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Merkblatt
Aufenthaltserlaubnis zum Studium – Finanzierungsnachweis
Für die Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis zum Studium muss nach § 5 Abs. 1 Ziff. 1 AufenthG i.V.m § 2
Abs. 3 AufenthG der Lebensunterhalt gesichert sein. Der erforderliche Betrag beläuft sich pauschal auf den
BAföG-Höchstsatz (€ 735,-/pro Monat in 2018).
Zum Nachweis gibt es verschiedene Möglichkeiten, die frei wählbar sind:
1. formlose Verpflichtungserklärung von unterhaltspflichtigen Angehörigen

___

2. formelle Verpflichtungserklärung von Dritten ohne Unterhaltsverpflichtung
3. eigene Erwerbseinkünfte bei Arbeitsvertrag (gilt erst nach dem 1. Jahr nach der Einreise)
4. Sperrkonto bei einer Bank, das nur eine begrenzte monatliche Auszahlung ermöglicht
5. Bankbürgschaft über die monatliche Summe
Bei den ersten drei Möglichkeiten muss ein tatsächlicher regelmäßiger Geldzufluss über die notwendige
Höhe auf dem Giro-Konto der Studierenden vorhanden sein. Barzahlungen sind zum Nachweis nicht ausrei-

__

chend. Beim Sperrkonto muss bei Antragstellung das Zwölffache des BAföG -Höchstsatzes auf dem Konto
vorhanden sein, das entspricht der Lebensunterhaltssicherung für ein Jahr. Der mögliche Auszahlungsbetrag darf € 735,- pro Monat nicht überschreiten. Das Sperrkonto darf nur mit unserer Zustimmung aufgelöst
werden.
Information Sheet
Residence Permit For Students – Proof of Financial Resources
According to section 5 subsection 1(1) of the Residence Act (AufenthG) in conjunction with section 2 subsection 3 of the
AufenthG, the issuance of a residence permit for students is only possible if the applicant has access to funds sufficient
to cover her/his living expenses. The required monthly sum amounts to the maximal monthly contribution as determined
in the Federal Training Assistance Act (BAföG), i.e. € 735,- per month in the year 2018.
You can prove this status by submitting one of the following supporting documents:
1. an informal certificate of sponsorship from a relative with a maintenance obligation;
2. a formal certificate of sponsorship by third parties without a maintenance obligation;
3. own remunerations from the work contract (applicable if the applicant has already spent one year in Germany);
4. a blocked bank account (“Sperrkonto”) at a bank enabling only a limited monthly transfer;
5. a bank guarantee for a monthly sum of money.
Regarding the first three options, there must be a regular money inflow to the applicant´s bank account corresponding to
the required amount. Payments in cash do not suffice as a proof. When applying for the residence permit, on the applicant´s blocked account there shall be readily-available funds corresponding to the twelve monthly contributions (BAföG)
which equals the yearly living expenses. The maximal transfer from the account shall not exceed € 735,- per month. The
blocked account may only be terminated upon our consent.

