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Informationen für deutsche Auszubildende

Niederländische Ausbildungsförderung

Wofür steht die IB-Groep?
Während deiner Ausbildung bekommst du es mit der IB-Groep zu tun, diese Instanz ist mit dem
deutschen BAföG-Amt zu vergleichen. Sie handelt im Auftrag des Ministeriums für Bildung, Kultur
und Wissenschaft und ist zuständig für: die Bewilligung von Ausbildungsförderung, die Erstattung
von Schulkosten, das Regeln der Anmeldungen, die Auswahl und Platzierung von Auszubildenden
und Studenten in die höhere Bildung, die offizielle Anerkennung von Abschlüssen, Organisation von
Staats- und Schulexamen und für die Zusammenarbeit aller beteiligten Instanzen. Die IB-Groep
verwaltet Millionen von Angaben/Daten.

Wann hast du Anspruch auf niederländische Ausbildungsförderung?
Wenn du eine Ausbildung machst, kannst du ab deinem 18. Lebensjahr Ausbildungsförderung erhalten.
Du hast Anspruch auf Ausbildungsförderung, wenn du dich für eine vollzeitschulische Ausbildung
(BOL) entschieden hast. Für eine betriebliche Ausbildung (BBL) ist keine Ausbildungsförderung möglich, denn dann zahlt der Arbeitgeber dem Auszubildenden ein Gehalt.

Ab wann kannst du niederländische Ausbildungsförderung erhalten?
Du hast Anspruch auf Ausbildungsförderung ab dem ersten Tag des Quartals, das auf deinen 18.
Geburtstag folgt. Hast du z. B. am 18. Februar Geburtstag, kannst du ab dem 1. April Ausbildungsförderung erhalten.

Was sind die Zulassungsbedingungen?
Du hast Anspruch auf Ausbildungsförderung und ein Ticket für öffentliche Verkehrsmittel (OVstudentenkaart), wenn du folgende Bedingungen erfüllst:
• du bist 18 Jahre oder älter, jedoch jünger als 30 Jahre
• du machst eine vollzeitschulische Ausbildung (BOL), die mindestens ein Jahr dauert (Niveau
1,2,3,4).
• du hast die niederländische Staatsangehörigkeit oder
du wohnst seit mindestens 5 Jahren in den Niederlanden oder
du arbeitest mindestens 32 Stunden pro Monat in den Niederlanden oder
ein Elternteil von dir arbeitet mindestens 32 Stunden pro Monat in den Niederlanden oder
wenn ein Elternteil von dir in den Niederlanden wohnt und in den Niederlanden gearbeitet
hat, oder
wenn ein Elternteil von dir im letzten Jahr `Tegemoetkoming Ouders´ erhalten hat.

Muss ich die Ausbildungsförderung zurückzahlen?
Berufsausbildung Niveau 1 oder 2
Bei einer Ausbildung auf Niveau 1 oder 2 ist die Ausbildungsförderung eine Schenkung, die aus einer
(basisbeurs) Grundförderung, eventuell einer (aanvullenden beurs) ergänzenden Förderung und einem (OV-studentenkaart) Ticket für öffentliche Verkehrsmittel besteht. Die Ausbildungsförderung
brauchst du nach Beendigung der Ausbildung nicht zurückzuzahlen.
Darüber hinaus kannst du einen weiteren Betrag bei der IB-Groep leihen. Nach der Ausbildung
musst du nur den geliehenen Betrag zurückzahlen.
Berufsausbildung Niveau 3 oder 4
Bei einer Ausbildung auf Niveau 3 oder 4 erhältst du eine (prestatiebeurs) leistungsabhängige Förderung. Wie der Name schon sagt, musst du für diese Förderung Leistungen nachweisen. Die Leistungsförderung besteht aus einer (basisbeurs) Grundförderung, eventuell einer (aanvullende beurs)
ergänzenden Förderung und dem (OV-studentenkaart) Ticket für öffentliche Verkehrsmittel. Bei der
Leistungsförderung handelt es sich zunächst um ein Darlehen. Eine Ausnahme stellt die ergänzende
Förderung in den ersten 12 Monaten dar: dabei handelt es sich um eine Schenkung.
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Schließt du innerhalb von 10 Jahren deine Ausbildung erfolgreich ab, wird die Leistungsförderung in
eine Schenkung umgewandelt. Gelingt dir dies nicht, musst du die Leistungsförderung zurückzahlen.
Die 10 Jahre beginnen mit der ersten Auszahlung der Leistungsförderung. Nach diesen 10 Jahren
hast du keinerlei Anspruch mehr auf Ausbildungsförderung.
Neben der Leistungsförderung kannst du einen weiteren Betrag bei der IB-Groep leihen. Du hast
regulären Anspruch auf 4 Jahre Leistungsförderung. Es ist unerheblich, wie lange deine Ausbildung
dauert bzw. wie lange du für deine Ausbildung brauchst. Nach 4 Jahren Leistungsförderung kannst
für weitere 3 Jahre ein Darlehen beantragen. Hast du bereits 4 Jahre Leistungsförderung erhalten
und absolvierst eine Spezialistenausbildung, so hast du Anspruch auf maximal 2 Jahre extra Leistungsförderung.

