaft wählen lassen konntest, am Ende des
4. Fachsemesters (Jetzt muss der Leistungsnachweis
erbracht werden!) die Verlängerung der Vorlage von
2 Semestern beantragen kannst!
Falls du dann „immer“ noch weiter in diesem
Gremium mitarbeitest, kannst du nur noch die
Zeit bis einschließlich vorletztes Semester der
Regelstudienzeit geltend machen.
Beispiel:
Bachelor-Studierende mit einer Regelstudienzeit von
6 Semestern können somit (wenn sie von Anfang an
gewählte Mitglieder in einem Hochschulgremium
waren) max. 2,5 Semester bzgl. des gesamten
Studiums aufgrund ihrer Tätigkeit geltend machen (2
Semester zum Ende des 4.Fachsemesters, wenn nicht
alle erforderlichen Leistungen vorliegen und am Ende
des 6.Fachsemester kann dann nochmal ein halbes
Semester für die Gremientätigkeit im 5.Semester).

Zu Nr. 4: Erstmaliges Nichtbestehen
der Abschlussprüfung
Nach dieser Regelung kannst du beantragen, wenn
du die Abschlussprüfung wiederholen musst, da du
sie erstmals ganz oder teilweise nicht bestanden hast.
Dies gilt nicht, wenn die Prüfung aus anderen
Gründen (z.B.: Nichterscheinen, Täuschungsversuch)
als nicht bestanden gilt.

Zu Nr. 5
Behinderung

Das BAföG-Amt orientiert sich an den Bescheinigungen
(Behindertenausweis) anderer zuständiger Stellen.
Das zuständige Amt (z.B. das Landesamt für soziale
Dienste S-H) kann gutachtlich gehört werden.
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Es kommt nicht in erster Linie auf den Grad der
Behinderung an, sondern darauf, dass die Behinderung
ursächlich für die Verzögerung der Ausbildung war.

Schwangerschaft und Kindererziehung
Auch hier müssen Schwangerschaft bzw. die
Pflege und Erziehung des Kindes ursächlich für
die Verzögerung der Ausbildung sein. Auf Antrag
wird dann über die FHD hin aus folgendermaßen
weitergefördert {15.3.10}:
•
•
•
•

1 Semester für die Schwangerschaft,
bis zur Vollendung des 5. Lebensjahres des Kindes
pro Lebensjahr 1 Semester,
für das 6. bis 7. Lebensjahr des Kindes insgesamt
1 Semester,
für das 8. bis 10. Lebensjahr des Kindes insgesamt
1 Semester,

so dass du maximal 8 Semester als Verlängerungen
innerhalb
deines
Studiums
aufgrund
von
Schwangerschaft und Pflege und Erziehung eines
Kindes als Vollzuschuss bekommen kannst! Leider
darf die Vergünstigung ein Semester für die jeweiligen
Zeiträume nicht überschreiten, wer also mehrere
Kinder gleichzeitig erzieht, bekommt auch nur die
entsprechende Verlängerung für diesen Zeitraum.
Die Verlängerung kann aber auf beide studierenden
Eltern verteilt werden. Bei Kindern aus eheähnlichen
Lebensgemeinschaften reicht die Vorlage der
Anerkennung des gemeinsamen Sorgerechtes aus.
Falls kein gemeinsames Sorgerecht besteht, haben
die Eltern einen Nachweis darüber zu erbringen,
wie die Kinderbetreuung zwischen ihnen aufgeteilt
wurde.

Beratung
Da es bei einem Antrag auf Verlängerung der FHD nicht
nur auf die Gründe, sondern auch auf die Begründung
ankommt und auch einschlägige Gerichtsurteile
und die Erfahrung von Kommilitoninnen und
Kommilitonen nur Einzelfallentscheidungen sind,
ist dringend eine individuelle Beratung im AStA vor
Antragstellung zu empfehlen.

Bachelor und Master
Da Bachelor und Master unterschiedliche
Ausbildungsabschnitte sind, gibt es hier zwei
Förderungshöchstdauern,
die
getrennt
zu
beurteilen sind. Achtung: Kann dein BachelorZeugnis (etwa wegen einer fehlenden Klausur)
noch nicht ausgestellt werden, beantrage
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eine Verlängerung der FHD des Bachelor! Eine
vorläufige Einschreibung in den Master kann
zur Unterbrechung der Förderung führen! Dies
ist dann der Fall, wenn du keinen Grund dafür
hast, weshalb die Förderungshöchstdauer beim
Bachelor überschritten werden muss. Das BAföGAmt fördert den Master erst dann, wenn du das
Bachelorzeugnis vorlegst! Falls du also vorhast,
dich vorläufig in den Master einzuschreiben,
unbedingt erst zu uns in die Beratung kommen!

Und am Ende?

Hilfen zum Studienabschluss
Auch der Abschlus kann gefördert werden
Zwischen der Förderungshöchstdauer (FHD) und den
durchschnittlichen Studienzeiten bestehen zum Teil
erhebliche Diskrepanzen. Dadurch fallen viele gerade
in der zeitintensiven Examensphase aus dem BAföG
heraus, müssen jobben, und so verlängert sich ein
Studium unter Umständen statt um ein bis zwei um
drei oder vier Semester.

Hilfe zum Studienabschluss im BAföG
{§ 15 IIIa}
Zunächst besteht die Möglichkeit, die Hilfe zum
Studienabschluss nach dem BAföG zu beantragen {§15
IIIa)}. Danach kann ohne weitere Begründung bis zu 2
Semester weitergefördert werden, wer spätestens vier
Semester nach dem Ende der Förderungshöchstdauer
bzw. der genehmigten Überschreitung der FHD (siehe
Kapitel Förderungshöchstdauer) nach § 15 Abs. 3
Nr. 1 (schwerwiegende Gründe), Nr. 3 (Gremienarbeit)
und Nr. 5 (Behinderung, Schwangerschaft,
Kindererziehung)
•
•

zur Abschlussprüfung zugelassen wird und
sich auf einem speziellen Formular des BAföGAmtes vom Prüfungsamt bestätigen lässt, dass
das Studium nicht mehr länger als 12 Monate
dauern wird.

