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I Vorbemerkungen 

Auch bei noch so sorgfältiger Arbeit, können Druckfehler, Recherchefehler und 
Fehlinterpretationen der Gesetzestexte nie vollständig ausgeschlossen werden. Eine 
Gewährleistung für die Richtigkeit der in dieser Broschüre enthaltenen Informationen kann 
daher grundsätzlich nicht übernommen werden, ebenso keine entsprechende Haftung. Eine 
Broschüre kann nie eine individuelle Beratung ersetzen! Es wird daher grundsätzlich 
empfohlen, eine persönliche BAföG-Beratung beim AStA in Anspruch zu nehmen. Das gilt 
insbesondere bei Studienverzögerungen, Fachrichtungswechseln nach dem zweiten Semester 
und Unklarheiten zur Angabe des eigenen Einkommens und Vermögens. 

Die studentische BAföG-Beratung findet immer 
Di 10:00-16:00 
Mi 12:00-18:00 
Do 10:00-18:00 
Fr 9:30-14:00 

 
in C1-162 auf der Galerie statt und kann ohne Voranmeldung aufgesucht werden. 

Diese Broschüre richtet sich an Studierende der Uni Bielefeld und ist auf deren 
Studiensituation sowie auf die Erfahrungen aus der hiesigen Beratungspraxis zugeschnitten.  

II Impressum 

BAföG Ratgeber 2015.  
Aus der Praxis für die Praxis. 

Herausgeber: 

AStA der Uni Bielefeld 
Universitätsstr. 25 
33615 Bielefeld 

Redaktion: 
Sabrina 
BAföG-Beratung 
beratung-b@asta-bielefeld.de 

Stand: Mai 2016 

Abgabe kostenlos an Studierende der Universität Bielefeld. 
 

III Auflage 

Diese Broschüre ist inkl. der Änderungen durch das 25. BAföGÄndG vom 23. Dezember 
2014, verkündet im Bundesgesetzblatt Jahrgang 2014 Teil I Nr. 64, ausgegeben zu Bonn am 
31. Dezember 2014; Verwaltungsvorschriften inkl. der Allgemeine Verwaltungsvorschrift zur 
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Änderung der Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum Bundesausbildungsförderungsgesetz 
(BAföGÄndVwV 2013 vom 29.10.2013, veröffentlicht im Gemeinsamen Ministerialblatt 
[GMBl] Nr.55/56 vom 13.11.2013, Seite 1094 ff.).  

Diese Broschüre soll den Studierenden der Uni Bielefeld wieder ein zuverlässiger Begleiter in 
den kommenden Jahren, wahrscheinlich bis zu den nächsten Gesetzesänderungen im BAföG, 
sein. Aus diesem Grund soll sie möglichst lange ihre Aktualität bewahren. Das hat dazu 
geführt, dass hier einzelne Neuerungen bereits angemerkt sind, die erst zum August 2015 oder 
gestaffelt im Jahr 2016 in Kraft treten.  
 

IV Inhalt 

Diese Broschüre erläutert die gängigsten Probleme, die euch im Studium begegnen können. 
Daher ist der Inhalt chronologisch aufgebaut, je nachdem, wann die meisten Studierenden 
diese Probleme erfahren. Natürlich ist jeder Studienverlauf individuell, daher können einige 
Probleme der/m einen früher und der/m anderen wieder später widerfahren. Bei Zweifeln 
solltet ihr uns einfach einen Besuch abstatten, dann können wir euch individuell beraten. 
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V Erste Schritte 

Schon in der Planung des Studiums fragen sich viele Studierende, ob sie überhaupt einen 
Anspruch auf BAföG haben. Im nächsten Abschnitt soll daher geklärt werden, welche 
Kriterien für den Grundanspruch auf BAföG existieren und wie ein (Erst)Antrag gestellt wird. 
Es ist jedoch Vorsicht geboten: Man kann dem Grunde nach BAFöG berechtigt sein, wenn  
aber beispielsweise die Eltern zu viel verdienen, beläuft sich der Auszahlungsbetrag auf null.  

 

1. Habe ich überhaupt einen Anspruch auf BAföG? 

a) Alter 
Die allgemeinen Altersgrenzen liegen bei 30 Jahre für den Beginn des Bachelors und 35 für 
den Beginn des Masters. Allerdings gibt es mehrere Ausnahmen warum man auch noch später 
ein Studium aufnehmen kann: 

aa) Zugangsberechtigung zum Studium auf dem zweiten Bildungsweg erworben 
Wenn ihr die Zugangsberechtigung zum Studium auf dem zweiten Bildungsweg, also an einer 
Fachoberschule (nach abgeschlossener Berufsausbildung), einem Abendgymnasium, einem 
Kolleg o. ä. erworben habt und unverzüglich nach Erwerb der Hochschulreife mit dem 
Studium beginnt und ebenfalls unverzüglich nach dem Erwerb des Bachelor das 
Masterstudium beginnt. 

Unverzüglich meint hier ohne schuldhaftes Zögern. Also ihr dürft nicht warten bis ihr einen 
Studienplatz an eurem Lieblingsstandort bekommt sondern müsst euch auch woanders 
bewerben. Dies wird aber nicht in allen Bundesländern einheitlich streng behandelt. 

bb) Studium ohne Abitur 
Habt ihr durch euren Berufsabschluss, ggf. durch eine Zusatzprüfung, eine 
Hochschulzugangsberechtigung erhalten, könnt ihr trotz Überschreitung der Altersgrenze 
noch gefördert werden, wenn ihr unverzüglich (s. Punkt aa) mit dem Studium beginnt. 

cc) Weiterführende Hochschulausbildung nach § 7 Abs. 2 Nr. 2 oder 3 BAföG 
Auch hier ist die Bedingung der Unverzüglichkeit des Studiumbeginns zu beachten nachdem 
ihr die Zugangsvoraussetzungen erfüllt. (Siehe auch 1.c)cc) S.9) 

dd) Persönliche oder familiäre Hinderungsgründe 
Bei dieser Ausnahme geht es um die Zeiten der Kindererziehung (bis zum 10. Lebensjahr) die 
die Aufnahme eurer Ausbildung nach hinten verschoben hat. Ihr dürft neben der 
Kindererziehung auch arbeiten. Arbeit bis zu 30 Std. die Woche (bei Alleinerziehenden sind 
es noch mehr) hindert nicht, dass die Kindererziehung als Ausnahmegrund greift. Auch hier 
gilt: Ihr müsst unverzüglich nach dem 10.Lebensjahr des Kindes eure Ausbildung aufnehmen. 
Aber auch Erkrankung und Behinderung können hier eine Rolle spielen. 

ee) Einschneidende Veränderung der persönlichen Verhältnisse 
Wenn ihr noch keine abgeschlossene Hochschulausbildung habt, können auch eine 
Scheidung, der Tod des Ehepartners als Verzögerungsgründe Anerkennung finden, wenn ihr 
dadurch in finanzielle Not geraten seid. 
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b) Staatsangehörigkeit 
Grundsätzlich gilt: Anspruch auf BAFöG Förderung haben alle deutschen Staatsangehörigen. 
Für AusländerInnen die hier in Deutschland studieren wollen gelten folgende 
Voraussetzungen:  

aa) Für Menschen aus der EU, Schweiz, Lichtenstein, Island oder Norwegen : 
- Ihr besitzt eine Daueraufenthaltsbescheinigung nach § 5 Abs. 5 FreizügG/EU. 
- Ihr besitzt eine unbefristete Aufenthaltserlaubnis-EG nach § 7a AufenthG/EWG (alt) 

oder eine Bescheinigung nach § 5 Abs. 1 FreizügG/EU (alt) mit dem nachträglich 
angefügten Zusatz „i. V. m. § 4a FreizügG/EU“. 