Was sind (Basisbeurs) Grundförderung und (aavullende beurs) ergänzende
Förderung?
Hast du auf Basis der oben genannten Information Recht auf Ausbildungsförderung, bekommst du
im Prinzip eine Grundförderung und ein Ticket für öffentliche Verkehrsmittel. Die Grundförderung
und das Ticket erhältst du unabhängig vom Einkommen deiner Eltern. Dies gilt nicht für die ergänzende Förderung.
Die ergänzende Förderung ist u. a. abhängig von:
• dem Einkommen deiner Eltern vor zwei Jahren
• der Anzahl deiner Geschwister, die auch eine ergänzende Förderung erhalten
Die ergänzende Förderung wird zusätzlich zur Grundförderung gezahlt. Je höher das Einkommen der
Eltern, desto geringer ist die ergänzende Förderung.
Hast du keinen Anspruch auf die maximale Summe der ergänzenden Förderung, kannst du diesen
Betrag bei der IB-Groep zu guten Konditionen leihen.

Wann kann ich ein Darlehen beantragen?
Zusätzlich zur Leistungsförderung und ergänzenden Förderung kannst du bei der IB-Groep ein Darlehen erhalten. Du kannst den höchsten Betrag beantragen oder auch weniger.
Ein Darlehen ist:
• unabhängig vom Einkommen deiner Eltern
• unabhängig von deinen Ausbildungsleistungen
• erst nach der Ausbildung zurückzuzahlen
• zu günstigen Konditionen erhältlich
Erhältst du eine Leistungsförderung und sind die 4 Jahre bereits um, kannst du noch 3 Jahre einen
Betrag von maximal ca. € 800,- pro Monat leihen.
Kinder und Partner? (siehe Originalbroschüre)

Was muss ich machen, wenn ich die Ausbildung vorzeitig abbreche?
Machst du eine Ausbildung auf Niveau 3 oder 4 und brichst diese vor dem 1. Februar des Ausbildungsjahres ab, in dem du zum ersten Mal Ausbildungsförderung erhalten hast? Dann brauchst du
die Leistungsförderung, die du bis dahin erhalten hast, nicht zurückzuzahlen. Du darfst jedoch in
dem Ausbildungsjahr nicht erneut Ausbildungsförderung beantragen. Die bis Februar erhaltene Ausbildungsförderung wird auf deine dir zustehende Ausbildungsförderdauer angerechnet.
Benachrichtige die IB-Groep umgehend, wenn du vor dem 1. Februar deine Ausbildung beendest.
Diese Regelung kannst du nur in Anspruch nehmen, wenn es sich um die erste Beantragung der
Leistungsförderung und um das erste Ausbildungsjahr handelt.
Du musst es beantragen mit dem Formular: `Verzoek toepassing 1 februari-regeling voor het
middelbaar beroepsonderwijs´.
Du kannst das Formular downloaden unter www.ib-groep.nl.
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OV-studentenkaart - Ticket für Öffentliche Verkehrsmittel
Wochen- oder Wochenendticket
Ein Teil deiner Ausbildungsförderung ist das Ticket für öffentliche Verkehrsmittel. Du hast Anspruch
auf dieses Ticket solange du Ausbildungsförderung erhältst. Das Ticket gilt für Zug, Bus, Metro und
Straßenbahn. Du kannst wählen zwischen einem Wochen- oder einem Wochenendticket.
Machst du eine Ausbildung auf Niveau 1 oder 2, ist das Ticket eine Schenkung.
Machst du eine Ausbildung auf Niveau 3 oder 4, ist das Ticket zunächst ein Darlehen. Schließt du
innerhalb von zehn Jahren deine Ausbildung erfolgreich ab, wird aus dem Ticket-Darlehen eine
Schenkung. Ansonsten musst du ca. 80,00 zurückzahlen für jeden Monat, in dem du das Ticket genutzt hast. Wenn du möchtest, kannst du auch von vornherein auf dieses Ticket verzichten. Du holst
es dann einfach nicht ab.
Ins Ausland
Wenn du im Rahmen deiner Ausbildung ein Praktikum im Ausland machst, kannst du für diese Zeit
anstelle des Tickets eine Ticket-Vergütung erhalten. Mehr Informationen dazu erhältst du in der Broschüre `Studeren in het buitenland´.
Abholen
Zwei Wochen vor Beginn deiner Ausbildungsförderung, schickt die IB-Groep dir einen Abholschein
zu. Darauf steht, in welchem Postamt du das Ticket abholen kannst. Dem Abholschein liegt auch
eine Broschüre über das Ticket bei. Beim Postamt kannst du dich für das Wochen- oder Wochenendticket entscheiden.

