Finanzielle Konzepte,
Förderung und
Zahlungsbedingungen

Aufstiegsbafög
Siehe Flyer ð Was und in welcher Höhe
Keine Förderung bei Kostenübernahme Lehrgangsgebühren
über die Firma!
Zuständige Stellen (Länderrecht)
https://www.aufstiegs-bafoeg.de/de/foerderaemter-und-beratung.php#sme

Antragsformulare + einen Förderrechner finden Sie unter
https://www.aufstiegs-bafoeg.de/de/antragsformulare-1702.html

Formblätter, die wir als Bildungsträger ausfüllen müssen:
Formblatt B
ð Mit Antragsstellung einzureichen = Bestätigung der Schule
ð Kann telefonisch oder per Mail bei uns angefordert werden, sobald die
verbindliche Anmeldung zum Lehrgang vorliegt.

Formblatt F
ð Bestätigung über die regelmäßige Teilnahme am Unterricht.
ð Wird sporadisch von den Bafög-Ämtern versandt.
ð Achtung:
• Meistens ist die Rückgabe an zeitliche Fristen gebunden. Bitte
beachten Sie, dass auch wir einen gewissen Bearbeitungszeitraum
benötigen. Am besten gleich nach Erhalt bei uns einreichen.
• Bitte das Anschreiben zur Anforderung mit einreichen, damit wir
den Termin und die Fördernummer erfahren (gerne per Mail, jpg
oder pdf).
• Formblatt selber liegt uns digital vor und braucht nicht vorausgefüllt
werden.
• Schule bestätigt Fehlstunden gemäß täglicher Anwesenheitslisten.
• Bei zu hohen Fehlzeiten hakt das Bafög-Amt nach und behält sich
Kürzungen oder Aberkennung vor.

Formblatt M
ð Erstattung Kosten für das Meisterprüfungsstück
(zum Ende des Lehrgangs).
ð Muss von der HWK Hannover als Prüfungsstelle ausgefüllt
werden – bitte per Post dort hinsenden.

ð Anrechenbar davon = 50 %; von diesen 50 % werden 40 % als Zuschuss
gewährt; Im Jahr 2020 wären das 190 € von 950 € gewesen.
ð Neu seit 2020 (Niedersachsen):
o

Es muss eine Detailaufstellung über alle Materialien mit den
Stückzahlen + Einzelpreisen vorgelegt werden.

o

Diese Detailaufstellung muss mit Rechnungskopien belegt
werden.

o

Leihkomponenten (wie bei uns Kälte- und elektrotechnische
Komponenten wie z.B. Verflüssigungssatz, Kühler, Gestell etc.)
werden nicht gefördert. NUR Verbrauchsmaterialien).

o

Dieser Umstand bedeutet, dass sich die max. Zuschusssumme
von 190 € noch immens reduziert.

Eine abweichende Regelung (Vereinfachung) konnte mit der NBank für
Niedersachsen leider nicht vereinbart werden.
Da der Aufwand in keinem Verhältnis zu dem Nutzen steht, hat unser Vorstand
entschieden, diesen Aufwand nicht zu betreiben. Daher werden wir für das
Bundesland Niedersachsen das Formblatt M nicht ausfüllen.
Erfahrungswerte für andere Bundesländer liegen uns derzeit nicht vor. Sollte
dort die Rechnungskopie ausreichend sein, unterstützen wir gerne – wie auch
in der Vergangenheit in Niedersachsen.

Finanzielle Konzepte + Zahlungsbedingungen
Siehe Anmeldeformular
Paketauswahl
ð Die Pakete mit dem Zusatz „Premium“bedeuten Buchung mit
Übernachtung.
ð Bei den Premiumpaketen erhalten Sie 2 Rechnungen
• Eine vom Hotel für die Übernachtung
• Eine von der Schule über die Lehrgangsgebühren
• Bitte beachten Sie, dass Schule und Hotel 2 unterschiedliche
Kontoverbindungen haben.

ð Alle Pakete ohne Prüfungsgebühren, Bücher + Meisterprüfungsstück
ð Rechnungsempfänger muss uns spätestens 2 Monate vor
Lehrgangsbeginn verbindlich mitgeteilt werden.
ð Nach Rechnungsstellung ist eine Umschreibung nicht mehr möglich.
Zahlungsbedingungen
ð Zinsfrei.
ð Alle Rechnungen erhalten die Zahlungsbedingung 18 Monate Ratenzahlung.
Wir bitten Sie darum, sich an die Zahlungstermine zu halten.
ð Fälligkeiten:
• Erste Rate fällig: 1 Monat vor Lehrgangsbeginn.
• Bei späterer Anmeldung werden 1. + 2. Rate fällig.
ð Bitte Dauerauftrag einrichten ð bei den Premiumpaketen 2 getrennte für
Hotel + Schule (befristet bis TT.MM.JJJJ).
ð Zahlungsverzüge werden nicht geduldet und können zum Ausschluss
vom Unterricht führen.