- Ihr seid neben eurer Ausbildung auf der Grundlage von § 2 Abs. 2 des 
Freizügigkeitsgesetzes/EU als Arbeitnehmer oder Selbstständiger unionsrechtlich 
freizügigkeitsberechtigt. Seit mind. 10 Wochen müsst ihr in diesem Arbeitsverhältnis 
stehen. 

- Ihr seid mit einem Unionsbürger verheiratet, der sich als Arbeitnehmer, berechtigt als 
Selbstständiger, zur Arbeitssuche oder zur Berufsausbildung in Deutschland aufhalten 
will, und ihr begleitet ihn oder zieht ihm nach. Denn in diesem Fall leitet ihr das 
eigene Aufenthaltsrecht von eurem Ehepartner ab. Gleiches gilt bei eingetragenen 
Lebenspartnerschaften. 

- Eure Mutter oder euer Vater ist Unionsbürger und will sich als Arbeitnehmer, 
berechtigt als Selbstständiger oder zur Arbeitssuche in Deutschland aufhalten. In 
diesem Fall leitet ihr das eigene Aufenthaltsrechts von dem betroffenen Elternteil ab, 
wenn ihr ihn begleitet oder ihm nachzieht. Solltet ihr nur deshalb nicht 
freizügigkeitsberechtigt sein, weil ihr 21 Jahre oder älter seid und von euren Eltern 
oder deren Ehegatten keinen Unterhalt bekommt, so steht dies der BAföG-
Berechtigung nicht entgegen, sofern bis zu eurem 21. Geburtstag oder bis zum 
Wegfall der Unterhaltsleistung ein abgeleitetes Freizügigkeitsrecht bestand. 

- Ihr habt vor dem Beginn der Ausbildung bereits in Deutschland gearbeitet und hattet 
einen Job, dessen Gegenstand mit dem der Ausbildung, die ihr nun machen wollt, in 
inhaltlichem Zusammenhang steht. 

 

bb) Für Menschen aus anderen Staaten gelten folgende Voraussetzungen: 

(1) AusländerInnen mit dauerhaftem Aufenthaltsrecht  
- Ihr seid mit einem Unionsbürger verheiratet, der sich als Arbeitnehmer, als 

Selbstständiger, zur Arbeitssuche oder zur Berufsausbildung in Deutschland aufhalten 
will, und ihr begleitet ihn oder zieht ihm nach. Denn in diesem Fall leitet ihr das 
eigene Aufenthaltsrecht von eurem Ehepartner ab.  

- Eure Mutter oder eurer Vater ist Unionsbürger und will sich als Arbeitnehmer, 
berechtigt als Selbstständiger oder zur Arbeitssuche in Deutschland aufhalten. In 
diesem Fall leitet ihr das eigene Aufenthaltsrechts von dem betroffenen Elternteil ab, 
wenn ihr ihn begleitet oder ihm nachzieht. Solltet ihr nur deshalb nicht 
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freizügigkeitsberechtigt sein, weil ihr 21 Jahre oder älter seid und von euren Eltern 
oder deren Ehegatten keinen Unterhalt bekommt, so steht dies der BAföG-
Berechtigung nicht entgegen, sofern bis zu eurem 21. Geburtstag oder bis zum 
Wegfall der Unterhaltsleistung ein abgeleitetes Freizügigkeitsrecht bestand  

- Ihr seid im Besitz einer Niederlassungserlaubnis oder einer Erlaubnis zum 
Daueraufenthalt-EG nach dem Aufenthaltsgesetz. 

- Ihr habt euren gewöhnlichen Aufenthalt in Deutschland, seid außerhalb Deutschlands 
als Flüchtlinge anerkannt und in Deutschland nicht nur vorübergehend zum Aufenthalt 
berechtigt. 

- Ihr seid heimatlose Ausländer. 

 

(2) AusländerInnen mit Aufenthaltserlaubnis  
Ist die Aufenthaltserlaubnis aufgrund einer Bleibeperspektive erteilt worden, so genügt allein 
der Aufenthaltstitel. Ist dem nicht so, besteht die BAföG-Berechtigung nur dann, wenn ihr 
euch seit mindestens vier Jahren (ab dem 1. August 2016 genügen 15 Monate) 
ununterbrochen rechtmäßig, gestattet oder geduldet in Deutschland aufgehalten habt, bevor 
ihr die Ausbildung aufnehmt. Grundvoraussetzung in beiden Fällen ist darüber hinaus, dass 
ihr euren ständigen Wohnsitz in Deutschland habt.  

 

(3) Geduldete AusländerInnen  
Voraussetzung ist, dass ihr euch, seit mindestens vier Jahren (ab dem 1. August 2016 genügen 
15 Monate)durchgehend rechtmäßig, gestattet oder geduldet hier aufhaltet. 

 

(4) Sonstige AusländerInnen  
Müssen folgende Voraussetzungen erfüllen um BAföG zu erhalten: 

- Ihr habt euch vor Beginn der Ausbildung (sonst ab Eintritt der Vervollständigung der 
Zeiten) insgesamt 5 Jahre in Deutschland aufgehalten und seid rechtmäßig 
erwerbstätig gewesen 

Oder 

- Eure Mutter oder euer Vater hat sich vor Beginn der Ausbildung (sonst ab Eintritt der 
Vervollständigung der Zeiten), während der letzten sechs Jahre insgesamt drei Jahre in 
Deutschland aufgehalten und ist rechtmäßig erwerbstätig gewesen. War ein Elternteil 
in Deutschland mindestens sechs Monate erwerbstätig und war er eventuell krank oder 
im Mutterschutz kann dies auch reichen 

Hier gibt es allerdings viele Sonderregeln. Es kommt häufig auf euren Aufenthaltstitel an. 
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(5) Flüchtlinge  
Anerkannte Flüchtlinge können einen BAföG Anspruch haben, wenn sie ihren gewöhnlichen 
Aufenthalt in Deutschland haben.  

c) Zweitstudium 
Grundsätzlich wird nur ein Studium bis zum Abschluss gefördert. Das Masterstudium wird 
jedoch, nach dem Bachelorabschluss, in der Regel immer förderungsfähig sein. Es gibt jedoch  
besondere Umstände in denen eine einzige weitere Ausbildung dennoch gefördert wird. Ob 
eure zweite Ausbildung gefördert wird, kann per Vorabentscheid entschieden werden. 

Ab dem 1. August 2016 ist der Grundanspruch auf BAföG spätestens mit einem 
Hochschulabschluss ausgeschöpft.  

