
Name:  Test-Leitner-Neu   Vorname:  Oliver    geb. am:  01.01.1978 

Förderungsnummer: 109000109900098 

 

Zusatzerklärung des/der Auszubildenden zum Formblatt 1 für den BWZ ___________________ 

 

1. Ich erkläre hiermit, dass 

 mir der Name (beglaubigte aktuelle Abschrift aus dem Geburtenbuch beifügen.)  

 mir die Anschrift / der Aufenthaltsort 

 meines Vaters _________________________________________________________________________ 

 meiner Mutter _________________________________________________________________________ 
 Name, Geburtsname, Vorname(n) 

 
 nicht bekannt ist, weil   mir noch nie eine Anschrift oder der Aufenthaltsort bekannt war. 

  unter der letzten mir bekannten Adresse eine Zustellung der Post nicht möglich ist. 
  (Bitte Belege beifügen. Wenn sich im Laufe der Ausbildung keine Änderungen bezüglich 
  Anschrift/Aufenthaltsort ergeben, genügt der einmalige Versuch der Kontaktaufnahme.) 

 und dass ich auch keine Unterhaltsleistungen des gesuchten Elternteils erhalte. 
 

2. Folgende Angaben zu dem gesuchten Elternteil kann ich machen: 

a. Geburtsdatum: __________ Geburtsort: _______________________  Staatsangehörigkeit:___________________                             
  Gemeinde, Kreis 

b. Letzte mir bekannte Anschrift:  
 

____________________________________________________________________ im Jahr _________________ 
c. Letzter mir bekannter Arbeitgeber:  
 

____________________________________________________________________ im Jahr _________________ 
 
d. Meine Eltern waren  miteinander verheiratet bis ______________  nie miteinander verheiratet. 
 
e. Kontaktpersonen, die Auskünfte geben können, z. B. Eltern/Geschwister des gesuchten Elternteils: 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 
Name, Anschrift, Verwandtschaftsverhältnis 

 
f.  Es gibt bereits einen Bericht des Jugendamts ___________________________ Az. ________________________ 

(Bitte letzte Mitteilung / Schlussbericht des Jugendamts in Kopie beifügen.) 
 
g. Sonstige Angaben, die zum Auffinden des gesuchten Elternteils beitragen können:  
 

____________________________________________________________________________________________ 
 

Ich versichere, dass meine Angaben richtig und vollständig sind. Mir ist bekannt,  
- dass ich verpflichtet bin, das Amt für Ausbildungsförderung unverzüglich zu benachrichtigen, sobald mir weitere Informationen 
  oder Anhaltspunkte zu dem gesuchten Elternteil bekannt werden 
- dass meine Angaben bei den zuständigen Behörden (auch bei den Finanzbehörden) überprüft werden können 
- dass unrichtige oder unvollständige Angaben die Rückforderung zu Unrecht geleisteter Förderungsbeträge und eine Ahndung 
  durch Geldbuße zur Folge haben können. 

 

 

_____________________________ ______________________________ 
Ort, Datum Unterschrift des/der Auszubildenden 
 



Name:  Test-Leitner-Neu   Vorname:  Oliver    geb. am:  01.01.1978 

Förderungsnummer: 109000109900098 

 

Zusatzerklärung des/der Mutter/Vater des/der Auszubildenden nach § 11 Abs. 2a BAföG für 
den BWZ ____________________ 

 

1. Ich erkläre hiermit, dass 

 mir der Name (beglaubigte aktuelle Abschrift aus dem Geburtenbuch beifügen.)  

 mir die Anschrift / der Aufenthaltsort 

 des Vaters meiner Tochter/meines Sohnes ___________________________________________________ 

 der Mutter meiner Tochter/meines Sohnes ____________________________________________________ 
     Name, Geburtsname, Vorname(n) 

 
 nicht bekannt ist, weil   mir noch nie eine Anschrift oder der Aufenthaltsort bekannt war. 

  unter der letzten mir bekannten Adresse eine Zustellung der Post nicht möglich ist. 
  (Bitte Belege beifügen. Wenn sich im Laufe der Ausbildung keine Änderungen bezüglich 
  Anschrift/Aufenthaltsort ergeben, genügt der einmalige Versuch der Kontaktaufnahme.) 

 und dass ich auch keine Unterhaltsleistungen des gesuchten Elternteils für meine Tochter/meinen Sohn erhalte. 
 

2. Folgende Angaben zu dem gesuchten Elternteil kann ich machen: 

a. Geburtsdatum: __________ Geburtsort: _______________________  Staatsangehörigkeit:___________________                             
  Gemeinde, Kreis 

b. Letzte mir bekannte Anschrift:  
 

____________________________________________________________________ im Jahr _________________ 
c. Letzter mir bekannter Arbeitgeber:  
 

____________________________________________________________________ im Jahr _________________ 
 
d. Mit dem gesuchten Elternteil war ich   miteinander verheiratet bis ____________  nie miteinander verheiratet. 
 
e. Kontaktpersonen, die Auskünfte geben können, z. B. Eltern/Geschwister des gesuchten Elternteils: 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 
Name, Anschrift, Verwandtschaftsverhältnis 

 
f.  Es gibt bereits einen Bericht des Jugendamts ___________________________ Az. ________________________ 

(Bitte letzte Mitteilung / Schlussbericht des Jugendamts in Kopie beifügen.) 
 
g. Sonstige Angaben, die zum Auffinden des gesuchten Elternteils beitragen können:  
 

____________________________________________________________________________________________ 
 

Ich versichere, dass meine Angaben richtig und vollständig sind. Mir ist bekannt,  
- dass ich verpflichtet bin, das Amt für Ausbildungsförderung unverzüglich zu benachrichtigen, sobald mir weitere Informationen 
  oder Anhaltspunkte zu dem gesuchten Elternteil bekannt werden 
- dass meine Angaben bei den zuständigen Behörden (auch bei den Finanzbehörden) überprüft werden können 
- dass unrichtige oder unvollständige Angaben die Rückforderung zu Unrecht geleisteter Förderungsbeträge und eine Ahndung 
  durch Geldbuße zur Folge haben können. 

 

 

_____________________________ ______________________________ 
Ort, Datum Unterschrift des anderen Elternteils 
 

 