Ist eine Abschlussprüfung nicht vorgesehen, reicht
eine Bescheinigung der Ausbildungsstätte, dass
das Studium innerhalb der Abschlusshilfedauer
abgeschlossen werden kann. Da Bachelor und
Master getrennte Ausbildungsabschnitte sind,
kannst du für beide Abschlüsse Anträge stellen.
Die Hilfe zum Studienabschluss wird als verzinsliches
Bankdarlehen geleistet. Mit der Rückzahlung muss
daher, soweit die eigenen finanziellen Verhältnisse
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es zulassen, bereits 18 Monate nach Ende der mit
der Hilfe zum Studienabschluss finanzierten Zeit
begonnen werden {§ 18a}. In der Regel soll diese
Förderung für 12 Monate gewährt werden. Je nach
den Angaben über den Examensablauf, darf sie aber
(erst einmal) auch auf weniger Monate begrenzt
werden.
Wenn du Anspruch auf Verlängerung der FHD oder
Förderung über die FHD hinaus hast, musst du diesen
zuerst geltend machen, da er durch Inanspruchnahme
der Hilfe zum Studienabschluss verfällt. Außerdem
gibt es anders als für die Verlängerung der FHD
für die Hilfe zum Studienabschluss keinerlei
Verlängerungsmöglichkeiten mehr. Es kann passieren
was will, mit der Hilfe zum Studienabschluss endet
jegliche BAföG-Förderung. Selbst Krankheit oder einer
der übrigen anerkannten Verlängerungsgründe für
die FHD ziehen hier nicht mehr! Einzige Ausnahme: es
ist nicht gleich der volle Zeitrahmen von 12 Monaten
genehmigt worden.
Die Hilfe zum Studienabschluss kannst du
auch bekommen, wenn du bisher kein BAföG
erhalten hast. Natürlich musst du die anderen
Voraussetzungen ebenfalls erfüllen. Du musst
innerhalb von vier Semestern nach dem Ende der
Förderungshöchstdauer zur Abschlussprüfung
zugelassen worden sein {15.3a.3}.
Gerade diese Frist verbaut vielen Studierenden die
Chance auf Förderung, denn es ist eine Ausschlussfrist.
Melde dich also rechtzeitig zur Prüfung an, damit du
noch rechtzeitig zugelassen wirst; die Anmeldung
alleine reicht nicht. Als Zulassung im Sinne dieser
BAföG-Regelung reicht die Zulassung zum ersten
Teil der Abschlussprüfung. Die Prüfungsämter
müssen das auch so bestätigen. Wer schon an
der Abschlussarbeit arbeitet, dürfte damit also
keine Probleme haben. Mitunter gibt es auch
Schwierigkeiten, die Meldefristen mit der starren

BAföG-Regelung in Einklang zu bringen. Daher gilt
auch hier: Rechtzeitig informieren!

Unterhalt
Bekommst du hingegen kein BAföG, sondern
Unterhalt von den Eltern, so bist du an die für das
BAföG geschaffene Förderungshöchstdauer nicht
gebunden. Das Unterhaltsrecht des BGB ist etwas
großzügiger, was die Höchstdauer des Studiums
angeht. Irgendwann haben allerdings auch Eltern
ihre Unterhaltspflicht erfüllt und können rechtlich
gesehen ihre Zahlungen einstellen.

Weitere Möglichkeiten
Hast du jedoch BAföG bekommen und ist die
Förderungshöchstdauer endgültig abgelaufen, so
bleibt dir als Alternative zum Jobben eigentlich nur
ein Stipendium oder die Aufnahme eines Darlehens.
Aus diesem Grund hat das Studentenwerk
einen Darlehensfonds gegründet, der zinslose
Abschlussdarlehen bzw. Überbrückungsdarlehen (bei
Verlust des BAföG z.B. aufgrund eines negativen
Leistungsnachweises, damit die nicht erbrachte
Leistung evtl. aufgeholt werden kann) für ein Semester
vergibt. Die Darlehen müssen allerdings kurzfristig
zurückgezahlt werden (Beginn i.d.R. ein halbes Jahr
nach Studienabschluss) und es muss zur Sicherung
der Rückzahlung eine Bürgin oder ein Bürge gestellt
werden. Voraussetzung für die Antragstellung sind:
•

•

Bedürftigkeit, also kein bzw. nur teilweiser
Unterhaltsanspruch gegen die Eltern (ähnlich
dem BAföG) und
Erfolgsaussichten für den Abschluss, der
Studienabschluss sollte möglichst in dem zu
fördernden Semester erfolgen.

Nähere Informationen und Anträge zum Darlehensfonds:
Studentenwerk Schleswig-Holstein
Soziale Betreuung
Frau Dita Ogurreck
Mensa II (Eingang Musäusplatz)
Tel.:		
0431-8816-230
E-Mail:		
soziales@studentenwerk-s-h.de
Sprechzeiten:
Montag: nach Vereinbarung

Dienstag und Mittwoch:
Donnerstag:			
Freitag:				

9 bis 12 Uhr
10 bis 14 Uhr
10 bis 12 Uhr

Die Anträge werden in einem Vergabeausschuss
besprochen, dem auch Vertreter_innen der
Studierendenschaft angehören. Diese erreicht ihr
über das Referat für Sozialpolitik im AStA unter
„sopo@asta.uni-kiel.de“.
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Leistungen nach dem SGB II bzw. dem
SGB XII
In besonderen Härtefällen können auch Studierenden
Leistungen nach dem SGB II (Grundsicherung für
Arbeitssuchende als Darlehen) oder dem SGB XII
(Hilfe zum Lebensunterhalt als Beihilfe oder als
Darlehen) gewährt werden.
Auch dieses Darlehen orientiert sich an der
Bedürftigkeit (für BAföG-Höchstsatzbeziehende kein
Problem) und ist zurückzuzahlen, soweit du hinterher
einen gutdotierten Job bekommst. Solltest du dich
nach dem Studium arbeitslos melden, kannst du
unter Umständen die Umwandlung des Darlehens
in eine nicht rückzahlbare Beihilfe oder teilweisen/
vollständigen Erlass beantragen.
Die Bundesagentur für Arbeit hat neuerdings
bestimmte Personengruppen explizit in ihre
Dienstanweisungen zum SGB II aufgenommen und
damit anerkannt (Auflistung mit dortiger Fundstelle):
Alleinerziehende {Rz. 27.13};
Studierende, die ein Kind unter drei Jahren
erziehen {keine Arbeit zumutbar: Rz. 10.11};

•
•

Studierende unmittelbar vor dem Examen (Anlage
1 DA zu § 27 SGB II)
Studierende, deren Studium sich aufgrund von
Krankheit, Behinderung oder Schwangerschaft
über die BAföG-FHD verlängert hat {ebd.};
Studierende mit Schwerbehinderung oder starker
psychischer Erkrankung, die ohne Abschluss
langfristig hilfebedürftig wären {ebd.}.

Die Leistungen kannst du beim für deinen
Hauptwohnsitz zuständigen Jobcenter beantragen.
Die Jobcenter in Kiel sind telefonisch zentral
unter 0431-709-1525 zu erreichen, sitzen aber
an verschiedenen Standorten im Stadtgebiet. Auf
„www.jobcenter-kiel.de“ findest du ein detailliertes
Straßenverzeichnis der Zuständigkeiten.
Bevor du allerdings dorthin gehst, komme unbedingt
zu uns in die Beratung, denn es gibt da einiges,
auf das du achten solltest. Es ist wichtig, zu wissen,
welche Rechte du hast, damit diese auch sofort
durchgesetzt werden können. Aktuelle Infos und die
Dienstanweisungen findest du unter z.B.
„www.tacheles-sozialhilfe.de“ oder
„www.sozialticker.com“.