 

aa) Aufbaustudium  
Gemeint ist hier eine zusätzliche Ausbildung welche das Studium ergänzt und in sich selbst 
kein eigenes Studium darstellt. Das erfolgreich abgeschlossene Studium muss also die 
Zugangsbedingung zu dem angestrebten Beruf sein. Das Aufbaustudium wird ausschließlich 
in Form des verzinslichen Bankdarlehens gefördert! Allerdings habt ihr hier trotzdem 
Anspruch auf Wohngeld. 

bb) Weiterführende Ausbildung  
Der Unterschied zu aa) ist, dass es sich hier um eine eigene in sich selbständige Ausbildung 
handelt, die fachlich in der Richtung des Grundstudiums weiterführt. Der Zugang zu dieser 
Ausbildung wird wieder durch das Erststudium eröffnet.  
Beispielsweise sei hier genannt ein Masterstudium nach einem Staatsexamen, Diplom oder 
Magister wenn die genannten Voraussetzungen erfüllt sind. Auch hier wird ausschließlich in 
Form des verzinslichen Bankdarlehens gefördert! Ebenfalls gilt hier der Anspruch auf 
Wohngeld. 

 

d) Vorabentscheid 
Mittel des Vorabentscheids, könnt ihr prüfen lassen OB ihr BAFöG erhaltet für: 

- Eine Ausbildung im Ausland 
- Eine weitere Ausbildung oder einen Fachrichtungswechsel 
- Ein Studium nach Überschreiten der Altersgrenze 
- Ein Masterstudium (ab August 2016) 

Eine Entscheidung über die Höhe des BAFöGs wird hier nicht getroffen, lediglich ob ihr 
Bafög erhaltet oder nicht. Ihr könnt dem Grunde nach BAFöG berechtigt sein wobei euer 
Anspruch bei 0 € liegt aufgrund von zu hohem Einkommen oder Vermögen. 
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2. Der Antrag 

a) Erstantrag 

Woher bekomme ich überhaupt einen Antrag? Anträge erhaltet ihr beim BAföG Amt in C2-
200 in der Universität. Sie hängen auf der linken Seite im Flur vor dem Sekretariat aus. Wenn 
ihr das erste Mal einen Antrag stellt, dann nehmt euch einen Erstantrag, für die 
Weiterbewilligung (welche jedes Jahr ein Mal erfolgt) nehmt ihr einen Folgeantrag. Der 
Unterschied besteht lediglich in einem Formular. Der Erstantrag enthält noch eine Anlage zu 
Formular 1: der schulische und berufliche Werdegang. Die restlichen Formulare sind 
identisch: 

1x Formblatt 1: persönliche Angaben des Studierenden 

2x Formblatt 3: für den Ehegatten und/oder die Eltern des Studierenden (sollte ein Elternteil 
kein eigenes Einkommen haben reicht die Unterschrift auf der letzten Seite von Formblatt 3 
des Einkommensbeziehers) 

Zudem gibt es noch Erläuterungen zu den Formblättern. Wenn ihr keine Antworten auf 
Fragen zu den Formblättern findet, helfen wir euch gern weiter. 

Online könnt ihr euch die Anträge unter der folgenden Adresse herunterladen: 
http://www.bafög.de/de/antragsassistent-305.php 
 

b) Andere Formblätter 

1 Antrag auf Ausbildungsförderung: Ist immer auszufüllen, da er die persönlichen Angaben 
etc. enthält. 

1a Anlage 1 Schulischer und beruflicher Werdegang: ist beim Erstantrag immer auszufüllen! 
Auch nach Unterbrechung des Studiums bzw. der Ausbildung sowie beim Antrag auf 
Auslands-BAföG. 

1b Anlage 2 Zusatzblatt für den Kinderbetreuungszuschlag: Ist auszufüllen, wenn Anspruch 
auf den Kinderbetreuungszuschlag besteht, d.h. min. ein Kind unter 10 Jahren lebt im 
Haushalt des/der BAföG-Berechtigten und wird von diesem versorgt. 

2 Bescheinigung nach § 9 BAföG: Achtung! Bei uns in Bielefeld ist das Formular 2 die 
Studienbescheinigung, die ihr von der Uni bekommt, der sogenannte „Leporello“. Neben der 
Bescheinigung für die Krankenkasse findet ihr eine etwas größere für das BAföG Amt. Diese 
Bescheinigung ersetzt Formblatt 2 vollständig. Ihr könnt sie einfach ausschneiden und 
anfügen. 

3 Einkommen: Auskünfte über das Einkommen des Ehegatten sowie der Eltern (außer beim 
elternunabhängigen BAföG) 

4 Zusatzblatt für Ausländer_innen: Ist nur von ausländischen Auszubildenden (beim 
Erstantrag!) einzureichen, wenn weder die Eltern noch der Ehegatte eine deutsche 
Staatsbürgerschaft haben 

http://www.baf%C3%B6g.de/de/antragsassistent-305.php
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5 Leistungsnachweis: Bescheinigung über die erforderlichen Leistungsnachweise zur 
Weiterförderung durch BAföG (nach dem 4. Semester) 

6 Zusatz für Antrag auf eine Ausbildung im Ausland: Ist nur einzureichen, wenn eine 
Förderung für eine Ausbildung im Ausland gefördert werden soll, z. B. Auslandsstudium. 

7 Antrag auf Aktualisierung des elterlichen Einkommens: Wird immer eingereicht, wenn die 
Eltern zum gegenwärtigen Zeitpunkt weniger verdienen als im Vorvorjahreszeitraum, der für 
die Bewilligung gilt (Aktualisierungsantrag). 

8 Antrag auf Vorausleistungen: Kann eingereicht werden, wenn die Zahlung der Förderung 
nicht rechtzeitig erfolgen kann.  

 

c) Zusätzliche Unterlagen 

Zusätzlich werden benötigt: 

• Eine Bescheinigung über die Mitgliedschaft in der Krankenkasse (sog. 
Statusmeldung). Wird auch bei der Einschreibung benötigt. 

• Schulbescheinigung, wenn es Geschwister gibt, die noch zur Schule gehen. 

• Einkommenssteuerbescheid der Eltern und/oder des Ehegatten (von vor zwei Jahren) 
• Geburtsurkunde für eigene Kinder unter zehn Jahre 

• Einkommens- und Vermögensnachweise vom Tag der Antragstellung 
• Kopie des Mietvertrags, wenn ihr eine eigene Wohnung habt 

 

2. Wichtige Tipps 
 

a) Akte 
Ein wichtiger und hilfreicher Tipp ist eine Akte anzulegen für alle BAföG Angelegenheiten. 
Auch der Antrag sollte kopiert werden. So könnt ihr jederzeit nachvollziehen, was ihr 
ausgefüllt habt, um u.U., z.B. im Streitfall auch Beweise zu haben. 
 

b) BVA Adresse 
Solltet ihr Umziehen, das gilt besonders wenn ihr euch schon in der Rückzahlung befindet, 
solltet ihr stets eure Adresse beim BVA aktuell halten. Muss euch das BVA erst ausfindig 
machen, fällt eine Gebühr von 40 € an. Diese Gebühr kann man sich einfach sparen, indem 
man bei einem Umzug unter: 
 
http://www.bva.bund.de/DE/Organisation/Abteilungen/Abteilung_BT/Bafoeg/02_Ende_Studi
um_u_FHD/Frage_Anschriftenaenderung/phase_anschriftenaenderung_node.html 
 

http://www.bva.bund.de/DE/Organisation/Abteilungen/Abteilung_BT/Bafoeg/02_Ende_Studium_u_FHD/Frage_Anschriftenaenderung/phase_anschriftenaenderung_node.html
http://www.bva.bund.de/DE/Organisation/Abteilungen/Abteilung_BT/Bafoeg/02_Ende_Studium_u_FHD/Frage_Anschriftenaenderung/phase_anschriftenaenderung_node.html
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seine neue Adresse angibt. 
 

