
BAföG-Notfallinfo

Hin und wieder kann die studentische BAföG-Beratung auf Grund von Urlaub oder Krankheit keine Sprech-
stunden anbieten. In diesem Kurzinfo sind deshalb alle „Erste-Hilfe-Maßnahmen“ aufgeführt.

Dringende Fälle

1. Der BAföG-Bescheid
Ein amtlicher Bescheid ist jedes Schreiben, das eine „Rechtsbehelfsbelehrung“ enthält. Die Inhalte eines Be-
scheides werden nach einem Monat rechtskräftig, auch dann wenn sie fehlerhaft sind. Deshalb muss im Zweifel
innerhalb dieser Monatsfrist Widerspruch beim BAföG-Amteingelegt werden. Das sollte immer schriftlich und
nachweisbar geschehen (Einschreiben per Post, Abgabe beim Amt gegen Quittung, Einwurf beim BAföG-Amt
unter Zeugen). Zur Fristwahrung ist ein formloses Schreiben völlig ausreichend:

(Absender, Förderungsnummer)
An das Studentenwerk Bielefeld - Amt für Ausbildungsförderung -

Universitätsstraße 25, 33615 Bielefeld
(Ort, Datum)

Hiermit lege ich Widerspruch gegen Ihren Bescheid vom (Datum) ein. Eine Begründung reiche ich nach.

2. Nachforderung von Unterlagen
Wenn das BAföG-Amt fehlende Unterlagen anfordert, setzt es in der Regel eine Frist - und droht: „Sollten die
angeforderten Unterlagen bis dahin nicht eingegangen sein, kann der Antrag aus formalen Gründen abgelehnt
werden.“ Sofern diese Aufforderung keine „Rechtsbehelfsbelehrung“ enthält, handelt es sich nicht um eine
amtliche Ausschlussfrist. Zur Vermeidung von Streitigkeiten sollte dennoch in der angegebenen Frist reagiert
werden. Üblicherweise reicht ein kurzes Schreiben an das Amt - oder ein Anruf - mit der Bitte um Fristverlän-
gerung. Falls nach einem Grund für die Verzögerung gefragt wird, könnte das zum Beispiel eine Erkrankung
oder ein unverschuldetes Problem beim Beschaffen der Unterlagen sein.

Allgemeine Fragen

Die studentische BAföG-Beratung hat einen umfangreichen Reader veröffentlicht. Dieser ist je nach Verfügbar-
keit in gedruckter Form beim AStA erhältlich und/oder zum Download auf der Homepage des AStA unter
folgender Adresse: http://www.asta-bielefeld.de/CMS/fileadmin/user_upload/34/AStARef_Soziales/
BafoegReader2008.pdf. Die Lektüre dieses Readers kann auf manche Fragen auch ohne persönliche Beratung
eine Antwort geben.

Spezifische Fragen

Etliche Fragen im BAföG-Recht verlangen zwar eine persönliche Beratung, sind aber nicht an bestimmte Fristen
gebunden und zählen insofern nicht zu den dringenden Fällen. Weil jedoch Unklarheiten bei der Studien-
finanzierung eine erhebliche Belastung darstellen können, die nur ungern aufgeschoben wird, bietet die stu-
dentische BAföG-Beratung eine verlässliche Email-Beratung an. Auch in Krankheits- oder Urlaubszeiten kön-
nen Anfragen meist in 3-4 Tagen beantwortet werden. Die Email-Anschrift lautet beratung-b@asta-bielefeld.de.
Wichtig: Allgemeine Fragestellungen wie „Ich beginne demnächst ein Studium. Was muss ich alles beachten?“
oder „Das Amt macht Ärger, weil ich mal mein Fach gewechselt habe. Was soll ich tun?“ können unmöglich in
einer Email beantwortet werden und sorgen daher nur für unnötige Verzögerungen. Vor einer schriftlichen
Anfrage sollte die Fragestellung deshalb zunächst so konkret wie möglich ausgearbeitet werden (Informations-
möglichkeit oben unter Allgemeine Fragen).
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