Foto: Marcelo Gerpe (gmarcelo), via sxc.hu

•
•

•
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Gibst du mir, geb ich dir. Nimmst du mir, nehm ich dir.

Teil 5 – Die wichtigsten Darlehensbestimmungen
{§§ 17ff.; DarlehensV}

Vorbemerkung
In diesem Kapitel geht es im ersten Teil um die
Auszahlung und Rückzahlung von BAföG als
Bankdarlehen. Anschließend geht es im zweiten
Teil um die Rückzahlung des unverzinslichen
Darlehensanteils.

Bankdarlehen gewährt, wird unwirksam, wenn
nicht mindestens einen Monat nach seiner
Bekanntgabe ein Darlehensvertrag zustande
kommt {§ 50 I Satz 2}! Zusätzlich zur Förderung
durch Bankdarlehen ist seit dem 1.1.2009 der
Bezug von Wohngeld möglich {§ 20 II Satz 2
WoGG}!

Erster Teil

Rückzahlung des Bankdarlehens

BAföG als Bankdarlehen

Anders als beim sonstigen BAföG beginnt die
Rückzahlung bereits 18 Monate nach dem Monat,
für den die letzte Rate ausgezahlt worden ist.
Das Bankdarlehen wird in monatlichen Raten von
mindestens 105 EUR zurückgezahlt. Es landet bei
dir aber eine Zahlungsaufforderung für 3 Raten.
Das Bankdarlehen sollte innerhalb von 20 Jahren
zurückgezahlt werden. Musst du auch das normale
Staatsdarlehen abbezahlen, erhöht sich der
Rückzahlungszeitraum auf 22 Jahre.
Auf Antrag kannst du bei Beginn der Rückzahlung
einen Festzins für bis zu 10 Jahren vereinbaren. Der
Antrag muss zum 01.März oder 01.September bei der
KfW gestellt worden sein. Du kannst das Darlehen
jederzeit ganz oder teilweise zurückzahlen.

{§§ 17 III, 18c}
Studierende, die
• die Hilfe zum Studienabschluss in Anspruch
nehmen oder
• die mehrere Fachrichtungswechsel aus wichtigem
Grund (siehe oben) hinter sich haben
werden hinsichtlich der Verzögerung auf das
Bankdarlehen verwiesen. In einigen Fällen gilt das
auch für die Förderung einer weiteren Ausbildung.
Wenn du zu diesem Kreis gehörst und das
vollverzinste Bankdarlehen in Anspruch nehmen
willst bzw. musst, bekommst du vom BAföG-Amt auf
einen Weiterförderungsantrag hin zusätzlich zum
Bescheid ein Formular für einen privatrechtlichen
Darlehensvertrag
mit
der
Kreditanstalt
für
Wiederaufbau (KfW). Dabei wird dir ein Spielraum
hinsichtlich der Festlegung des auszuzahlenden
monatlichen Darlehensbetrages zugebilligt. Du
kannst im Formblatt 1 (Zeile 65/66) auch einen Betrag
unterhalb des vom BAföG-Amt zuletzt bewilligten
Betrages wählen, z.B. zur Deckung der Fixkosten.
Damit legst du dich dann allerdings für den ganzen
Bewilligungszeitraum fest; er kann nachträglich,
selbst wenn du feststellen solltest, dass du mit ihm
doch nicht auskommst, nicht mehr verändert werden.
Das Bankdarlehen wird von Beginn der Zahlung an
verzinst.
Der Zinssatz für die gesamte Darlehensschuld wird
halbjährlich zum 01.04. und 01.10. neu festgelegt
und richtet sich nach dem sogenannten 6-MonatsEURIBOR-Satz (Euro Interbank Offered Rate). Hinzu
kommt 1% als eine Art Verwaltungsgebühr. Der
Zinssatz ist also variabel und von vornherein nicht
voraussehbar. Die Darlehensschuld erhöht sich jeweils
zum 31.03. und 30.09. um die gestundeten Zinsen.
Achtung: Ein Widerspruch gegen die Förderung
durch Bankdarlehen hat keine aufschiebende
Wirkung! Der Bescheid, der dir BAföG als

Stundungsmöglichkeiten
Auf Antrag bei der KfW wird bei:
• geringer Erwerbstätigkeit
• Arbeitsunfähigkeit
• Erkrankung von mehr als einem Jahr
• Arbeitslosigkeit
die Rückzahlung gestundet. Die Zinsen laufen aber
während der Zeit der Stundung weiter.

Bundesverwaltungsamt
Die KfW hat die Möglichkeit, sich deine
Rückzahlungssumme vom Bund erstatten zu lassen,
wenn du dauerhaft nicht zurückzahlen kannst {§ 18c
X}. Dies ist etwa der Fall, wenn du seit mindestens
einem Jahr ALG II-Leistungen beziehst.
Dann musst du das Bankdarlehen ebenfalls an das
Bundesverwaltungsamt zurückzahlen, das auch für
die Abwicklung der Rückzahlung des Staatsdarlehens
zuständig ist. Anträge auf Stundung, Vergleich,
Niederschlagung oder Erlass richten sich dann nach
der Bundeshaushaltsordnung {§§ 58f. BHO}.
Einen Antrag auf Stundung findest du auf
„www.bundesverwaltungsamt.de”.
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Zweiter Teil

Die Rückzahlung des unverzinslichen Darlehens
Alle Infos rund um die Darlehensrückzahlung und mögliche Erlässe
Die Regelförderung für Studierende wird zur Hälfte
als Zuschuss und zur Hälfte als unverzinsliches
Darlehen (Staatsdarlehen) gewährt. Dieses Darlehen
muss nur bis zu einer Obergrenze von 10.000,-EUR
zurückgezahlt werden, auch bei einem Bachelor- und
anschließendem Masterstudium.

Darlehensverwaltung {§ 18}
Die Darlehen werden vom Bundesverwaltungsamt in
Köln verwaltet und eingezogen. Von dem Zeitpunkt
an, zu dem du aus Köln einen Bescheid über die
Gesamthöhe deiner Darlehensschuld erhältst, ist nur
noch dieses Amt zuständig, nicht mehr das örtliche
BAföG-Amt. Das ist bei (mit diesem Amt nicht gerade
seltenen) Verwaltungsstreitigkeiten wichtig.
Das Darlehen ist zinsfrei; hohe Zinsen fallen aber
dann an, wenn du mit den Rückzahlungen 45 Tage in
Verzug kommst.
Nach Erhalt des Darlehensfeststellungs- und
Rückzahlungsbescheides (ca. 4 1/2 Jahre nach
Ablauf der Förderungshöchstdauer) solltest du
innerhalb eines Monats die Darlehensschuld einmal
nachgeprüft haben. Eine spätere Überprüfung
dieser Feststellungen findet nicht mehr statt,
wurde von falschen Annahmen ausgegangen und
hast du sie nicht reklamiert, können sie später
nicht mehr rückgängig gemacht werden.