3. Der Bewilligungszeitraum 

Für wie lange stelle ich einen Antrag? Der Antrag wird immer für einen 
Bewilligungszeitraum (BWZ) gestellt. Das sind in der Regel 12 Monate. Also von Oktober 
bis September oder von April-März. Stellt man den Antrag beispielsweise erst im Januar, 
verkürzt sich der Bewilligungszeitraum dementsprechend. Oft werdet ihr ca. vier Monate vor 
Ende des Bewilligungszeitraumes aufgefordert einen Wiederholungsantrag zu stellen. 
Allerdings solltet ihr euch nicht darauf verlassen und selbst euren Bewilligungszeitraum samt 
Zeitpunkt für den Wiederholungsantrag im Blick haben. 

 

4. Förderungshöchstdauer 

Wie lange bekomme ich BAföG? Bafög erhält man für gewöhnlich für einen bestimmten 
Zeitraum, der je nach Studium dementsprechend variiert. In der Regel richtet sich die Dauer 
nach der Regelstudienzeit. Für den Bachelor sind es für gewöhnlich sechs Semester und für 
den Master meistens vier Semester. Aber es gibt immer Ausnahmen. Beim Jurastudium sind 
es beispielsweise neun Semester. Wenn ihr es genau wissen wollt, könnt ihr die 
Förderungshöchstdauer bei eurem zuständigen Prüfungsamt erfragen.  

Auf dem Bescheid, den ihr erhalten werdet, steht auf der ersten Seite rechts oben das Ende 
eurer Förderung. Kontrolliert schon beim ersten Bescheid, ob dem Amt hier eventuell ein 
Fehler unterlaufen ist. Einige Studiengänge haben einen  siebensemestrigen Bachelor. 

 

5. Wann bekomme ich endlich mein Geld? 

Viele Studierende bedenken nicht die Bearbeitungszeit, die das Amt für die Anträge benötigt. 
Die Bearbeitung des Erstantrags kann bis zu drei Monate dauern. Beim Wiederholungsantrag 
solltet ihr keine Zahlungslücken erfahren, wenn ihr mindestens zwei Monate vor Ablauf des 
Bewilligungszeitraums den Antrag stellt. Der Antrag sollte im Wesentlichen vollständig sein. 
Einzelne Nachweise kann man natürlich auch Nachreichen, wenn sie noch nicht vorliegen. 
Sollte es dennoch zu Verzögerungen kommen, habt ihr nach zehn Wochen einen Anspruch 
auf eine Vorschusszahlung. Aber das gilt nur für den Erstantrag, vorausgesetzt dass alle 
Unterlagen eingereicht wurden. Erst wenn alle Unterlagen vorliegen, fängt die zehn Wochen 
Frist an!!! 

Bei Sonderanträgen: Durch Vorausleistungsantrag, Verlängerungen, Aktualisierungen etc. 
kann es auch während des Bewilligungszeitraum nochmal zu verzögerten Leistungen 
kommen. Was man dann machen kann? Wir helfen euch weiter mit einem Sozialdarlehen. 
(Vgl. VIII Punkt 3.) 

Achtung beim Auslands-BAföG!!! Hier beträgt die Regelbearbeitungszeit sechs Monate! 
Beachtet das unbedingt bei eurer Planung von Auslandssemestern, sonst seid ihr schon 
zurück, wenn ihr die erste Zahlung erhaltet. 
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VI Was bekomme ich? 
 
Diese Frage wird uns immer wieder gestellt. Tatsächlich ist es ganz schön kompliziert den 
genauen Förderungsbetrag auszurechnen. Dafür wendet ihr euch am besten direkt ans Amt. 
Wir können lediglich überprüfen, ob das Amt alle relevanten Faktoren berücksichtigt hat. Ein 
paar Anhaltspunkte können wir euch aber schon an die Hand geben. Für genauere 
Berechnungen empfehlen wir http://www.bafoeg-rechner.de. Grundsätzlich wird reguläres 
BAföG zur Hälfte als Darlehen und zur Hälfte als Zuschuss gewährt. 

 

1. Bedarfssatz 
Der Bedarfssatz ist ein im Gesetz festgelegter Betrag, der bestimmt wie viel ein Studierender 
zum Leben im Monat braucht. Ob diese Beträge annähernd richtig sind, lassen wir an dieser 
Stelle dahingestellt. 

Ausbildungsstätte 
bei den 
Eltern 

wohnend 

Inkl. KV-und 
PV-Zuschlag 

Nicht bei den 
Eltern 

wohnend 

Höchstsatz inkl. 
KV- + PV-
Zuschlag 

5. Höhere Fachschulen, 
Akademien, Hochschulen 422 € 495 € 597 € 670 € 

Ab August 2016 451 € 537 € 649 € 735 € 
 

Dies sind die aktuellen Bedarfssätze Stand Mai 2015. Der Förderungshöchstbetrag ist also 
670 € für Studierende mit eigener Wohnung, eigener Kranken- und Pflegeversicherung. 

Ändert ihr während des Studiums euren Wohnsitz und zieht von den Eltern in eine eigene 
Wohnung, müsst ihr dem Amt nur den Mietvertrag (Untermietvertrag reicht auch) einreichen 
und ihr erhaltet den höheren Satz. 

Wenn ihr eine eigene Wohnung habt, diese allerdings im Eigentum eurer Eltern steht, zählt 
dies BAföG-rechtlich als „bei den Eltern wohnend“, selbst wenn ihr Kostgeld oder Miete 
zahlt. 

 

2. Einkommen 
Wenn ihr neben dem Studium arbeitet, gibt es bestimmte Freibeträge dafür, wieviel ihr 
verdienen dürft ohne dass euch BAföG gekürzt wird.  

 

Für Singles in einem abhängigem Arbeitsverhältnis gilt: 

Ihr dürft im gesamten (12 monatigen) Bewilligungszeitraum 4.880 € brutto (406,66 € im 
Monat) dazuverdienen. Dabei ist es egal, ob ihr monatlich 406 € verdient oder an einem Tag 

http://www.bafoeg-rechner.de/
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4.880 €. Für Bewilligungszeiträume ab dem 1. August bzw. 1. Oktober 2016 erhöhen sich die 
Beträge auf 5.400 € im Jahr und 450  € im Monat. 

Im Antrag sollt ihr eine Prognose für den kommenden Bewilligungszeitraum machen. Wenn 
ihr euch nicht sicher seid und sich etwas hinterher ändert, ist das noch lange kein BAföG-
Betrug. Ihr müsst dem Amt lediglich melden, wenn ihr doch über die Freigrenze kommt. 
Wenn ihr über die Freibeträge kommt, wird das, was ihr im Bewilligungszeitraum zu viel 
verdient, durch 12 geteilt und euch von der monatlichen BAFöG-Auszahlung abgezogen. 
Zusätzlich dürft ihr bis zu 2.400 € im BWZ dazuverdienen, wenn ihr eine 
Aufwandsentschädigung im Sinne der „Übungsleiterpauschale“ bekommt. 

Achtung! Für Pflichtpraktika und Einkommen aus selbständiger Arbeit gelten diese 
Freibeträge und Grenzen nur bedingt oder gar nicht! 

