
Ausbildereignung (AEVO) & Geprüfter Fachmann für  
kaufmännische Betriebsführung  
 
Das „Aufstiegs-BAföG“…  
 

… lohnt sich! 

Die AFBG-Förderung ist eine alters- und vermögensunabhängige Förderung, die aus Zuschüssen - also 

Geld, welches Sie nicht zurückzahlen müssen - besteht und durch ein zinsgünstiges Darlehen ergänzt 

werden kann.  

 

Wie hoch ist die Förderung? 

Die Lehrgangs- und Prüfungsgebühren werden mit bis zu 40% als Zuschuss geleistet, Sie müssen diesen 

Zuschuss nicht zurückzahlen. * 

 

Die bestandene Abschlussprüfung wird belohnt 

Bestehen Sie die Abschlussprüfung, werden Ihnen auf Antrag weitere 40% auf das Darlehen für den 

Anteil der Lehrgangs- und Prüfungsgebühren erlassen. Diesen Teil des Darlehens müssen Sie also nicht 

zurückzahlen. 

 

Beispielrechnung 

In unserer Beispielrechnung für die Vorbereitungskurse „Ausbildereignung AEVO“ (ehemals Teil IV) und 

„Geprüfte/r Fachmann/-frau für kaufmännische Betriebsführung“ (ehemals Teil III) zeigen wir Ihnen, wie 

sich mit dem neuen Aufstiegs-BAföG Ihre Kosten für eine Aufstiegsfortbildung reduzieren lassen.  

Wichtig: beide Kurse zusammen haben nur 350 Unterrichtsstunden und sind nur in der 

Kombination mit den Fachkursen Teil I und II oder dem Geprüften Betriebswirt (HwO) förderfähig, 

da Maßnahmen erst ab 400 Unterrichtsstunden AFGB gefördert werden!  

 

    Ausbildereignung & Fachmann/-frau f. kfm. Betriebsführung   Kosten  

  Kursgebühr   1.700,00 €  

  Prüfungsgebühr   390,00 € 

   Kursgangs- und Prüfungsgebühren gesamt   2.090,00 €  

         

  AFBG-Förderung     

  40% AFBG-Zuschuss (Aufstiegs-BAföG) geschenkt   -836,00 €  

  Restkosten, über AFBG-Darlehen finanziert   1.254,00 €  

  Prüfungen geschafft - 40% des Darlehens werden erlassen *)   -501,60 €  

  Gesamter AFBG- Zuschuss   -1.337,60 €  

         

  Restkosten (= Restdarlehenssumme)   752,40 €  

 *) Eine Minderung des Darlehens kann nur in Anspruch genommen werden, wenn eine Finanzierung 
über die KfW-Bank erfolgt ist. Das Darlehen ist während der Fortbildung und einer anschließenden 
zweijährigen Karenzzeit - höchstens jedoch sechs Jahre - zins- und tilgungsfrei. In dieser Zeit trägt der 
Staat die Zinsen. Danach ist es mit einem günstigen Zinssatz zu verzinsen. Das Darlehen ist innerhalb 

von 10 Jahren nach Beginn der Tilgungspflicht zurück zu zahlen. 

Informieren Sie sich schon jetzt über den geplanten Meister Bonus, der Ihre Kosten neben dieser 

Förderung noch zusätzlich reduzieren kann. 

 

Wie beantrage ich das Aufstiegs-BAföG? 

Die Anträge und Informationen erhalten Sie unter www.aufstiegs-bafoeg.de. 

 

*Beachten Sie hierzu bitte die Pflichten des Aufstiegsförderungsgesetzes §7, 9a, 21 und 29.  