Ein Beispiel zu Beginn

Rückzahlungsmodalitäten
Wann, und wieviel überhaupt?
Die Rückzahlung beginnt fünf Jahre nach dem Ende
der Förderungshöchstdauer.
Beispiel: Ende der Förderungshöchstdauer im März
2011; Rückzahlungsbeginn fünf Jahre später im
April 2016. Wenn du zwei mit BAföG geförderte
Ausbildungen nacheinander machst, fängt die
Rückzahlungspflicht fünf Jahre nach dem Ablauf
der ersten geförderten Ausbildung (z.B. Bachelor)
an. Solange du allerdings Leistungen nach dem
BAföG erhältst, kannst du von der Verpflichtung
zur Rückzahlung auf Antrag freigestellt werden.
Die Tilgungsdauer beträgt 20 Jahre. Die minimale
Tilgungsrate beträgt derzeit 105 EUR monatlich. So
wird ein Darlehen von beispielsweise 9.975 EUR wie
folgt zurückgezahlt: 9.975 EUR : 105 EUR/Monat ergibt
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95 Monate = 7 Jahre 11 Monate. Darlehensnehmer_
innen werden aus verwaltungstechnischen Gründen
vom Bundesverwaltungsamt aufgefordert, die Raten
für drei aufeinanderfolgende Monate in einer Summe
zu bezahlen.
Mit dem Tod der Darlehensnehmerin bzw.
des Darlehensnehmers erlischt übrigens die
Darlehensrestschuld, soweit diese noch nicht fällig ist
{§ 18 Vc}.

Je nach dem

Einkommensabhängige
Rückzahlung
{§ 18a}
Nur wenn das Einkommen bestimmte Grenzen
überschreitet, muss das BAföG-Darlehen nach fünf
Jahren zurückgezahlt werden, andernfalls gibt es
einen Zahlungsaufschub (zinslose Stundung).
Auf Antrag wird gegenwärtig Zahlungsaufschub
gewährt, wenn das monatliche Nettoeinkommen
des Darlehensnehmers oder der Darlehensnehmerin
1.070 EUR nicht überschreitet. Für Ehe- oder
Lebenspartner_innen werden 535 EUR, für Kinder 485
EUR zu diesem Freibetrag hinzugerechnet.
Ehe- oder Lebenspartner_innen und Kinder dürfen
nicht in einer Ausbildung stehen, die nach dem
BAföG oder SGB III gefördert werden kann. Die hier
angegebenen Freibeträge mindern sich zwar um das
Einkommen der Ehe- oder Lebenspartner_innen bzw.
der Kinder, diese Einkommen werden jedoch nicht
zur Rückzahlung herangezogen. Außerdem können
behinderungsbedingte Aufwendungen entsprechend
{§ 33b EStG} berücksichtigt werden.
Für Alleinerziehende werden Kinderbetreuungskosten
für Kinder unter 16 Jahren mit 175 EUR für das erste
und 85 EUR für jedes weitere Kind berücksichtigt.
Die
Freistellung
(Zahlungsaufschub)
erfolgt
vom Beginn des Antragsmonats für ein Jahr
(Freistellungszeitraum). Rückwirkend kann die
Freistellung für längstens vier Monate vor dem
Antragsmonat erfolgen. Ändert sich in diesem
Freistellungszeitraum ein maßgeblicher Umstand
(wenn du etwa nach einiger Zeit erheblich mehr Geld
verdienst), wird der Bescheid entsprechend geändert.

Darlehensbestimmung en - 5

Für die ganz Fixen

Teilerlass
Nur in bestimmten Fällen möglich
Es gibt zwei Möglichkeiten, das Darlehen teilweise
erlassen zu bekommen. Sie können auch gleichzeitig
in Anspruch genommen werden, sofern die jeweiligen
Voraussetzungen erfüllt sind. Beide Möglichkeiten
gibt es nur noch für Abschlussprüfungen, die
vor dem 31. Dezember 2012 absolviert werden.
Der Teilerlass wegen Kinderbetreuung ist nach
der Einführung des Kinderbetreuungszuschlags
bereits seit dem 1. Januar 2010 endgültig
abgeschafft.

Leistungsabhängiger Darlehenserlass
{§ 18b II}

Darlehenserlass bei vorzeitigem
Abschluss {§18b III}
Wer mindestens zwei Monate vor dem Ende der
Förderungshöchstdauer das Studium mit dem
Bestehen der Abschlussprüfung beendet, erhält auf
Antrag 1.025 EUR des Darlehens erlassen.
Bist du sogar mindestens vier Monate vor Ablauf
der Förderungshöchstdauer mit dem Studium fertig,
werden dir auf Antrag 2.560 EUR des Darlehens
erlassen. Wichtig ist, dass alle Prüfungsteile
erfolgreich absolviert wurden. Pech hat, wer die
Prüfung, etwa wegen der Verschiebung eines
Prüfungsteils aufgrund der Erkrankung einer oder
eines Prüfenden, nicht innerhalb dieser Frist ablegen
kann. Da es sich um eine Stichtagsregelung handelt,
sind Ausnahmen nicht möglich, die Erlassmöglichkeit
geht dann verloren. Auch hier beträgt die unbedingt
einzuhaltende Antragsfrist einen Monat nach
Zugang des Bescheides über die Gesamthöhe der
Darlehensschuld.

Foto: Dave Di Biase, spyral-productions.com

Nach
bestandener
Abschlussprüfung
kann
folgender Teilerlass gewährt werden, falls ihr zu
den ersten 30% der Prüfungsabsolventinnen und
Prüfungsabsolventen (deutschlandweit) gehört:
• bei
Studienabschluss
innerhalb
der
Förderungshöchstdauer
25%
der
Darlehenssumme,
• bei Studienabschluss innerhalb von sechs
Monaten nach Ende der Förderungshöchstdauer
20% der Darlehenssumme,
• bei Studienabschluss innerhalb von zwölf
Monaten nach Ende der Förderungshöchstdauer
15% der Darlehenssumme.
Achtung: 4 1/2 Jahre nach dem Ende der
Förderungshöchstdauer (ein halbes Jahr vor
dem normalen Rückzahlungsbeginn) erhältst

du vom Bundesverwaltungsamt einen Bescheid,
in dem die Höhe der Darlehensschuld und die
Förderungshöchstdauer festgestellt werden. Der
Antrag auf leistungsabhängigen Darlehenserlass
ist innerhalb eines Monats nach Erhalt dieses
Bescheides zu stellen. Versäumst du diese Frist, ist
eine spätere Antragstellung nicht mehr möglich, d.h.
du kannst den leistungsabhängigen Darlehenserlass
nicht mehr erhalten. Also: auf jeden Fall rechtzeitig
den Antrag stellen. Wenn du dein Studium an einer
Hochschule im Ausland abschließt, hast du keine
Möglichkeit, den leistungsabhängigen Teilerlass
zu beantragen. Für bestimmte Gruppen gelten
Übergangsregelungen.