Was muss ich regeln, um die Ausbildungsförderung zu bekommen?
Beantragen
Das Beantragen von Ausbildungsförderung ist einfach. Geh auf die Seite der IB-Groep unter www.ibgroep.nl und klick auf `Aanvraag studiefinanciering beroepsonderwijs´. Stell den Antrag mindestens
drei Monate vor deinem 18. Geburtstag, damit das Ticket rechtzeitig vorliegt. Für verstrichene Monate ist keine Ausbildungsförderung mehr möglich.
Adresse bei der Gemeinde melden
Sorge dafür, dass die Wohnadresse, die du beim Antrag auf Ausbildungsförderung angibst mit der
übereinstimmt, bei der du gemeldet bist. Die IB-Groep ist nämlich verpflichtet deine Adresse bei der
Gemeinde zu kontrollieren. Stimmen die Adressen nicht überein, kann dies Auswirkungen auf deine
Ausbildungsförderung haben, wenn du nicht mehr bei deinen Eltern wohnst: deine Förderung für
`selbstständiges Wohnen´ wird in eine geringere Förderung `bei den Eltern wohnend´ umgewandelt. Neben der Kontrolle deiner Wohnadresse bei der Gemeinde, prüft die IB-Groep auch, ob du
tatsächlich `selbstständig wohnst´. Die IB-Groep vergleicht Adressenbestände und stellt fest, ob du
bei deinen Eltern wohnst oder nicht. Stimmt deine Adresse mit der deiner Eltern überein, erhältst du
von der IB-Groep einen Brief mit der Frage, ob du dennoch nicht bei deinen Eltern wohnst. Dafür
hast du Beweise vorzulegen. Eine Erklärung von dir oder deinen Eltern reicht dafür als Beweis nicht
aus.
Anmelden bei deiner Schule (deinem Ausbildungszentrum)
Die IB-Groep kontrolliert, ob du bei der von dir angegebenen Schule auch tatsächlich angemeldet
bist. Sorge also dafür, dass du bei deiner Schule für die vollzeitschulische Ausbildung (BOL) eingeschrieben bist. Meistens musst du dich mit einer Ausbildungskarte (onderwijskaart) anmelden und
Schulgeld zahlen.
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Eigenes (niederländisches) Konto
Die IB-Groep überweist dir die Ausbildungsförderung nur auf ein Konto, das auf deinen Namen läuft.
Sorge also dafür, dass du ein eigenes (niederländisches) Konto eröffnet hast, bevor du die Ausbildungsförderung beantragst.
Tipp: Wenn man gleichzeitig mit den Girokonto ein Sparkonto eröffnet, braucht man bei bestimmten
Banken (z. B. RABO-Bank) keine Kontoführungsgebühren zu zahlen.

