
Wichtigste Änderung im BAföG ab 08/2019 
Höhere Zahlungen, Verbesserung bei der Kindererziehung, Verbesserung und Wahlrecht 
bei den Darlehensbedingungen, … 

 

Muss ich etwas tun? Ja, wenn du … 
 

1. … BAföG erhältst oder jemals erhalten hast?! (ALLE die bis 01.08.2019 BAföG 
erhalten haben) Dann überlege dir, ob die neuen Rückzahlungsregelungen besser für 

dich sind und wechsle online (noch bis zum 29.02.2020)* in die neuen 
Rückzahlungsmodalitäten. Infos darüber erhältst du weiter unten in der Tabelle. 

 
2. …Kinder im Alter bis zu 14 Jahren hast?! Dann stelle jetzt einen Antrag auf 

Gewährung von Kinderzuschlag. Auch wird das Alter der Kinder nun bis 14 Jahren 
(vorher bis 10 Jahren) bei Verlängerung deiner Förderung oder bei der Prüfung der 
Altersgrenze von BAföG berücksichtigt. Achtung: Wenn du bereits ein 
Ablehnungsbescheid aufgrund der Altersgrenze hast, trotz Kindererziehungszeiten – 
hier kann es zu einer Neubewertung kommen! 
 

3. … über 30 Jahre alt bist und dich bei der Krankenversicherung selbst versichern 
musst. Du kannst auf Antrag einen erhöhten Krankenversicherungs- und 
Pflegeversicherungszuschlag im BAföG bekommen. 
 

4. … nach deinem Masterabschluss eine weitere Ausbildung benötigst um dein 
angestrebtes Berufsziel zu erreichen z.B. Studium der Psychologie nach dem 
Lehramtsstudium um SchulpsychologIn werden zu können. 

 
5. … du einen nahen Angehörigen pflegst (mind. Pflegestufe 3), kannst du dies als 

Verlängerungsgrund für die Förderung anerkannt bekommen. 
 

*Wahlrecht online ausüben unter: https://www.bafoegonline.bva.bund.de/bafoeg-

bo/app/flow/anmeldenFlow?execution=e1s1 

 
 

 
 

https://www.bafoegonline.bva.bund.de/bafoeg-bo/app/flow/anmeldenFlow?execution=e1s1
https://www.bafoegonline.bva.bund.de/bafoeg-bo/app/flow/anmeldenFlow?execution=e1s1


Wahlmöglichkeiten bei den Rückzahlungsmodalitäten  
 

 Einkommensgrenze liegt derzeit bei Unverheirateten bei 1.267 Euro. 
Ehe- und Lebenspartner + 610 Euro; jedes Kind + 555 Euro 

 

 
Wichtig ist, dass du in den 20 Jahren Rückzahlungsfrist aufpasst und dich an die Zahlungs- 
und Mitwirkungspflichten hältst. Denn bei unkorrekten Verhalten (wie z.B. vergessen dem 
Bundesverwaltungsamt Adressänderungen mitzuteilen, andere wichtige Informationen oder 
rechtzeitige und vollständige Zahlungen) droht die Verweigerung des Schuldenerlasses nach 

 Bei Ausübung des Wahlrechts 
(möglich bis 29.02.2020) 
 

Ohne Ausübung (nur Anpassung 
der Ratenhöhe auf 130 Euro) 

Erlassmöglichkeiten 
nach 20 Jahren  

Darlehensschulden können 
erlassen werden. 

Darlehensschulden werden als 
Bundesschulden weitergeführt.  

 
Freistellung: 

Bleibt das Einkommen unter der 
Einkommensgrenze*, kann auf 
Antrag eine Freistellung von der 
Ratenzahlung stattfinden. 
 
Es gibt keine weiteren 
Freistellungsmöglichkeiten nach 
20 Jahren.  

Bleibt das Einkommen unter der 
Einkommensgrenze*, kann auf 
Antrag eine Freistellung von der 
Ratenzahlung stattfinden. 
 
Es gibt die Möglichkeit der 
Freistellung um weitere 10 Jahre. 

 
Rückzahlungsober-
grenzen 

Rückzahlungsobergrenze: 77 
Raten. 
Ratenhöhe wird abhängig vom 
Einkommen berechnet und so 
kann z.B. bei geringen 
Einkommen* mit der Minimalrate 
42 Euro (a 77 Raten) zu einer 
Rückzahlungssumme von nur 
3.234 Euro kommen oder mit der 
Höchstrate 130 Euro (à77 Raten) 
zu einer Rückzahlungssumme von 
10.010 Euro.  

Rückzahlungsobergrenze: 10.000 
Euro. 

 
Nachlässe bei der 
Rückzahlung in 
einer Summe 

Nachlässe bei Rückzahlung der 
BAföG-Schuld in einer Summe 
sinken zwar, werden allerdings 
nicht mehr auf die 
Gesamtdarlehensschuld 
gerechnet, sondern auf die 
Deckelung von 10.010 Euro. Dies 
ist gut für Studierende, die 
deutlich über 15.000 Euro 
Darlehenssumme haben. Hierbei 
ist eine individuelle Berechnung in 
unserer Beratung 
empfehlenswert.  

Nachlässe bei Rückzahlung der 
BAföG-Schuld in einer Summe 
bleiben in der bisherigen Höhe 
bestehen, werden allerdings auf 
die Gesamtdarlehensschuld 
gerechnet. Dies ist gut für 
Studierende, die eine 
Darlehenssumme unter 10.000 
Euro haben, da die alten 
Nachlässe höher als die neuen 
sind. Hierbei ist eine individuelle 
Berechnung in unserer Beratung 
empfehlenswert. 



20 Jahren. Wenn du allerdings dich 20 Jahre aufgrund von einem geringen Einkommen von 
den Raten befreien lässt, werden dir deine BAföG-Schulden komplett erlassen.  
Bei Fragen komm gern in unsere Beratung: https://asta-oldenburg.de/beratungszeiten/ 
 
 
 

https://asta-oldenburg.de/beratungszeiten/