Wer mit der Studiendauer noch unter der Regelstudienzeit bleibt und/oder zu den besten unter den Absolventinnen und
Absolventen seines bzw. ihres Studienfachs gehört, darf auf einen Teilerlass des Darlehens hoffen. Auch hier gelten Antragsfristen!
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Früher zurückzahlen

Nachlass bei vorzeitiger
Rückzahlung
{§ 18 Vb; § 6 DarlehensV}
Das Darlehen kann ganz oder teilweise vorzeitig
zurückgezahlt werden. Dann werden zwischen 8%
und 28,5% der Darlehenssumme erlassen (siehe
Tabelle), in Altfällen mit Darlehensbeträgen über
10.000 EUR sind Nachlässe von bis zu 50% möglich.
Bei Zwischenbeträgen gilt der prozentuale Nachlass
des vorhergehenden vollen 500-EUR-Betrages. Wird
nicht die gesamte (Rest-) Summe abgelöst, muss die
Ablösesumme min. 500,- EUR bzw. ein Vielfaches von
500,- EUR betragen.
Die Grundlage der Berechnung bildet die bereits um
die Teilerlasse verminderte Darlehensrestschuld.
Beispiele:
•
•
•
•

Ein Darlehen von 2.000 EUR kann mit einer
einmaligen Zahlung von 1.770 EUR getilgt werden;
Nachlass: 11,5%.
Ein Darlehen von 6.000 EUR kann mit 4.770 EUR
getilgt werden;
Nachlass: 20,5%.
Ein Darlehen von 10.000 EUR kann mit 7.150 EUR
getilgt werden;
Nachlass: 28,5%.
Eine Darlehensschuld von 7.350 EUR kann durch
Zahlung von 1.770 EUR um 2.000 EUR reduziert
werden;
Nachlass für diese Teilsumme: 11,5 %

Lediglich der Nachlass bei vorzeitiger Rückzahlung
und die einkommensabhängige Rückzahlung sind
nicht an derartige Fristen gebunden, sie können
jederzeit erfolgen. Um die Unanfechtbarkeit zu
erreichen, wurde sogar {§ 44 SGB X} außer Kraft gesetzt
(dort wird die Rücknahme eines rechtswidrigen nicht
begünstigenden Verwaltungsaktes geregelt). Das
bedeutet: solange sich der Staat zu seinen Gunsten
irrt, wird ein falscher Bescheid trotzdem gültig, wenn
der Irrtum zu deinen Gunsten ist, kann der Bescheid
aber nachträglich und rückwirkend geändert werden!
Skandalös ist dies vor allem vor dem Hintergrund,
dass das ganze Darlehensverfahren Fehler geradezu
provoziert. Zum einen ist das Verfahren übermäßig
kompliziert (z.B.: Ermittlung der Rangfolge für
jede
erdenkliche
Fächerkombination),
zum
anderen sind mehrere Institutionen beteiligt
(Amt für Ausbildungsförderung, Prüfungsamt,
Bundesverwaltungsamt). Es sind schon zahlreiche
Rechtsstreitigkeiten mit dem Bundesverwaltungsamt
in Gange, unter anderem auch wegen Wucherzinsen,
wenn man bei der Rückzahlung geringfügig in
Verzug geraten ist. Wenn du Probleme mit dem
Bundesverwaltungsamt hast, solltest du nicht
davor zurückschrecken, einen Rechtsbeistand
einzuschalten. Prüfe, ob du dafür Beratungshilfe bzw.
Prozesskostenhilfe in Anspruch nehmen kannst.
Im übrigen solltest du innerhalb eines Monats nach
Erhalt deines Bescheids die Darlehensschuld einmal
nachgeprüft haben. Eine spätere Überprüfung dieser
Feststellungen findet nicht mehr statt; wenn also von
falschen Voraussetzungen ausgegangen wurde und
diese nicht rechtzeitig reklamiert wurden, können sie
später nicht mehr rückgängig gemacht werden.
Also: immer brav alle Bescheide abheften, damit du
später nachrechnen kannst.

Deadlines für die Rückzahlung Mitteilungspflichten {§ 12 DarlehensV}

Fristen
Termine, die man nicht verpassen sollte
In diesem ganzen leidigen Teil über die
Darlehensregelungen ist der nun folgende Abschnitt
über die Fristen wohl der wichtigste, vielleicht aber
auch der skandalöseste.
In den Fällen eines Teilerlasses ist es erforderlich,
innerhalb von nur einem Monat nach Zugang des
Bescheides über die Höhe der Darlehensschuld und
den Beginn der Tilgung diesen Bescheid sorgfältigst
zu prüfen und eventuell einen Antrag zu stellen.
Versäumst du die Frist oder vergisst du einen Antrag,
wird der Bescheid, auch wenn er falsch ist, trotzdem
unanfechtbar!
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Du bist verpflichtet, jeden Wohnungswechsel
und jede Änderung des Familiennamens dem
Bundesverwaltungsamt
unverzüglich
schriftlich
mitzuteilen. Kommst du dieser Mitteilungspflicht
nicht nach und muss deine Anschrift ermittelt werden,
so müssen für die Ermittlung mindestens pauschal 25
EUR gezahlt werden {§12 II DarlehensV}.
Weiterhin
bist
du
verpflichtet,
dem
Bundesverwaltungsamt während der Dauer der
Freistellung von der Rückzahlungsverpflichtung jede
Änderung bezüglich der einkommensabhängigen
Rückzahlung unverzüglich schriftlich mitzuteilen.
Adresse des Bundesverwaltungsamtes:
Bundesverwaltungsamt
50728 Köln

Darlehensbestimmung en - 5
In eiligen Fällen kannst du die Anträge auch per
Online-Formular unter www.bundesverwaltungsamt.
de abgeben.

Bundeshaushaltsordnung
Wenn du das Darlehen innerhalb von zwanzig Jahren
nicht zurückgezahlt hast, wird die Restsumme sofort
fällig. Dann hast du jedoch die Möglichkeit, einen

Vergleich, eine Stundung, eine Niederschlagung
oder einen Erlass nach {§§ 58f. BHO} zu beantragen.
Bist du von der Rückzahlung freigestellt worden,
verlängert sich diese Frist um höchstens zehn Jahre.
Um zwei Jahre verlängert sie sich, wenn du auch mit
Bankdarlehen gefördert worden bist.
Wenn du aber z.B. erwerbsunfähig wirst, kannst du
auch früher Anträge auf dieser Grundlage stellen.