Was macht die IB-Groep mit deinem Antrag?
Ausbildungsförderung berechnen
Die IB-Groep prüft deinen Anspruch auf Ausbildungsförderung und wie viel dir zusteht, sobald dein
Antrag bei der IB-groep eingeht. Innerhalb von sechs Wochen erhältst du einen `Bericht Studiefinanciering´ (Bericht Ausbildungsförderung). Manchmal wirst du aufgefordert ergänzende Angaben
nachzureichen, z. B. wenn du keine niederländische Nationalität hast oder eine ergänzende Förderung beantragst.
Du erhältst das, was dir zusteht
Die IB-Groep sorgt dafür, dass jeder das bekommt, was ihm zusteht. Nicht mehr und nicht weniger.
Darum werden deine Angaben von der IB-Groep kontrolliert. So kontrolliert die IB-Groep bei der
Gemeinde deine Wohnadresse, die du im Antrag angegeben hast. Hast du selbstständiges Wohnen
angegeben, dann vergleicht sie deine Adresse mit der deiner Eltern. Es wird auch deine Anmeldung
im Ausbildungszentrum geprüft und ob du nicht zu viel nebenbei verdient hast (Belastingsdienst/Finanzamt). Beim Belastingdienst kontrolliert die IB-Groep darüber hinaus, die BSNNummern und das Einkommen deiner Eltern, wenn du eine ergänzende Förderung beantragt hast.
Der Austausch von Informationen mit anderen Instanzen erfolgt auf Grundlage der Gesetzgebung.
Auf diese Art und Weise kommt das Geld des Staates, welches die IB-Groep verwaltet und auszahlt,
bei denen an, für die es bestimmt ist. Natürlich prüft die IB-Groep nur die Angaben, die für deinen
Antrag notwendig sind.
Willst du mehr wissen? Klick auf www.ib-groep.nl `spelregels´ (Spielregeln).

Was ist eigentlich die Sofi- bzw. BSN-Nummer ?
Die Sofi-Nummer nennt man seit 2007 auch BSN-Nummer (Burgerservicenummer). Jeder, der mit
den niederländischen Behörden zu tun hat, bekommt eine Sofie- oder BSN-Nummer, diese wird bei
Anträgen usw. auch immer abgefragt. Die neunstellige Bürgerservicenummer (Sofi-Nummer) ist
eine Kombination aus Steuer- und Sozialversicherungsnummer.

Wie komme ich an eine Sofi- bzw. BSN-Nummer ?
Die neunstellige Nummer muss persönlich bei einem niederländischen Finanzamt (z. B. Heerlen,
Eindhoven oder Nijmegen) beantragt werden. Du musst dort persönlich einen Termin vereinbaren,
Telefonnummer: +31 555385 385 . Mitzubringen ist ein gültiger Personalausweis oder Pass. Der
Führerschein wird nicht als Identitätsnachweis akzeptiert.

Hast du noch Fragen?
Hast du nach dem Lesen dieser Broschüre noch Fragen? Gehe dann auf die Internetsite der IBGroep unter `Vraag en antwoord´ (Frage und Antwort) oder schick eine E-Mail. Du kannst die IBGroep auch über die Infoline erreichen. Möchtest du lieber an einem Schalter bedient werden,
kannst du eins der Servicebüros aufsuchen. Die Adressen findest du auf der Internetseite.
Auf der Seite der IB-Groep kannst du auch Anträge und Broschüren downloaden.
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Zum Beispiel:
• OV-studentenkaart (Ticket für öffentliche Verkehrsmittel)
• Lenen (Darlehen)
• Studeren in het buitenland (Ausbildung im Ausland)
• Niet-Nederlanders (Auszubildende ohne niederländische Staatsangehörigkeit)
• Problemen met je ouders (Probleme mit deinen Eltern)
• Inschrijven op je school (Anmelden an deiner Schule/deinem Ausbildungszentrum)
• Bijverdienen (Nebenverdienste)

Internet & E-Mail
IB-Groep Infoline
Servicebüros

www.ib-groep.nl
0031 - (0)50 - 599 77 55
Klick auf die Internetsite für Adressen und Öffnungszeiten

Grenzüberschreitende euregionale BerufsbildungsZusammenarbeit GeBZ

5