Habt ihr eigene Kinder, so erhöht sich der Freibetrag für jedes Kind, das bei euch lebt um 485 
€ im Monat. Aber: Unterhaltsleistungen werden vom Freibetrag abgezogen. 
Für eure/n Ehepartner_in oder eingetragene/n Lebenspartner_in kommt ein weiterer 
Freibetrag in Höhe von 535 € dazu. 

Für Bewilligungszeiträume ab dem 1. August bzw. 1. Oktober 2016 sinkt die Sozialpauschale 
auf 21,2 % und es gelten folgende Freibeträge: Auszubildende/r 290 €, Ehe-/Lebenspartner 
570 €, jedes Kind 520 €. 

Auf gesondertem Antrag kann ein sogenannter Härtefreibetrag (bis zu 205 €) gewährt werden. 
Ab August 2016 sind es 260 €. 

Wenn ihr Fragen zu Freibeträgen und Einkommen im Sinne des BAföGs habt, beraten wir 
euch gern. 

 

3. Elternabhängig/ -unabhängig 
 

Eine wichtige Frage der Einkommensanrechnung ist die Eltern(un)abhängigkeit. 

Grundsätzlich ist eine elternabhängige Förderung anzunehmen. Das Elterneinkommen ist 
nicht mehr dann relevant, wenn ihr bei der Antragsstellung bereits über 30 Jahre alt seid, 
bereits eine abgeschlossene Berufsausbildung (drei Jahre) und danach drei Jahre gearbeitet 
oder insgesamt fünf Jahre gearbeitet habt. Die Zeiten müssen nicht am Stück erfolgen. 
Wichtig ist, dass ihr von der Arbeit leben, also euch selbst finanzieren konntet (ca. 716 € im 
Monat) 

Außerdem: 

- Wenn der Aufenthaltsort eurer Eltern unbekannt ist oder sie rechtlich oder tatsächlich 
gehindert sind, im Inland Unterhalt zu leisten.  
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- Wenn ihr die Voraussetzungen für eine elternunabhängige Förderung zwar nicht 
erfüllt, eure Eltern aber nicht mehr unterhaltspflichtig sind und ohne BAföG eure 
Ausbildung gefährdet wäre. 

Wenn ihr wissen möchtet, ob ihr diese Voraussetzungen erfüllt und was man noch alles 
beachten muss, können wir euch auch da gerne weiter beraten. 

 

4. Vermögen 
 

Nicht nur auf euer Einkommen müsst ihr achten, sondern auch auf euer Vermögen, allerdings 
nur am Tag der Antragsstellung (+/– 14 Tage, vgl. VwV 28.2.1). Derzeit liegt der Freibetrag 
(für kinderlose Singles) bei 5.200 €. Seid ihr verheiratet, kommen für euren Ehegatten bzw. 
eure/n Lebenspartner_in 1.800 € hinzu (für die o. g. Bewilligungszeiträume steigt der Betrag 
auf 2.100  €) Für eigene Kinder gilt der gleiche Betrag, für jedes Kind einzeln. 

Für Bewilligungszeiträume ab dem 1. August bzw. 1. Oktober 2016 wird der Betrag auf 7.500  
€ angehoben, für Ehegatten und Lebenspartner_in steigt der Betrag auf 2.100  €. 

Anders als beim Einkommen, ist beim Vermögen nur euer eigenes relevant. Das eurer Eltern 
und Ehegatten bzw. Lebenspartner_in bleibt außer Betracht.  

a) Was zählt nun alles als Vermögen? 
Nach § 27 Abs. 1 BAföG ist Vermögen: 

- Alle beweglichen und unbeweglichen Sachen  
- Forderungen und sonstigen Rechte, es sei denn, ihr könnt diese aus rechtlichen 

Gründen nicht verwerten, z. B. weil sie gepfändet wurden. Unerheblich ist eine 
Unverwertbarkeit aus rein tatsächlichen Gründen, z. B. weil ihr keine/n Käufer_in 
findet.  

- KFZ s.u. 
- Mietkaution (handelt es sich allerdings um die Kaution für eine selbst genutzte 

Wohnung, kann sie gemäß § 29 Abs. 3 BAföG durch den Härtefreibetrag von der 
Anrechnung freigestellt werden (vgl. VwV 29.3.2 j) 

- Riester Renten (mit gesonderten Freibeträgen) 
- Sparbücher (Achtung: Fälle in denen die Großeltern ein Sparbuch auf euren Namen 

angelegt haben, von dem ihr nichts mehr wisst oder es eventuell vergessen habt, haben 
für viel Aufsehen gesorgt, als nach der Einführung des Datenabgleichs massenhaft 
Anzeigen wegen Sozialbetrugs gestellt wurden. Also fragt lieber nochmal eure 
Eltern/Großeltern, ob es da noch was gibt). 
 

b) Nicht zum Vermögen zählen  
- Haushaltsgegenstände, also z. B. Möbel, Haushaltsgeräte, Wäsche und Geschirr, aber 

auch Musikinstrumente, Rundfunk- und Fernsehgeräte sowie Geräte der 
elektronischen Kommunikation (Handy, Smartphone etc.). 

http://www.bafoeg-rechner.de/FAQ/paragraph/28.php#28.2.1
http://www.bafoeg-rechner.de/FAQ/paragraph/27.php
http://www.bafoeg-rechner.de/FAQ/paragraph/29.php#abs3
http://www.bafoeg-rechner.de/FAQ/paragraph/29.php#29.3.2
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- außerdem Rechte auf Versorgungsbezüge und Renten, Ansprüche aus der 
Sozialversicherung und Nießbrauchsrechte. 
 

c) Sonderfall KFZ: 
 

Eigentum am Kfz / 
Finanzierungslage Berücksichtigung als Vermögen? 

Das Kfz ist vollständig bezahlt und 
gehört euch selbst. 

Das Kfz wird in Höhe des Zeitwertes auf als Vermögen 
angerechnet. 

Ihr habt das Kfz geleast oder 
gemietet. 

Das Kfz spielt beim BAföG keine Rolle. Es wird weder 
als Vermögen angerechnet noch reduzieren die 
Leasingraten bzw. der Mietzins das Vermögen. 

Das Kfz ist noch nicht vollständig 
bezahlt und wird nach 
vollständiger Bezahlung euch 
selbst gehören. 

Das Kfz wird in Höhe des Zeitwertes als Vermögen 
angerechnet. Die Restdarlehensschuld am Tag der 
Antragstellung reduziert das Vermögen. 

Das Kfz ist noch nicht vollständig 
bezahlt und wurde dem 
Darlehensgeber 
(Autohändler/Bank) zur Sicherung 
der Darlehensforderung 
übereignet. 