Nachlass bei vorzeitiger Rückzahlung
Ablösung in EUR

Nachlass in %

Zahlungsbetrag in EUR

500

8,0

460

1.000

9,0

910

1.500

10,0

1.350

2.000

11,5

1.770

2.500

12,5

2.188

3.000

13,5

2.595

3.500

15,0

2.975

4.000

16,0

3.360

4.500

17,0

3.735

5.000

18,5

4.075

5.500

19,5

4.428

6.000

20,5

4.770

6.500

21,5

5.103

7.000

22,5

5.425

7.500

23,5

5.738

8.000

24,5

6.040

8.500

25,5

6.333

9.000

26,5

6.615

9.500

27,5

6.888

10.000

28,5

7.150
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Hier wirst du geholfen!

Nichtamtliche BAföG-Beratung in Schleswig-Holstein
Ein Überblick über die wichtigsten Kontaktadressen
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Christian-Albrechts-Universität zu Kiel

BAföG-Amt

AStA der CAU Kiel
BAföG- und Sozialberatung
Westring 385
24118 Kiel

Studentenwerk Schleswig-Holstein
Förderungsverwaltung
Westring 385
24118 Kiel

Telefon:
Internet:
E-Mail:		
Bürozeiten:

Telefon:
0431-8816-197/-205
Internet:
www.studentenwerk-s-h.de
Öffnungszeiten:
Di. 13:00-16:30 Uhr und Do. 9:00-12:30 Uhr

0431-880-2647
www.asta.uni-kiel.de
bafoegberatung@asta.uni-kiel.de
Mo. bis Fr., 10:00-14:00 Uhr

Fachhochschule Kiel

Muthesius Kunsthochschule Kiel

AStA der FH Kiel
BAföG- und Sozialberatung
Heikendorfer Weg 93a
24149 Kiel

AStA der Muthesius Kunsthochschule Kiel

Telefon:
Internet:
E-Mail:		

Telefon:
Internet:
E-Mail:		

0431-210-4920
www.asta.fh-kiel.de
beratung@asta.fh-kiel.de

Lorenzendamm 6-8
24103 Kiel
0431-5198-420
www.muthesius.de
asta@muthesius.de

Universität Flensburg

Fachhochschule Flensburg

AStA der Universität Flensburg
StuBS (StudentInnenberatung BAföG & Soziales
und Studieren mit Handicaps)
Auf dem Campus 1
24943 Flensburg

AStA der FH Flensburg
Kanzleistr. 91-93
Gebäude B
24943 Flensburg

Telefon:
Internet:
soziales
E-Mail:		

Telefon:
E-Mail:		

0461-805-2131
www.uni-flensburg.de/asta/

0461-805-1209
asta.sozial@stud.fh-flensburg.de

soziales@uni-flensburg.de

Universität zu Lübeck

Fachhochschule Lübeck

AStA der Universität zu Lübeck
Ratzeburger Allee 160
23538 Lübeck

AStA der FH Lübeck
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pas@asta.uni-luebeck.de
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Beratungsangeb o t e - 6

AStA-Beratungen
Allgemeine Studienberatung

Beratung für Studierende mit Kind

(AStA-Büro Mensa 2)
Montag-Freitag 10:30-14:00
Ohne Anmeldung!

(AStA-Büro an der Mensa 1)
Donnerstag 14:30-16:00

Montag-Freitag 8:00-10:00 (nach tel. Vereinbarung
unter 0431-880-1519)
Mittwoch 15:00-16:30 (nach tel. Vereinbarung unter
0431-880-1519)
Während der Semesterferien:
Telefonische Beratung: 0431-880-1519
E-Mail: studienberatung@asta.uni-kiel.de

Allgemeine Rechtsberatung*
(AStA-Büro an der Mensa 1)
Mittwoch		 14:30-17:30

Semesterticketberatung
(AStA-Büro an der Mensa 1)
Nach Vereinbarung unter:
semesterticket@asta.uni-kiel.de

Lehramtsprechstunde
(AStA-Büro an der Mensa 1)
Nach Vereinbarung unter:
lehramt@asta.uni-kiel.de

BAföG- und Sozialberatung*
(AStA-Büro an der Mensa 1)
Dienstag		 12:00-16:00
Donnerstag 10:00-14:00
Ohne Terminvergabe:
Montag		 10:00-13:00/14:00-18:00
Mittwoch		 10:00-14:00
Freitag		 10:00-12:00

Beratung für studentische Jobber und
Lohnsteuerfragen*
(AStA-Büro an der Mensa 1)
Montag		 10:00-12:00
Mittwoch		 10:00-12:00
*) Für die Beratung solltet Ihr Euch am selben Tag ab
9:45 telefonisch unter 880-2647 oder persönlich ab
10:00 anmelden.
Hinweis:
Für die Richtigkeit der in den Beratungen gegebenen
Informationen können wir aus juristischen Gründen
keine Gewähr leisten!

AStA-Serviceangebote
Zimmer und Wohnungen
Täglich neue Angebote rund um die Uhr im AStA-Schaufenster an der Mensa 1. Angebote können beim
AStA abgegeben oder telefonisch durchgegeben werden.

Jobangebote
Vor den AStA-Büros (Mensa 1, Glassscheibe zur Mensa, Mensa 2, Serum) findet Ihr Infowände der
Bundesagentur für Arbeit, auf denen Jobangebote angegeben sind.

AStA-Lateinkurse
Der AStA bietet in den Semesterferien Latein-Intensiv-Kurse an. Infos darüber gibt es in den AstA-Büros.

AStA-Bücherbörse
Wilhelm-Seelig-Platz 3
Öffnungszeiten: Montag und Dienstag 14:00-16:30 Uhr (Vorlessungszeit)
Während der Semesterferien die Zeiten bitte unter 0431-880-2647 erfragen.
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BAföG {§ 8}

Erläuterungen

Aufenthaltsrecht

Erläuterungen

Ein Recht auf Daueraufenthalt
entsteht in der Regel nach
fünfjährigem rechtmäßigen
Aufenthalt in Deutschland,
ausnahmsweise (z.B. wegen
Erwerbsminderung) auch früher.
Alternative: Nr.4

§ 5 (6) FreizügG/EU

Bescheinigung des
Daueraufenthalts für
UnionsbürgerInnen oder
Staatsangehörige eines EWRStaates

§§ 25, 26, 35 AuslG
§ 1 HumHG

Unbefristete
Aufenthaltserlaubnisse, die nach
§ 101 (1) AufenthG als
Niedererlassungserlaubnis
weitergelten

§ 28 AuslG

Aufenthaltsberechtigung, die
nach § 101 (1) AufenthG als
Niederlassungserlaubnis
weitergilt

