Bafög antrag berlin formblatt 3

Explore More Berlin Essentials Restaurants Events Das BAföG Formblatt 3 ist die Auskunft zum Einkommen deiner Eltern oder deines Ehegatten. Egal, ob Erstantrag oder Folgeantrag. Das Formblatt 3 ist praktisch immer von beiden Elternteilen auszufüllen und unterschrieben samt Einkommensnachweisen vom vorletzten Kalenderjahr deinem
BAföG Antrag beizufügen. Es sei denn, du erfüllst die Voraussetzungen für elternunabhängiges BAföG. Wenn beide Elternteile Einkommen irgendeiner Art hatten, muss jeder für sich ein eigenes Formblatt 3 abgeben. Das gilt auch, wenn sie miteinander verheiratet sind und bei der Steuererklärung gemeinsam veranlagt werden. Warum muss das
Einkommen vom vorletzten Kalenderjahr angegeben werden? Das Einkommen vom vorletzten Kalenderjahr steht im Gegensatz zum aktuellen Einkommen schon fest. Meistens haben die Eltern auch schon eine Steuererklärung für das vorletzte Kalenderjahr gemacht. Darin wurden sämtliche steuerpflichtigen Einkommen sowie Freibeträge
berücksichtigt. Du kannst nicht wissen, ob es dieses Jahr wieder eine Bonuszahlung am Jahresende gibt, ob deine Eltern nicht unerwartet ihren Job verlieren oder langfristig krank werden. Deshalb berechnet das BAföG Amt den zu zahlenden Unterhalt anhand des vergangenen Einkommens. Was ist, wenn meine Eltern jetzt weniger verdienen als im
BAföG Formblatt 3 angegeben? Solange du nichts sagst, nimmt das BAföG Amt an, dass das aktuelle Gehalt deiner Eltern nicht unwesentlich vom vorletzten Jahr abweicht. Sollte ein oder beide Elternteile in den nächsten 12 Monaten deutlich weniger verdienen als im vorletzten Kalenderjahr, solltest du einen Aktualisierungsantrag mit BAföG
Formblatt 7 stellen. Dann muss das betroffene Elternteil das Einkommen für die nächsten 12 Monate schätzen. Nach Ablauf des Bewilligungszeitraums muss er oder sie das tatsächliche Einkommen nachweisen. War das Einkommen schlussendlich höher als erwartet, dann musst du den zu viel gezahlten Teil sofort zurückzahlen. Sollte das
anrechenbare Einkommen noch niedriger als geplant gewesen sein, bekommst du eine Nachzahlung. Welche Einkommensnachweise will das Amt von meinen Eltern sehen? Idealerweise haben deine Eltern eine Steuererklärung für das vorletzte Kalenderjahr gemacht und dafür auch einen Bescheid vom Finanzamt bekommen. Eine Kopie davon ist der
perfekte Nachweis fürs BAföG Amt. Sollten deine Eltern in besagtem Zeitraum Leistungen wie Arbeitslosengeld, Krankengeld, Übergangsgeld, Renten oder ähnliches erhalten haben, sind diese Bescheide deinem BAföG Antrag beizufügen. Im Falle eines Aktualisierungsantrags, wäre der letzte Gehaltszettel oder Bescheid vom Amt ein geeigneter
Nachweis für die Einkommensminderung. Was ist, wenn ich keine Einkommensnachweise meiner Eltern vorlegen kann? Wenn du keinen Kontakt zu deinen Eltern hast oder sie sich weigern, dich beim Ausfüllen der BAföG-Formulare zu unterstützen, kannst du mit BAföG Formblatt 8 einen Antrag auf Vorausleistung beim BAföG Amt stellen. Damit
trittst du deinen Unterhaltsanspruch ans Amt ab. Das BAföG Amt wendet sich dann direkt an deine Eltern und fordert sie zur Mitwirkung auf. Wenn sie nicht kooperieren sollten, kann es zum Rechtsstreit vor Gericht kommen. Du bekommst dann allerdings trotzdem schonmal dein BAföG. Den Rest diskutiert das Amt mit deinen Eltern aus. Du
brauchst sie also nicht selbst auf Unterhalt verklagen. Was tun, wenn meine Eltern mir keinen Unterhalt zahlen können? Häufig, bekommen Studierende kein BAföG, weil ihre Eltern rechnerisch zu viel Einkommen haben. Viele können trotzdem keinen Unterhalt zahlen, weil Schulden und sonstige Ausgaben der Eltern nicht berücksichtigt werden. Da
kann man leider nicht viel machen. Wenn du mit deinen Eltern auf Kriegsfuß stehst, kannst du auch in diesem Fall deinen Unterhaltsanspruch ans BAföG Amt abtreten. Ansonsten habe ich nur noch diese 9 Tipps, um dein Studium ohne BAföG zu finanzieren. Hier Formblatt 3 runterladen BY PLANEMost international flights arrive at BerlinBrandenburg International Airport (BER), 20km (12 miles) from the city center. The new airport (opened 2020) has a rail station under the main terminal, so you can reach the center of Berlin in 20 minutes. For current information on BBI and the two airports currently serving Berlin, go to www.berlin-airport.de.Schönefeld airport, 18km (11 miles)
