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Das Studentenwerk im Saarland informiert: 
 
 

BAföG 
 

 

Betr.: Mitteilung von Änderungen 

 

 
Sehr geehrte Antragstellerin, sehr geehrter Antragsteller, 

 

wer Sozialleistungen beantragt oder erhält, ist verpflichtet, gemäß § 60 Abs. 1 So-

zialgesetzbuch (allgemeiner Teil) jede Änderung seiner wirtschaftlichen Lage, über 

die in seinem Antrag Erklärungen abgegeben worden sind, unverzüglich dem Amt 

für Ausbildungsförderung schriftlich anzuzeigen. 

 

Dazu gehören beispielsweise: 

 

 Exmatrikulation 

 Abschluss/Abbruch des Studiums 

 Wechsel der Fachrichtung 

 Urlaubssemester 

 Erzielung eigenen Einkommens 

 Änderung in den Familienverhältnissen 

 Ausbildungsverhältnisse der Geschwister 

 Umzug  

 u. s. w. 
 

Wenn der Mitteilungspflicht nicht nachgekommen wird, kann gemäß § 58 BAföG 

ein Bußgeld bis zu 2.500,- € festgesetzt werden. 
 
Um Ihnen die Mitteilung von Änderungen leicht zu machen, füllen Sie die Rückseite 
dieses Schreibens aus und senden es an die angegebene Adresse oder werfen es 
in den Briefkasten des Studentenwerks (vor Mensa neben Haupteingang). 
 

 

Bitte wenden! 
 

 

 



 

Name: ____________________________ Förd. Nr.: ____________________________ 
 

Anschrift:  __________________________________________________________________ 
 
 
Studentenwerk im Saarland e.V. 
Amt für Ausbildungsförderung 
Campus, Gebäude D4 1 

66123 Saarbrücken  
 
 

 Ich habe am _____________ die Abschlussprüfung bestanden  
 (Zeugniskopie, Bachelor-/Master-/Diplomurkunde liegt bei).  
 Meine letzte Prüfungshandlung fand statt am ______________. 
 Das Gesamtergebnis über den erfolgreichen Abschluss wurde mir am ______________  
 bekanntgegeben. 

 

 Am ____________ habe ich mich  
  
       für das WS/SS __________ beurlauben lassen 
    
       exmatrikuliert.  
 
    Grund: ___________________________________________________________________________ 
                       (entsprechender Nachweis ist beigefügt!) 

 

 Meine Bankverbindung hat sich geändert: 
    
     Kontoinhaber: ___________________________ Kreditinstitut: ___________________________  
 
     IBAN: ___________________________ BIC: ___________________________ 
  

 Mein Bruder / meine Schwester beendet am ____________ die Schule / die Ausbildung.  
 
     Eine weitere Ausbildung wird 
  
      nicht aufgenommen 
 
     aufgenommen zum _______________________ (Bescheinigung liegt bei); *) 
 
      wird weiter von meinen Eltern unterhalten. (Erläuterungen bitte unter Ziffer 6). 
 
 

 Ich bin umgezogen. Seit dem ________________ wohne ich  
 

________________________________________________________________________________ 
 
     Dieser von mir bewohnte Wohnraum befindet sich im Eigentum/Miteigentum  
     meiner Eltern/eines Elternteils      JA   NEIN 
     (Erklärung zur Wohnsituation und Kopie meines Mietvertrages liegt bei/wird nachgereicht) 

 

 Sonstige Änderungen  (der wirtschaftlichen Lage sowie der Familien- und Ausbildungsver- 
     hältnisse): 
 
 
 
 
 
 
 
 
____________________________       
(Datum und Unterschrift)                     *) nicht Zutreffendes streichen 
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