§ 9 AufenthG

Niederlassungserlaubnis

§ 9a AufenthG

Erlaubnis zum DaueraufenthaltEG

§ 19 AufenthG

Niederlassungserlaubnis für
Hochqualifizierte

(1) Ausbildungsförderung wird
geleistet
1. Deutschen im Sinne des
Grundgesetzes,
2. Unionsbürgern, die ein Recht
auf Daueraufenthalt im Sinne
des Freizügigkeitsgesetzes/EU
besitzen sowie anderen
Ausländern, die eine
Niederlassungserlaubnis oder
eine Erlaubnis zum
Daueraufenthalt-EG nach dem
Aufenthaltsgesetz besitzen,

§ 21 (4) AufenthG

Niederlassungserlaubnis für
Selbständige

§ 23 (2) AufenthG

Niederlassungserlaubnis bei
besonders gelagerten politischen
Interessen (z.B. jüdische
EmigrantInnen)

§ 26 (3) AufenthG

Niederlassungserlaubnis für
Asylberechtigte und Flüchtlinge

§ 26 (4) AufenthG

Niederlassungserlaubnis aus
sonstigen humanitären Gründen

§ 28 (2) AufenthG

Niederlassungserlaubnis für
Familienangehörige von
Deutschen

§ 35 AufenthG

Niederlassungserlaubnis für hier
aufgewachsene Kinder und
junge Erwachsene

§ 38 (1) Nr. 1 AufenthG

Niederlassungserlaubnis für
ehemalige Deutsche

3. Ehegatten oder
Lebenspartnern und Kindern
von Unionsbürgern, die unter
den Voraussetzungen des § 3
Abs. 1 und 4 des
Freizügigkeitsgesetzes/EU
gemeinschaftsrechtlich
freizügigkeitsberechtigt sind
oder denen diese Rechte als
Kinder nur deshalb nicht
zustehen, weil sie 21 Jahre oder
älter sind und von ihren Eltern
oder deren Ehegatten oder
Lebenspartnern keinen
Unterhalt erhalten,

4. Unionsbürgern, die vor dem
Beginn der Ausbildung im
Inland in einem
Beschäftigungsverhältnis
gestanden haben, dessen
Gegenstand mit dem der
Ausbildung in inhaltlichem
Zusammenhang steht,

Gilt für Familienangehörige aus
Drittstaaten, die den/die
UnionsbürgerIn begleiten oder
ihm/ihr nachziehen sowie für
Familienangehörige eines/einer
bereits verstorbenen
Unionsbürgers/-bürgerin bis
zum Abschluss einer Ausbildung
der Kinder

Gilt für UnionsbürgerInnen, die
noch kein Daueraufenthaltsrecht
erworben haben (siehe Nr. 2)
und zuvor in der Regel
mindestens sechs Monate
beschäftigt waren

§ 5 (2) FreizügG/EU

Aufenthaltskarte für
Familienangehörige von
UnionsbürgerInnen

§ 5 (6) FreizügG/EU

Daueraufenthaltskarte für
Familienangehörige von
UnionsbürgerInnen oder
Staatsangehörigen eines EWRStaates

§ 5 (1) FreizügG/EU

Bescheinigung über das
Aufenthaltsrecht für
UnionsbürgerInnen

5. Staatsangehörigen eines
anderen Vertragsstaates des
Abkommens über den
Europäischen Wirtschaftsraum
unter den Voraussetzungen der
Nummern 2 bis 4,

Betrifft Island, Liechtenstein,
Norwegen und die Schweiz

6. Ausländern, die ihren
gewöhnlichen Aufenthalt im
Inland haben und die außerhalb
des Bundesgebiets als
Flüchtlinge im Sinne des
Abkommens über die
Rechtsstellung der Flüchtlinge
vom 28. Juli 1951 (BGBl. 1953
II S. 559) anerkannt und im
Gebiet der Bundesrepublik
Deutschland nicht nur
vorübergehend zum Aufenthalt
berechtigt sind,

Blauer Flüchtlingsausweis eines
anderen Staates mit deutschem
Aufenthaltstitel

7. heimatlosen Ausländern im
Sinne des Gesetzes über die
Rechtsstellung heimatloser
Ausländer im Bundesgebiet in
der im Bundesgesetzblatt Teil
III, Gliederungsnummer 2431 , veröffentlichten bereinigten
Fassung, zuletzt geändert durch

Eintrag im Pass oder
Reiseausweis:
“Der Inhaber dieses
Passes/Reiseausweises ist
heimatloser Ausländer nach dem
Gesetz über die Rechtsstellung
heimatloser Ausländer im
Bundesgebiet vom 25. April

§ 5 (6) FreizügG/EU

Bescheinigung des
Daueraufenthalts für
Staatsangehörige eines EWRStaates

§ 5 (1) FreizügG/EU

Bescheinigung über das
Aufenthaltsrecht für
Staatsangehörige des EWRs

Artikel 7 des Gesetzes vom 30.
Juli 2004 (BGBl I S . 1950).

1951 und zum Aufenthalt im
Gebiet der Bundesrepublik
Deutschland berechtigt.”

(2) Anderen Ausländern wird
Ausbildungsförderung
geleistet, wenn sie ihren
ständigen Wohnsitz im Inland
haben und
1. einen Aufenthaltserlaubnis
nach den §§ 22, 23 Abs. 1 oder
2, den §§ 23a, 25 Abs. 1 oder
Abs. 2, den §§ 25a, 28, 37, 38
Abs. 1 Nr. 2, § 104a oder als
Ehegatte oder Lebenspartner
oder Kind eines Ausländers mit
Niederlassungserlaubnis eine
Aufenthaltserlaubnis nach § 30
oder den §§ 32 bis 34 des
Aufenthaltsgesetzes besitzen,

§ 22 AufenthG

Aufenthaltstitel bei Aufnahme
aus dem Ausland

§ 23 (1) AufenthG

Aufenthaltsgewährung durch die
obersten Landesbehörden aus
völkerrechtlichen oder
humanitären Gründen

§ 23a AufenthG

Aufenthaltsgewährung in
Härtefällen (auf Ersuchen der
Härtefallkommission)

§ 25 (1) AufenthG

Aufenthaltserlaubnis für
Asylberechtigte

§ 25 (2) AufenthG

Aufenthaltserlaubnis für
anerkannte Flüchtlinge

§ 25a AufenthG

§ 28 (1) Nr.1 AufenthG

§ 28 (1) Nr.2 AufenthG

Aufenthaltsgewährung bei gut
integrierten Jugendlichen und
Heranwachsenden
Aufenthaltserlaubnis für
EhepartnerInnen* von
Deutschen
Aufenthaltserlaubnis für
minderjährige ledige Kinder von
Deutschen

§ 28 (1) Nr. 3 AufenthG

Aufenthaltserlaubnis für ein
Elternteil von minderjährigen
Deutschen zur Ausübung der
Personensorge