Das Kfz selbst wird zwar nicht als Vermögen 
angerechnet, dafür zählt aber die Forderung, die ihr gegen 
den Darlehensgeber habt, zu eurem Vermögen. Um die 
Höhe der Forderung zu bestimmen, wird die noch 
bestehende Verbindlichkeit vom Zeitwert des Kfz 
abgezogen. Ist der ermittelte Betrag negativ, reduziert 
sich das Vermögen entsprechend.1 

Beachtet immer den Unterschied zwischen Eigentümer und Halter des KFZ. 

d) Datenabgleich 
Wer nun denkt, man könne das Geld einfach zu seinen Eltern schieben oder es noch schnell 
wegschaffen, täuscht sich aber. Seit einiger Zeit gibt es den sogenannten Datenabgleich. 
Dabei passiert folgendes: „Die von den BAföG-EmpfängerInnen tatsächlich in Anspruch 
genommenen Freistellungsbeträge werden an die jeweils zuständigen BAföG-Ämter 
übermittelt. Wurden mehr als 100  € Zinsen erzielt, wird das BAföG-Amt genauer prüfen. Das 
ist allerdings nur eine Faustregel, grundsätzlich könnten die Ämter auch bei geringeren 
Beträgen weiterforschen.“2 

Von daher können wir nur jedem Studierenden raten, dort keine Tricks zu versuchen. Ein 
Verfahren wegen Sozialbetrugs kann so manches Studium final verbauen. 

Alle Beträge, die über die gewährten Freibeträge hinausgehen, werden durch 12 geteilt und 
euch monatlich vom BAföG abgezogen. 

 

                                                 
1 http://www.bafoeg-rechner.de/FAQ/vermoegen.php. 
2 http://www.bafoeg-rechner.de/FAQ/BAfoeG-Datenabgleich. 
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5. Kinderbetreuungszuschlag 
 

Der Kinderbetreuungszuschlag gilt für eure eigenen Kinder (also leibliches oder adoptiertes 
Kind), das unter zehn Jahre alt ist und in eurem eigenen Haushalt lebt. Für das erste Kind 
werden monatlich 113 € gezahlt, für jedes weitere 85 €. Es sind Pauschalbeträge, daher müsst 
ihr keine Betreuungskosten nachweisen. Der Zuschlag wird immer als Vollzuschuss gewährt. 
Das gilt selbst dann, wenn ihr BAföG ansonsten als Bankdarlehen bezieht. Um den Zuschlag 
zu erhalten, müsst ihr ein gesondertes Formblatt ausfüllen (Anlage 2 zu Formblatt 1 - 
Zusatzblatt für den Kinderbetreuungszuschlag). 
 
Für Bewilligungszeiträume ab dem 1. August bzw. 1. Oktober 2016 erhöht sich der Betrag auf 
130 € für jedes Kind. 

VII Im Studium 

1. Widerholungsantrag 
Der Antrag bezieht sich immer auf den Bewilligungszeitraum Der Bewilligungszeitraum 
beträgt, für gewöhnlich, 12 Monate. An der Uni bedeutet das: Von Oktober bis September 
oder von April bis März.  

Das bedeutet, ihr müsst einmal im Jahr einen Widerholungsantrag stellen. Dieser Antrag ist 
derselbe Antrag, wie der Erstantrag jedoch ohne die Anlage 1a (Schulischer und beruflicher 
Werdegang). Am besten stellt ihr diesen Antrag spätestens 2 Monate vor Beginn des neuen 
Bewilligungszeitraums, um Auszahlungslücken zu vermeiden. 

2. Fachrichtungswechsel 
Viele Studierende merken frühzeitig ob ihr Studienfach das richtige für sie ist. Dennoch gibt 
es einige, die sich erst später entscheiden, den Studiengang zu wechseln. Für die BAföG-
Finanzierung kann das, ggf. schwerwiegende Auswirkungen haben. Hier ein paar Dinge auf 
die ihr beim Wechsel achten solltet. 

a) Unverzüglichkeit 
Solltet ihr feststellen, dass euer Studium anders ist als ihr dachtet und wollt ihr wechseln, so 
müsst ihr dies unverzüglich tun. Ab dem Zeitpunkt, an dem ihr euch entscheidet zu wechseln, 
endet euer Anspruch auf BAföG. Sollte zwischen dem Abbruch des ersten Studiums und dem 
Beginn des neuen Studiums mehr als ein Monat liegen, müsst ihr mit finanziellen Einbußen 
rechnen, da ihr in dieser Zeit kein BAföG mehr erhaltet. Sagt ihr dem Amt erst später 
Bescheid, wird es das überzahlte Geld zurückfordern. 

b) Zeitverlust 
Bei einem Wechsel dreht sich alles um den Zeitverlust den ihr erleidet. Hierbei wird 
verglichen, in welchem Semester ihr wäret wenn ihr normal weiterstudiert hättet in Bezug 
zum Fachsemester eures neuen Fachs. Semester die ihr euch anrechnen lassen könnt, durch 
Leistungen in eurem alten Fach, werden hiervon abgezogen. Dies gilt auch bei einem 
Ortswechsel oder Nebenfachwechsel. 
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Als Faustregel kann man sich merken: 

Verliert ihr durch den Wechsel Studiensemester, liegt in der Regel ein Fachrichtungswechsel 
vor. Verliert ihr dagegen keine Semester, liegt eine sogenannte Schwerpunktverlagerung vor, 
die keine Auswirkung auf die Förderung hat. In jedem Fall müsst ihr das Amt über euren 
Wechsel informieren. 

c) Wichtiger Grund 
In jedem Fall müsst ihr dem Amt ggü. einen Wechsel begründen. Wichtig ist hier, dass der 
Grund für den Wechsel in eurer Person liegen muss. Interessenwandel oder Nichteignung sind 
wichtige Gründe für einen Wechsel. Bessere Berufsaussichten dagegen sind keine 
ausreichenden Gründe für einen Wechsel. Wechselt ihr vor dem Beginn des 3. Fachsemesters 
wird in der Regel vermutet, dass ein solcher Grund vorlag. Ab einem Verlust von 3 
Fachsemestern, dem 2. Wechsel oder einem Wechsel nach dem 3. Fachsemester muss eine 
ausführliche Begründung erfolgen. 

Wir helfen euch gern bei der Formulierung. 

d) Unabweisbarer Grund 
Verliert ihr mehr als 3 Semester bei einem Wechsel kann nur ein sog. unabweisbarer Grund 
dafür sorgen, dass ihr weiterhin BAföG erhaltet. Solch ein Grund ist zwingend für euch. Das 
bedeutet ihr habt keine andere Wahl als das alte Studium abzubrechen und euch 
umzuorientieren. Als geläufigstes Beispiel wird hier der Sportstudent genannt, der eine 
Querschnittslähmung erleidet oder der Chemiestudent der Allergien entwickelt. 

e) Mehrfacher Wechsel 
Grundsätzlich ist es möglich mehrfach zu wechseln. Jedoch muss bei jedem Wechsel eine 
gründlichere und ausführlichere Begründung ggü dem Amt erfolgen. Zudem werden euch die 
Semester, die ihr beim 2. Wechsel verliert, hinten abgezogen. Ihr erhaltet also durch einen 
zweiten Wechsel genauso lange BAföG als wäret ihr im 2. Studium geblieben. Die höhere 
Förderungsdauer wird dann nur mit dem verzinslichen Bankdarlehen gefördert. 

f) Parkstudium 
Viele Studiengänge starten erst zum Wintersemester oder ihr müsst auf die Kombination mit 
einem Nebenfach länger warten. Schreibt euch bitte nicht in irgendwelche zulassungsfreien 
Fächer ein um die Zeit zu überbrücken. Ein Parkstudium ist nur unter ganz schwer zu 
erfüllenden Anforderungen ein wichtiger Grund für einen Wechsel. Zudem müsst ihr euer 
Parkstudium so wählen, dass ihr es, solltet ihr euer Wunschstudium nicht erhalten, erfolgreich 
zu Ende studieren könntet.  