southeast of the center was once its own airport (SXF) but is now Terminal 5 at Brandenburg (BER). It connects with destinations across Europe, Asia, and Africa, and is served by low-cost airlines like easyJet, Ryanair, and others. Its train station is Berlin Schönefeld Flughafen.Airport Express trains (RE9; 29 min.) to Berlin Brandenburg Airport,
which includes terminals 1 and 2, run roughly every 15 minutes from Berlin Hauptbahnhof. A regular S-Bahn service (S45 and S9) departs from the airport and takes about 45 minutes to reach central Berlin. Alternatively take the Airport Express train, departing every half-hour from 4:30am to 11pm and taking about 30 minutes to reach
Hauptbahnhof (Berlin’s main train station), stopping en route at Ostbahnhof, Alexanderplatz, and Friedrichstrasse. Tickets for either service cost 3.20€ and can be purchased from the machines on the platforms. Expect to pay around 40€ for the 45-minute taxi journey into town.Tegel (TXL) airport, 8km (5 miles) northwest of the center, served
European and long-haul destinations. It closed in October 2020. BY TRAIN You can reach Berlin by train from everywhere in Europe. Long-distance high-speed trains arrive at and depart from the Hauptbahnhof (main train station), Europa Platz 1 (tel. 0800-15-07-090 for train schedules; www.hbf-berlin.de), Europe’s newest and largest train station.
Unless you arrive by a local, regional train, you’ll be pulling into this new, user-friendly terminal. On the main floor there’s a BERLIN infostore, the name given to Berlin’s tourist information centers. Whether you’re staying in western or eastern Berlin, getting to your hotel from the Hauptbahnhof couldn’t be easier. The entrance to the S-Bahn
(elevated train) is on the second floor of the station; the entrance to the U-Bahn (subway or underground train) is on the first floor, and there are buses right outside. BY CARFour Autobahn (freeway) routes enter Berlin from western Germany; three enter from the east. The drive from Frankfurt or Munich takes about 8 hours, depending on traffic.
After you’re in Berlin, however, a car is a nuisance. Unless you know this huge city well, getting around by public transportation is far easier than by car Note: This information was accurate when it was published, but can change without notice. Please be sure to confirm all rates and details directly with the companies in question before planning
your trip. Zu Möglichkeit 1: Wenn du der Langzeitspeicherung deines Antrages zugestimmt hast, besteht die Möglichkeit den Folgeantrag ganz bequem ebenfalls über BAföG-Digital zu stellen. Hierzu gehst du in deinen Nutzerbereich und betätigst den Button „Folgeantrag stellen.“ Deine Daten werden nach Bestätigung in den Folgeantrag
übernommen. Zu Möglichkeit 2: Hast du der Langzeitspeicherung nicht zugestimmt, ist es möglich Formblatt 9 herunterzuladen und auf herkömmliche Weise auszufüllen. Die folgenden Voraussetzungen gelten für die Nutzung des Kurzantrages über Formblatt 9: Du hast deinen letzten Antrag beim studierendenWERK BERLIN gestellt. Es gab keine
Ausbildungsunterbrechung (z. B. Urlaubssemester). Wenn du unter 30 Jahre bist und dein Vermögen unter 15.000 Euro liegt. Wenn du älter bist darf dein Vermögen nicht mehr als 45.000 Euro. betragen Dein eigenes Einkommen beträgt nicht mehr als 520,00 Euro brutto im Monat bzw. ist nicht höher als beim letzten Antrag und du bist mit der
Anrechnung in gleicher Höhe einverstanden. Einzureichende Unterlagen für den Kurzantrag über das Formblatt 9 (einfache Kopien reichen aus) bitte einscannen und über die Plattform BAföG-Digital bzw. berlin-bafög hochladen. Formblatt 9 Aktuelle Immatrikulationsbescheinigung (Bescheinigung nach § 9 BAföG) mit Angabe der Hochschul- und
Fachsemester oder Formblatt 2 Formblatt 3 der Eltern sowie die Einkommensunterlagen der Eltern für 2020, es sei denn, der letzte Bescheid enthält eine elternunabhängige Förderung, dann ggf. Einkommen des*r Ehepartner*in oder des*r eingetragenen Lebenspartner*in Formblatt 4 wenn du eigene Kinder hast Wenn du umgezogen bist und nicht