§ 28 (3) i.V.m. § 31 AufenthG

Eigenständiges Aufenthaltsrecht
für getrennt lebende oder
geschiedene oder verwitwete
EhepartnerInnen* von
Deutschen
Aufenthaltserlaubnis für
sonstige Familienangehörige
von Deutschen

§ 28 (4) i.V.m. § 36 AufenthG

§ 37 AufenthG

Aufenthaltserlaubnis für
WiederkehrerInnen

§ 38 (1) Nr. 2 AufenthG

Aufenthaltserlaubnis für
ehemalige Deutsche

§ 104a AufenthG

Aufenthaltserlaubnis
(Bleiberechtsregelung)

§ 29 i.V.m. § 30 AufenthG

Aufenthaltserlaubnis für
EhepartnerInnen* von
AusländerInnen

2. eine Aufenthaltserlaubnis
nach § 25 Abs. 3, Abs. 4 Satz 2
oder Abs. 5, § 31 des
Aufenthaltsgesetzes oder als
Ehegatte oder Lebenspartner
oder Kind eines Ausländers mit
Aufenthaltserlaubnis nach § 30
oder den §§ 32 bis 34 des
Aufenthaltsgesetzes besitzen
und sich seit mindestens vier
Jahren in Deutschland
ununterbrochen rechtmäßig,
gestattet oder geduldet
aufhalten.

§ 29 i.V.m. §§ 32,33 und 34
AufenthG

Aufenthaltserlaubnis –
Kindernachzug zu
AusländerInnen

§ 25 (3) AufenthG

Aufenthaltserlaubnis bei
Aussetzung der Abschiebung

§ 25 (4) Satz 2 AufenthG

Aufenthaltserlaubnis aus
humanitärem, persönlichem oder
öffentlichem Interesse

§ 25 (5) AufenthG

Aufenthaltserlaubnis für
Personen, die vollziehbar
ausreisepflichtig sind (rechtliche
und tatsächliche
Hinderungsgründe)

§ 29 i.V.m. § 30 AufenthG

Aufenthaltserlaubnis für
EhepartnerInnen* von
AusländerInnen

§ 29 i.V.m. §§ 32,33 und 34
AufenthG

Aufenthaltserlaubnis –
Kindernachzug zu
AusländerInnen

* Die Regelungen gelten nach
§ 27 (2) AufenthG entsprechend
für Lebenspartnerschaften.
(2a) Geduldeten Ausländern (§
60a des Aufenthaltsgesetzes),
die ihren ständigen Wohnsitz
im Inland haben, wird
Ausbildungsförderung
geleistet, wenn sie sich seit
mindestens vier Jahren
ununterbrochen rechtmäßig,
gestattet oder geduldet im
Bundesgebiet aufhalten.

§ 60a AufenthG

Vorübergehende Aussetzung der
Abschiebung (Duldung)

(3) Im Übrigen wird
Ausländern
Ausbildungsförderung
geleistet, wenn

Allgemeine Auffangvorschriften
mit Bezug auf eine
Erwerbstätigkeit des/der
Antragstellers/-in oder eines
Elternteils (Formblatt 4)

1. sie selbst vor Beginn des
förderungsfähigen Teils des
Ausbildungsabschnitts
insgesamt fünf Jahre im Inland
aufgehalten haben und
rechtmäßig erwerbstätig
gewesen sind oder

BürgerInnen der EU und der
sonstigen EWR-Staaten (siehe
oben {§ 8 I Nr. 5}) benötigen
keine Erlaubnis. Lediglich
bulgarische und rumänische
Staatsangehörige benötigen für
eine Übergangszeit längstens bis
zum 31.12.2013 eine
Arbeitsgenehmigung. Nach dem
AufenthaltsG benötigen
AusländerInnen einen Eintrag
zur Erlaubnis einer
Erwerbstätigkeit/ Beschäftigung
im Aufenthaltstitel, der Duldung
oder der Aufenthaltsgestattung.

§ 5 (1), (2) oder (6)
FreizügG/EU

Bescheinigung/Aufenthaltskarte

§ 18 AufenthG

Aufenthaltserlaubnis zur
Beschäftigung

§ 21 AufenthG

Aufenthaltserlaubnis für
Selbständige

§ 38a AufenthG

Aufenthaltserlaubnis für in
einem anderen EU-Mitgliedstaat
langfristig
Aufenthaltsberechtigte
Duldung mit Erlaubnis zur
Beschäftigung

§ 60a AufenthG
§ 55 AsylVfG

Aufenthaltsgestattung mit
Erlaubnis zur Beschäftigung

2. zumindest ein Elternteil
während der letzten sechs Jahre
vor Beginn des
förderungsfähigen Teils des
Ausbildungsabschnitts sich
insgesamt drei Jahre im Inland
aufgehalten hat und rechtmäßig
erwerbstätig gewesen ist, im
Übrigen von dem Zeitpunkt an,
in dem im weiteren Verlauf des
Ausbildungsabschnitts diese
Voraussetzungen vorgelegen
haben. Die Voraussetzungen
gelten auch für einen einzigen
weiteren Ausbildungsabschnitt
als erfüllt, wenn der
Auszubildende in dem
vorhergehenden
Ausbildungsabschnitt die
Zugangsvoraussetzungen
erworben hat und danach
unverzüglich den
Ausbildungsabschnitt beginnt.
Von dem Erfordernis der
Erwerbstätigkeit des Elternteils
während der letzten sechs Jahre
kann abgesehen werden, wenn
sie aus einem von ihm nicht zu
vertretenden Grund nicht
ausgeübt worden ist und er im
Inland mindestens sechs
Monate erwerbstätig gewesen
ist.
(4) Auszubildende, die nach

Die Erwerbstätigkeit kann
gestückelt und nachträglich
erfüllt werden, beispielsweise
durch Kindererziehungszeiten
und Arbeitslosigkeit.

Absatz 1 oder 2 als Ehegatten
oder Lebenspartner persönlich
förderungsberechtigt sind,
verlieren den Anspruch auf
Ausbildungsförderung nicht
dadurch, dass sie dauernd
getrennt leben oder die Ehe
oder Lebenspartnerschaft
aufgelöst worden ist, wenn sie
sich weiterhin rechtmäßig in
Deutschland aufhalten.
(5) Rechts- und
Verwaltungsvorschriften, nach
denen anderen Ausländern
Ausbildungsförderung zu
leisten ist, bleiben unberührt.
Alle Angaben ohne Gewähr!

Bruttoeinnahmen

abzüglich ergibt
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Einkünfte Sozialpauschale
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der
Einkünfte)

Steuern
Einkommen BAföGanrechen(23 % der im Sinne Freibetrag bares
Einkünfte des BAföG 255 EUR
Einkommen
über
pro Monat
815,51
EUR mtl.)
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