Bafög antrag formblatt 3 ausfüllhilfe

Das BAföG Formblatt 3 ist die Auskunft zum Einkommen deiner Eltern oder deines Ehegatten. Egal, ob Erstantrag oder Folgeantrag. Das Formblatt 3 ist praktisch immer von beiden Elternteilen auszufüllen und unterschrieben samt Einkommensnachweisen vom vorletzten Kalenderjahr deinem BAföG Antrag beizufügen. Es sei denn, du erfüllst die
Voraussetzungen für elternunabhängiges BAföG. Wenn beide Elternteile Einkommen irgendeiner Art hatten, muss jeder für sich ein eigenes Formblatt 3 abgeben. Das gilt auch, wenn sie miteinander verheiratet sind und bei der Steuererklärung gemeinsam veranlagt werden. Warum muss das Einkommen vom vorletzten Kalenderjahr angegeben
werden? Das Einkommen vom vorletzten Kalenderjahr steht im Gegensatz zum aktuellen Einkommen schon fest. Meistens haben die Eltern auch schon eine Steuererklärung für das vorletzte Kalenderjahr gemacht. Darin wurden sämtliche steuerpflichtigen Einkommen sowie Freibeträge berücksichtigt. Du kannst nicht wissen, ob es dieses Jahr wieder
eine Bonuszahlung am Jahresende gibt, ob deine Eltern nicht unerwartet ihren Job verlieren oder langfristig krank werden. Deshalb berechnet das BAföG Amt den zu zahlenden Unterhalt anhand des vergangenen Einkommens. Was ist, wenn meine Eltern jetzt weniger verdienen als im BAföG Formblatt 3 angegeben? Solange du nichts sagst, nimmt
das BAföG Amt an, dass das aktuelle Gehalt deiner Eltern nicht unwesentlich vom vorletzten Jahr abweicht. Sollte ein oder beide Elternteile in den nächsten 12 Monaten deutlich weniger verdienen als im vorletzten Kalenderjahr, solltest du einen Aktualisierungsantrag mit BAföG Formblatt 7 stellen. Dann muss das betroffene Elternteil das
Einkommen für die nächsten 12 Monate schätzen. Nach Ablauf des Bewilligungszeitraums muss er oder sie das tatsächliche Einkommen nachweisen. War das Einkommen schlussendlich höher als erwartet, dann musst du den zu viel gezahlten Teil sofort zurückzahlen. Sollte das anrechenbare Einkommen noch niedriger als geplant gewesen sein,
bekommst du eine Nachzahlung. Welche Einkommensnachweise will das Amt von meinen Eltern sehen? Idealerweise haben deine Eltern eine Steuererklärung für das vorletzte Kalenderjahr gemacht und dafür auch einen Bescheid vom Finanzamt bekommen. Eine Kopie davon ist der perfekte Nachweis fürs BAföG Amt. Sollten deine Eltern in
besagtem Zeitraum Leistungen wie Arbeitslosengeld, Krankengeld, Übergangsgeld, Renten oder ähnliches erhalten haben, sind diese Bescheide deinem BAföG Antrag beizufügen. Im Falle eines Aktualisierungsantrags, wäre der letzte Gehaltszettel oder Bescheid vom Amt ein geeigneter Nachweis für die Einkommensminderung. Was ist, wenn ich
keine Einkommensnachweise meiner Eltern vorlegen kann? Wenn du keinen Kontakt zu deinen Eltern hast oder sie sich weigern, dich beim Ausfüllen der BAföG-Formulare zu unterstützen, kannst du mit BAföG Formblatt 8 einen Antrag auf Vorausleistung beim BAföG Amt stellen. Damit trittst du deinen Unterhaltsanspruch ans Amt ab. Das BAföG