3. Leistungsnachweis 
Nach dem 4. Fachsemester wird der sogenannte Eignungsnachweis fällig. Auf eigenen 
Wunsch können Studierende auch schon nach dem 3. Semester den Leistungsnachweis 
einreichen, sofern sie sich davon Vorteile erhoffen. Dies ist rein optional, empfiehlt sich aber 
u.U. bei Studierenden die ins Ausland wollen oder von einem Auslandsaufenthalt 
zurückkehren. 
Wie viele Leistungen ihr in eurem Fach braucht, hängt von eurer Fakultät ab. Geht am besten 
zu euren Prüfungsämtern und fragt dies dort nach. Ihr müsst den Leistungsnachweis in allen 
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Haupt- und Nebenfächern erbringen. Hierzu muss von der jeweiligen Fakultät Formblatt 5 
ausgefüllt werden. 
Wenn Verzögerungen in den ersten 4 Semestern auftreten, müssen sie nach diesem Semester 
geltend gemacht werden. Wird der Leistungsnachweis trotz allen Verzögerungen abgegeben, 
kann eine Verzögerung später nicht mehr geltend gemacht werden. Der Leistungsnachweis 
kann maximal um 2 Semester verschoben werden. Die Gründe für eine spätere Vorlage sind 
die Gleichen wie bei der Förderung über die Förderungshöchstdauer hinaus. (siehe Förderung 
über die Förderungshöchstdauer) 

 

4. Förderung über die Förderungshöchstdauer hinaus 
Gründe für eine Verlängerung sind insbesondere: Schwangerschaft, Kindererziehung bis zum 
10. Lebensjahr, Krankheit, Behinderung, Gremientätigkeit oder ein Auslandsaufenthalt. Die 
Gründe für die Verlängerung müssen in der Person des Studierenden liegen. Damit fällt leider 
die Pflege von Angehörigen aus der Liste herraus. Pflege von Angehörigen kann nur durch 
den Nachweis einer gesundheitlichen Einschränkung der pflegenden Person durch die 
Belastung der Pflege zu einer Verlängerung führen. Die maximale Verlängerungszeit beträgt 
Regelstudienzeit +50% Die Verzögerung darf maximal 50% der Studierfähigkeit 
einschränken. Bei einer höheren Einschränkung muss ein Urlaubssemester beantragt werden. 
BAföG wird dann zurückgefordert. In dieser Zeit besteht ein Anspruch auf ALG II. Eine 
andere Möglichkeit zu verlängern besteht darin, wenn die Studierenden die Verzögerung in 
der Klausurphase belegen können. Die Verlängerung in der Verlängerung, also eine 
nochmalige Verlängerung wegen Verzögerungen in der bereits verlängerten Zeit, ist bei 
Krankheit fast unmöglich. Bei Behinderung und Kindererziehung besteht eine höhere Chance. 

Die Verzögerung muss in jedem Fall durch ein Attest, Schwerbehindertenausweis, Nachweis 
über die Gremientätigkeit, Geburtsurkunde ect. belegt werden. Zusätzlich muss eine kurze 
Begründung geschrieben werden, indem die Studierenden erklären, warum der jeweilige 
Grund ihr Studium beeinflusst hat und wie die Verzögerungen entstanden sind. Zudem muss 
es theoretisch möglich sein, dass ihr den Verlust in der verlängerten Zeit aufholen könnt. 
Dazu ist es gut einen Transkriptauszug einzureichen. 

Ansonsten ist der Antrag formlos. Wir helfen euch gern bei der Formulierung. 

 

5. Master 
Im Master startet ihr komplett neu. Das bedeutet, Schwierigkeiten aus dem Bachelor wie: 
Leistungsnachweis, Verlängerungen und Wechsel haben keine Auswirkungen auf die 
Förderung im Master. Lediglich die Altersgrenze müsst ihr im Auge behalten (35).Ein 
Masterstudiengang wird gefördert, solange er konsekutiv ist. Derzeit wird fast jeder Master 
als konsekutiv angesehen. Daher solltet ihr hier kein Problem bekommen. Im Master findet 
keine erneute Eignungsprüfung statt. 

a) Wechsel 
Im Bachelor wurde euch eine Orientierung zugestanden, dies ist im Master nicht der Fall. 
Wechselt ihr im Master den Studiengang und verliert dabei Semester, endet euer BAföG-
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Anspruch. Wenn ihr wechselt und dabei keine Semester verliert (Schwerpunktverlagerung)hat 
dies keine Auswirkung auf eure Förderung. 

a) Übergang 

Besonders der Übergang von Bachelor auf Master bereitet vielen Studierenden Probleme. 
Förderungsrechtlich endet euer Anspruch mit dem Tag der letzten bestandenen Prüfung. 
Dieser Tag wird auch auf eurem Zeugnis vermerkt. Es muss nicht immer die Bachelorarbeit 
sein, oft folgt der Bachelorarbeit noch ein Kolloquium. Dann ist der Abschluss des 
Kolloquiums die letzte Prüfungsleistung.  

Liegt zwischen der letzten bestandenen Prüfungsleistung und dem Beginn des Masters mehr 
als ein Monat, so entsteht eine Förderungslücke. Bedenkt dies bitte bei der Planung eurer 
Abschlussphase. 

 Ab August 2016 wird der Übergang auf 2 Monate ausgedehnt. 

6. Praktikum 
Bei der Frage nach Praktika wird immer unterschieden zwischen Pflichtpraktikum und 
freiwilligem Praktikum. Ein Pflichtpraktikum ist fast immer gegeben, wenn die 
Studienordnung eurer Fakultät ein Praktikum verbindlich vorschreibt. Auch im Ausland kann 
ein Praktikum absolviert werden, es muss allerdings mind. 12 Wochen dauern. 

a) Vorpraktikum 
Ein Vorpraktikum wird nur gefördert, wenn die Studienordnung ein Vorpraktikum 
verbindlich vorschreibt. Ist dies der Fall, so verlagert sich der Bewilligungszeitraum auf den 
Beginn des Praktikums. Der Beginn des Praktikums ist damit der Beginn des Studiums und 
wird somit auch gefördert. Sollte man nach dem Vorpraktikum jedoch einen anderen 
Studiengang als den geplanten studieren, unterliegt man hier bereits einem 
Fachrichtungswechsel. 

b) Praktikumsvergütung 
Hier ist Vorsicht geboten. Entgegen eines Einkommens aus geringfügiger Beschäftigung, gibt 
es bei der Praktikumsvergütung keine Freibeträge 

 

