
Durchstarten
Schnell und sicher zum 
Studienziel mit dem 
zinsfreien Studiendarlehen
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Ihr Ansprechpartner vor Ort
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Darlehenskasse der 

Bayerischen Studentenwerke e.V.

Leopoldstraße 15

80802 München

Darlehenskasse der 
Bayerischen Studentenwerke e.V.

Die Darlehenskasse der Bayerischen Studentenwerke e.V. will be-

dürftigen Studierenden an bayerischen Hochschulen durch die

Gewährung von Studienabschlussdarlehen die Examensvorbe-

reitung erleichtern und einen erfolgreichen Studienabschluss 

ermöglichen.

www.darlehenskasse-bayern.de

 Ihr Ansprechpartner:

Mehr Geld -

weniger Kosten!



Stand: Juni 2016

Wo kann ich das Darlehen 
beantragen?

Wenden Sie sich an Ihr örtliches Studentenwerk, um alles Notwen-

dige zu besprechen. Dort erledigen Sie schnell und einfach die 

Formalien.

Unter www.darlehenskasse-bayern.de finden Sie Ihre Ansprech-

partnerin bzw. Ihren Ansprechpartner. Schon nach kurzer Zeit 

ist in aller Regel Ihr persönliches Darlehen auf Ihrem Konto gut 

geschrieben.

Was muss ich noch wissen?

 ▪ Das Studienabschlussdarlehen ist zur Finanzierung der nor-

malen Kosten der Lebensführung und des studienbedingten 

Aufwands bestimmt.

 ▪ Sie können bis zu 24 Monate Auszahlungen in einer Gesamt-

höhe von 17.000 Euro erhalten. Haben Sie diesen Zeitraum in 

einem Bachelor-Studiengang nicht ausgeschöpft, können Sie 

für ein direkt anschließendes Masterstudium eine weitere För-

derung für die Endphase beantragen.

 ▪ Die Antragstellung erfolgt bei Ihrem örtlichen Studentenwerk. 

Bewilligung und Auszahlung werden ebenfalls durch die ört-

lichen Studentenwerke in Bayern veranlasst. Die Rückabwick-

lung führt die Geschäftsstelle der Darlehenskasse der Baye-

rischen Studentenwerke in München mit Ihnen durch. 

 ▪ Ein Rechtsanspruch auf das Studienabschlussdarlehen besteht 

nicht.

 ▪ Eine Darlehensbewilligung ist nur möglich, wenn die Vergabe-

kriterien erfüllt sind, wobei das wichtigste Kriterium die Vorlage 

einer Sicherheit (i. d. R. einer Bürgschaft) ist.

Die vollständigen Vergabekriterien � n-
den Sie unter 

www.darlehenskasse-bayern.de

Wie ist das mit Auszahlung
und Tilgung?

Auszahlung
Sie können ein Darlehen bis zu einer Höhe von 17.000 Euro 

erhalten. Die Fördermittel werden in (max.) 24 Monatsraten 

ausgezahlt; die Ratenobergrenze beträgt 700 Euro. Das Darle-

hen kann bis zu fünf Jahre zinsfrei bleiben; es ist aber eine ein-

malige Bearbeitungsgebühr in Höhe von 50 Euro beim ersten 

Darlehensantrag zu zahlen. 

Sie können aber für besondere Aufwendungen (Studienmittel, 

Mietkaution) auch ein sog. Einmaldarlehen bis zu 3.000 Euro 

erhalten, und dies ohne Sicherheit und ohne Bearbeitungsgebühr.

Tilgung
Frühestens 24 Monate nach erstmaliger Auszahlung einer Dar-

lehensrate zahlen Sie monatlich mindestens 110 Euro zurück. 

Sollten Sie später � nanziell dazu noch nicht in der Lage sein, 

sprechen Sie mit der Geschäftsstelle in München. Stundung und

Tilgungsratenreduzierung sind dann gegebenenfalls möglich.

Was sind die Voraussetzungen?
Sie sind an einer staatlichen Hochschule in Bayern eingeschrie-

ben, auf eine Finanzhilfe angewiesen und können eine Bürg-

schaft als Sicherheit stellen.

Wo � nde ich weitere Informationen?
Unter www.darlehenskasse-bayern.de � nden Sie alles Wissens-

werte und die Kontaktdaten der Studentenwerke mit Telefon-

nummer, Fax und E-Mail-Adresse.

Was ist neu? 

 ▪ Verwaltungsgebühr von 2 Prozent fällt weg (nur noch einma-

lige Bearbeitungsgebühr von 50 Euro beim ersten Darlehen) 

Einsparung dadurch bei Darlehenshöchstbetrag ca. 3.200 Euro

 ▪ Höchstbetrag monatlich steigt auf 700 Euro

 ▪ Höchstbetrag insgesamt für max. vier Semester steigt auf 

17.000 Euro

 ▪ Reduzierung der Zinsen von drei auf zwei Prozent (zu zahlen 

ab dem 6. Jahr der Laufzeit)

 ▪ Einmaldarlehen für besondere Aufwendungen bis zu 3.000 

Euro ohne Sicherheitsleistung und ohne Bearbeitungsgebühr

 ▪ Keine Altersgrenze mehr für Antragsteller und Bürgen

 ▪ Jetzt auch Darlehen für Urlaubssemester wegen Krankheit 

oder Schwangerschaft

Richtung Studienziel?

 ▪ Sie befinden sich bis zu vier Semester vor dem Abschluss und 

sind in einen finanziellen Engpass geraten?

 ▪ Sie streben einen Bachelor-, Master-, Diplom-, Magister- oder 

Staatsexamens-Studienabschluss an?

 ▪ Sie haben jetzt keine Zeit, Ihre finanzielle Situation durch Jobben 

aufzubessern?

 ▪ Sie wollen ohne belastende Kreditzinsen ins Berufsleben ein-

steigen?

 ▪ Sie suchen einen Partner, der Ihre gegenwärtige Finanzlage 

fair, unbürokratisch und wirksam überbrückt, damit der Kopf 

frei bleibt für das Studium?


