
Name, Vorname:_____________________                Förderungsnummer: __________________________ 
 

B e g r ü n d u n g  
 

 zur Überschreitung der Förderungshöchstdauer (§ 15 Abs. 3 BAföG) bzw.  
 zur Verschiebung des Vorlagetermins Leistungsnachweis (§ 48 Abs. 2 BAföG) 

 
Sollte Ihnen der Platz nicht genügen, bitten wir darum die Angaben auf einer gesonderten Anlage 

einzureichen. Bitte in Druckbuchstaben ausfüllen. 
 
1. Wieso ist es in Ihrem Fall zu einer Verzögerung im Studienverlauf gekommen? Was ist Grund bzw. Ursache 

für die Verzögerung? bitte Nachweise beifügen, z.B.:  
 

- bei Erkrankung: Ärztliche Atteste über Dauer und Umfang der Einschränkung der Studierfähigkeit, 
- bei Pflege in häuslicher Umgebung eines nahen Angehörigen: Bescheinigung der Pflegekasse über die 

Einstufung des Pflegegrades schriftliche Erklärung über Dauer und Umfang der Pflege bzw. Bescheinigung 
eines Pflegedienstes oder des zuständigen Arztes oder die Einstufung als Pflegeperson gemäß § 19 SGB 
XI 

- bei Mitwirkung in Gremien/Organen der Hochschule / des Landes, der Organe der Selbstverwaltung der 
Studierenden an der Ausbildungsstätte: Bescheinigung über die Dauer der Mitgliedschaft / die ausgeübte 
Funktion / Angabe der durchschnittlichen Semesterwochenstunden; 

- bei erstmaligem Nichtbestehen der Abschlussprüfung: Bescheinigung der Prüfungsstelle, dass alle 
Prüfungsleistungen (mit Angabe des Datums) erbracht wurden, insgesamt jedoch ohne Erfolg, dass die 
Abschlussprüfung nicht aus anderen Gründen (z. B. Täuschung, Fernbleiben von der Prüfung) als nicht 
bestanden gilt und wann der frühestmögliche Wiederholungstermin im vorliegenden Fall ist; 

- wegen der Pflege und Erziehung eines Kindes bis zu 14 Jahren: Erklärung wer die Pflege und Erziehung 
eines Kindes während des Studiums übernommen hat ist erforderlich. 

 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
2. Welche Leistungen fehlen Ihnen noch bis zum Studienabschluss, bzw. bis zur Vorlage des 

Leistungsnachweises mit Stand von 4 Fachsemestern? (Bitte aktuellen HIS-POS Ausdruck beifügen)  
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
3. Wann (in welchem Semester) und wie (in welcher Form – bspw. Klausur, Hausarbeit, Referat, etc.) können 

die fehlenden Leistungen nachgeholt werden? Wie lange werden Sie brauchen um Ihr Studium zu 
beenden bzw. den entsprechenden Leistungsnachweis einzureichen? 

 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
_______________________                               ________________________________ 
Ort, Datum     Unterschrift 
 

Sollte der Platz nicht ausreichen, fügen Sie bitte eine separate Anlage bei. 



Hinweise 
 

Nach § 15 Abs. 3 Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG) wird über die Förderungshöchstdauer 
hinaus für eine angemessene Zeit Ausbildungsförderung geleistet, wenn sie 
 

1. aus schwerwiegenden Gründen, 
2. infolge der in häuslicher Umgebung erfolgenden Pflege eines oder einer pflegebedürftigen nahen 

Angehörigen im Sinne des § 7 Absatz 3 des Pflegezeitgesetzes, der oder die nach den §§ 14 und 15 
des Elften Buches Sozialgesetzbuch – Soziale Pflegeversicherung – mindestens in Pflegegrad 3 
eingeordnet ist, 

3. infolge einer Mitwirkung in gesetzlich oder satzungsmäßig vorgesehenen Gremien und Organen der 
Hochschulen und der Akademien im Sinne des § 2 Absatz 1 Satz 1 Nummer 6, der Selbstverwaltung 
der Studierenden an Ausbildungsstätten im Sinne des Buchstaben a, der Studentenwerke und der 
Länder, 

4. infolge des erstmaligen Nichtbestehens der Abschlussprüfung (innerhalb der Förderungshöchstdauer) 
5. infolge einer Behinderung, einer Schwangerschaft oder der Pflege und Erziehung eines Kindes bis zu 

14 Jahren 
 
überschritten worden ist. 
 
Nach den Verwaltungsvorschriften zu § 15 Abs. 3 BAföG, Tz. 15.3.3, sind schwerwiegende Gründe, die 
eine Förderung über die Förderungshöchstdauer hinaus rechtfertigen können, insbesondere 
 

- eine Krankheit (die Krankheit ist durch Attest nachzuweisen, in Zweifelsfällen ist über die 
Erkrankung das zuständige Gesundheitsamt im Wege der Amtshilfe gutachtlich zu hören), 

 
- eine von der auszubildenden Person nicht zu vertretende Verlängerung der Examenszeit (z. B. 

bei plötzlicher Erkrankung des Prüfers) 
 

- eine verspätete Zulassung zu examensnotwendigen Lehrveranstaltungen (z. B. "interner 
Numerus clausus"), 

 
- das erstmalige Nichtbestehen einer Zwischen- oder Modulprüfung, wenn sie Voraussetzung für 

die Weiterführung der Ausbildung ist; entsprechendes gilt für die erstmalige Wiederholung 
eines Studienhalbjahres wegen des Misslingens von Leistungsnachweisen, wenn anstelle einer 
einzelnen Zwischen- oder Modulprüfung laufend Leistungsnachweise zu erbringen sind. Diese 
schwerwiegenden Gründe müssen ursächlich für die Verzögerung der Ausbildung sein. Die 
Verzögerung darf für den Auszubildenden nicht auf zumutbare Weise abzuwenden sein. 

 
 
Die Entscheidung nach § 48 Abs. 2 BAföG ist ebenfalls an die Voraussetzungen des § 15 Abs. 3 BAföG 
gebunden. Liegen demnach Tatsachen vor, die voraussichtlich eine spätere Überschreitung der 
Förderungshöchstdauer nach § 15 Abs. 3 BAföG rechtfertigen, kann das Amt für Ausbildungsförderung die 
Vorlage der Bescheinigung zu einem entsprechend späteren Zeitpunkt zulassen (vgl. § 48 Abs. 2 BAföG). 

 

http://www.bafoeg-rechner.de/FAQ/paragraph/15.php#abs3