mehr bei den Eltern wohnst: Wohnungsgeberbescheinigung oder auszugsweise Kopie vom Mietvertrag (Seiten mit Mietvertragspartner, Mietadresse, Mietbeginn und Unterschrift des Mietvertrags) Kranken- und Pflegeversicherungsnachweis, wenn du selbst Beiträge zahlst und das im letzten Antrag noch nicht der Fall war Leistungsnachweis, wenn
die Förderung für das 5. Fachsemester beantragt wird (ECTS oder Formblatt 5). Du kannst die Antragsbearbeitung beschleunigen, wenn du den Antrag mit den Unterlagen möglichst umgehend einreichst! Nutze hierzu bitte unser Upload-Portal . Zu Möglichkeit 3: Kommt keine der beiden Möglichkeiten in Frage, stelle bitte einen neuen Antrag über
BAföG-Digital. In jedem Fall gilt: Scanne den Antrag ein und lade ihn über BAföG-Digital oder über berlin-bafög hoch. Reiche die Unterlagen bitte nicht zusätzlich postalisch oder per E-Mail ein. Die Dienstleistung umfasst Zuschüsse zum Lebensunterhalt während einer schulischen Ausbildung nach festgelegten Bedarfssätzen. Die Antragstellung sollte
rechtzeitig erfolgen. Die Gewährung der Zuschüsse erfolgt ab Antragsmonat, frühestens jedoch ab Beginn der Ausbildung. Online-Verfahren der Dienstleistung Voraussetzungen Staatsangehörigkeit Deutsche im Sinne des GrundgesetzesAusländer und Ausländerinnen, soweit sie die Regelungen des § 8 Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG)
erfüllen (siehe "Rechtsgrundlagen"). Altergrenze Bei Beginn des Ausbildungsabschnittes darf das 30. Lebensjahr noch nicht vollendet sein. Ausnahmen davon sind im § 10 Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG) beschrieben (siehe "Rechtsgrundlagen"). Förderungsfähigkeit der Ausbildungsstätte Bitte informieren Sie sich in der
Ausbildungsstätte. Förderungsbedarf kein ausreichendes Einkommen und/oder Vermögen d. Antragstellendenkeine ausreichende Leistungsfähigkeit der Eltern, des Ehegatten bzw. des eingetragenen Lebenspartners Regelmäßiger Schulbesuch Erforderliche Unterlagen gültige Personaldokumente Nachweis des Aufenthaltsstatus bei Nichtdeutschen
Formblätter zur Feststellung des Anspruchs (unter "Online-Abwicklung" bzw. "Formulare") Nachweisführung über die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse. Einkommensnachweise bzw. Erklärung der antragstellenden Person Erklärung und ggf. Nachweise über die voraussichtliche Einkommenssituation im Bewilligungszeitraum.
Vermögensnachweise der antragstellenden Person z. B. für kapitalbildende Versicherungen (Lebensversicherung, Bausparversicherung, Riesterrentenverträge, Sterbegeldversicherung, Bestattungsvorsorge u. ä.), Sparkonten, Grundstücke, Immobilien, Wertgegenstände, Kfz Einkommensnachweise der Eltern, des Ehegatten bzw. des eingetragenen
Lebenspartners (unter "Online-Abwicklung" bzw. "Formulare") Nachweis über die Einkünfte des vorletzten Kalenderjahres (z. B. Steuerbescheid, ggf. elektronische Lohnsteuerbescheinigung, Leistungsbescheid, Rentenbescheid etc.) Geburtsurkunden eigener Kinder Abhängig vom konkreten Einzelfall können weitere Unterlagen benötigt werden.
Bitte beachten Sie die Hinweisblätter zu den Formblättern. Formulare Rechtsgrundlagen Bezirksamt Charlottenburg-Wilmersdorf für die Bezirke Charlottenburg-Wilmersdorf, Friedrichshain-Kreuzberg, Mitte, Spandau, Steglitz-Zehlendorf, Tempelhof-Schöneberg Bezirksamt Lichtenberg für die Bezirke Lichtenberg, Neukölln, Marzahn-Hellersdorf,
Treptow-Köpenick Bezirksamt Pankow für die Bezirke Pankow und Reinickendorf Amt für Ausbildungsförderung Für die Entscheidung über die Ausbildungsförderung Im Bezirk der Eltern des Auszubildenden Dort, wo sie ihren ständigen Wohnsitz haben. Wenn nur noch ein Elternteil lebt, ist dessen ständiger Wohnsitz maßgebend. Oder im Bezirk, in
dem der Auszubildende seinen ständigen Wohnsitz hat, wenn: der Auszubildende verheiratet oder in einer Lebenspartnerschaft verbunden ist oder war,seine Eltern nicht mehr leben,dem überlebenden Elternteil die elterliche Sorge nicht zusteht oder bei Erreichen der Volljährigkeit des Auszubildenden nicht zustand,nicht beide Elternteile ihren
ständigen Wohnsitz in dem Bezirk desselben Amtes für Ausbildungsförderung haben,kein Elternteil einen Wohnsitz im Inland hat,der Auszubildende Ausbildungsförderung für die Teilnahme an Fernunterrichtslehrgängen erhält. Oder im Bezirk, in dem die Ausbildungsstätte gelegen ist Für Auszubildende an Abendgymnasien, Berufsoberschulen und
Kollegs (nach Absolvierung des Vorkurses)
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