7. Rückzahlung 
5 Jahre nach eurem ersten Abschluss (Bachelor) oder nach Ablauf der Förderungshöchstdauer 
beginnt die sogenannte Rückzahlungsphase. Zurück gezahlt wird BAföG im Quartal zu 315 € 
das macht 105€ monatlich. Solltet ihr noch BAföG beziehen oder nicht zurückzahlen können, 
könnt ihr einen Antrag auf Freistellung von der Rückzahlung stellen. Dafür braucht ihr 
lediglich euer Geschäftszeichen. Dieses findet ihr auf dem Rückzahlungsbescheid. Den 
Antrag könnt ihr bequem online stellen unter: 

https://www.bafoegonline.bva.bund.de/bafoeg-
online/app/flow/anmeldenAuswahlFlow;jsessionid=0433ECF30CEBF5E44C5DE266B46E3
DD0.applications2?execution=e1s1 

https://www.bafoegonline.bva.bund.de/bafoeg-online/app/flow/anmeldenAuswahlFlow;jsessionid=0433ECF30CEBF5E44C5DE266B46E3DD0.applications2?execution=e1s1
https://www.bafoegonline.bva.bund.de/bafoeg-online/app/flow/anmeldenAuswahlFlow;jsessionid=0433ECF30CEBF5E44C5DE266B46E3DD0.applications2?execution=e1s1
https://www.bafoegonline.bva.bund.de/bafoeg-online/app/flow/anmeldenAuswahlFlow;jsessionid=0433ECF30CEBF5E44C5DE266B46E3DD0.applications2?execution=e1s1
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VIII Da läuft was schief 

1. Vorausleistungsantrag 
Nicht alle Studierenden haben guten Kontakt zu ihren Eltern. Einige wissen auch gar nicht wo 
sich ein Elternteil aufhält oder haben seit Jahren keinen Kontakt zu ihnen. Daher kommt es oft 
vor, dass bei Studierenden der Unterhalt von den Eltern nicht oder nur teilweise gezahlt wird 
oder die Unterlagen zur Berechnung des Elterneinkommens nicht beigebracht werden können.  

Natürlich müsst ihr zuerst versuchen, die Unterlagen und den Unterhalt von euren Eltern zu 
bekommen aber wenn dies nicht möglich ist und dadurch euer Studium gefährdet wird, gibt es 
die Möglichkeit vom BAföG-Amt eine Vorausleistung zu erhalten. Hierzu dient der 
sogenannte Vorausleistungsantrag.  

a) Unterhaltspflicht 
Eure Eltern sind euch solange zu Unterhaltsleistungen verpflichtet bis ihr eine 
berufsqualifizierende Ausbildung abgeschlossen habt. Dies ist unstrittig der Fall, wenn ihr seit 
5 Jahren gearbeitet habt und euch von diesem Gehalt selbst unterhalten könntet oder wenn ihr 
eine 3 jährige Berufsausbildung abgeschlossen habt und dann 3 Jahre in diesem Beruf 
gearbeitet habt. In diesen beiden Fällen erhaltet ihr elternunabhängiges BAföG 

Seid ihr euch nicht sicher ob eure Eltern noch unterhaltspflichtig sind, empfiehlt es sich ein 
Beratungsgespräch bei einem Fachanwalt für Familienrecht zu führen. Beim Amtsgericht 
kann hierzu ein Antrag auf einen Beratungshilfeschein gestellt werden, wenn die Erstberatung 
für euch finanziell nicht möglich ist. 

b) Der Antrag 
Der Vorausleistungsantrag bewirkt, dass die Unterhaltsansprüche, die ihr gegen eure Eltern 
habt auf das Amt übergehen. Das bedeutet praktisch: das Amt wird eure Eltern suchen, 
anschreiben und sie auffordern, die Unterlagen einzubringen oder zu zahlen. Weigern sich die 
Eltern, kann es im schlimmsten Fall auch zu einer Klage kommen. Der Antrag kann von euch 
zu jeder Zeit zurück genommen werden. Ihr solltet diesen Antrag jedoch nur als letzte Lösung 
sehen. Haben die Eltern einfach nur weniger Gehalt als vor 2 Jahren, empfiehlt sich eher ein 
Aktualisierungsantrag. 

c) Achtung Kindergeld 
Da es bei diesem Antrag um die Sicherung des Unterhalts und des Studiums des 
Antragstellers geht, werden euch alle Geldleistungen die ihr erhaltet (auch Kindergeld), 
angerechnet. Bei einem normalen Antrag gäbe es keine Anrechnung des Kindergeldes. Auch 
hier bleibt nur zu sagen, bevor ihr diesen schwerwiegenden Schritt geht, wendet euch an uns 
oder einen Fachanwalt für Familienrecht. 

d) Folgen 
Durch den Antrag bewirkt ihr, dass das Amt für eure Eltern in Vorausleitung geht. Natürlich 
erhöht sich dadurch eure Gesamtschuld, die ihr zurückzahlen müsst. 
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2. Rückforderung 
 
Ist es aus irgendwelchen Gründen, zu einer Überzahlung durch das Amt gekommen, wird 
diese Summe von euch zurück gefordert. Zwar gibt es den sogenannten „Vertrauensschutz“, 
jedoch findet dieser nur in ganz seltenen Fällen wirklich Anwendung. In Zweifelsfällen wird 
das Amt unter dem Vorbehalt der Rückforderung zahlen, so dass ihr darauf. Aus rechtlicher 
Perspektive gesehen, vorbereitet seid, dass es zu einer Rückforderung kommen kann. Damit 
greift der Vertrauensschutz nicht mehr. 

Natürlich ist es vielen Studierenden nicht möglich größere Summen sofort zu leisten. Daher 
verrechnet das Amt die Rückforderung oft mit den nächsten Auszahlungen, so dass ihr nur 
kleine Beträge monatlich zahlt. Es gibt allerdings auch die Möglichkeit einen Antrag auf 
Stundung oder Ratenzahlung beim Amt zu stellen. Hierzu hat das BAföG Amt eigene 
Vordrucke. Beachtet aber hierbei, dass ihr bei Rückforderungen über 2.000€ eine Sicherheit 
angeben müsst. 

3. Darlehen 
Solltet ihr nach Ausschöpfung der Möglichkeit einer Verlängerung der Förderung, keinen 
Anspruch (mehr) auf BAföG haben gibt es die Möglichkeit BAföG als Bankdarlehen zu 
erhalten. Dieses Darlehen ist verzinst und ein Volldarlehen. Weiterhin gilt auch nicht die 
Rückzahlungsgrenze von maximal 10.000€. Allerdings ist der Zinssatz derzeit so niedrig, dass 
ihr wahrscheinlich nirgendwo anders so ein günstiges Studierendendarlehen erhalten werdet. 
Wenn ihr Fragen zu diesem Darlehen und anderen Finanzierungsmöglichkeiten habt, dann 
wendet euch an unsere Studienfinanzierungsberatung: 

Studentische Studienfinanzierungsberatung und NRW- Bank Darlehnsabwicklung 

beratung-stk@asta-bielefeld.de 

Mi 12-16h 
Do 12-15h 

In C1-162 Beratungscafé 

 

mailto:beratung-stk@asta-bielefeld.de
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IX Anhang 

 

X Beratungszeiten 

Die studentische BAföG-Beratung findet immer 
Di 10:00-16:00 
Mi 12:00-18:00 
Do 10:00-16:00 
Fr 9:30-14:00 

 
in C1-162 auf der Galerie statt und kann ohne Voranmeldung aufgesucht werden. 

 

XI Literatur 
 

GEW-Handbuch für Schülerinnen und Schüler, Studentinnen und Studenten 
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http://www.gesetze-im-internet.de/baf_g/index.html#BJNR014090971BJNE001802116 

http://www.bafoeg-rechner.de 

http://www.bva.bund.de 

 

 

 

http://www.gesetze-im-internet.de/baf_g/index.html#BJNR014090971BJNE001802116
http://www.bafoeg-rechner.de/
http://www.bva.bund.de/
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