Amt wendet sich dann direkt an deine Eltern und fordert sie zur Mitwirkung auf. Wenn sie nicht kooperieren sollten, kann es zum Rechtsstreit vor Gericht kommen. Du bekommst dann allerdings trotzdem schonmal dein BAföG. Den Rest diskutiert das Amt mit deinen Eltern aus. Du brauchst sie also nicht selbst auf Unterhalt verklagen. Was tun, wenn
meine Eltern mir keinen Unterhalt zahlen können? Häufig, bekommen Studierende kein BAföG, weil ihre Eltern rechnerisch zu viel Einkommen haben. Viele können trotzdem keinen Unterhalt zahlen, weil Schulden und sonstige Ausgaben der Eltern nicht berücksichtigt werden. Da kann man leider nicht viel machen. Wenn du mit deinen Eltern auf
Kriegsfuß stehst, kannst du auch in diesem Fall deinen Unterhaltsanspruch ans BAföG Amt abtreten. Ansonsten habe ich nur noch diese 9 Tipps, um dein Studium ohne BAföG zu finanzieren. Hier Formblatt 3 runterladen Studieren kostet Geld. Wer die Studiengebühren, die Miete und seinen Lebensunterhalt nicht selbst oder mit Unterstützung seiner
Eltern stämmen kann, für den gibt es das BAföG, ein zinsloses Darlehen der Bundesregierung. Das Ausfüllen des Antrags ist zwar langwierig, kann sich aber durchaus lohnen. Auf dem Formblatt 3 werden die Einkommensverhältnisse der Eltern bzw. des Ehepartners abgefragt. Schritt für Schritt kommt man beim Ausfüllen dem Ziel der
Studienfinanzierung näher.BAföG-Antrag: Das Formblatt 3 können Sie auch online ausfüllen. Formblatt 3Einkommensnachweis der Eltern (z. B. Steuerbescheid) Recherchieren Sie zunächst das für Sie zuständige Amt, bei dem Sie den BAföG-Antrag einreichen sollen. Stellen Sie den Antrag so früh wie möglich. Am besten gleich, wenn Sie Ihren
Zulassungsbescheid von der Universität, Fachhochschule oder Hochschule erhalten haben. Reichen Sie den Antrag komplett ein. Fehlen Unterlagen, verzögert das die Bearbeitung erheblich. Außerdem bekommen Sie nur Geld, wenn alle erforderlichen Unterlagen beim Amt vorliegen. Nehmen Sie sich genügend Zeit für das Ausfüllen des Antrages.
Seit Neuestem können Sie den Antrag auch online ausfüllen. Prüfen Sie, welche Formblätter Sie ausfüllen müssen. Formblatt 1 und 3 gehören in der Regel dazu. Die finanzielle Unterstützung beim Studium und bei der Ausbildung ist für viele Studenten und … Das Formblatt 3 dient dazu, die Vermögensverhältnisse Ihrer Eltern bzw. Ihres Ehepartners
zu erläutern. Sie sind daher verpflichtet, Angaben zu ihrem Einkommen zu machen. Sind Ihre Eltern beide berufstätig, so müssen Sie für jeden Elternteil ein eigenes Formular ausfüllen. Hat nur ein Elternteil ein Einkommen, ist nur ein ausgefülltes Formblatt 3 nötig, da es nämlich auf der letzten Seite eine Zusatzerklärung für den anderen Elternteil
gibt. Dort bestätigt dann Ihr Vater oder Ihre Mutter mit einer Unterschrift - je nachdem, wer von beiden ohne Einkommen ist, dass er im maßgebenden Zeitraum über kein eigenes Einkommen verfügte. Maßgeblich ist der Einkommensnachweis bzw. der Steuerbescheid vom vorletzten Kalenderjahr. Wenn Sie also im Jahr 2013 einen BAföG-Antrag
stellen, zählt der Einkommenssteuerbescheid Ihrer Eltern aus dem Jahr 2011. Legen Sie sich also am besten den Steuerbescheid zur Seite, während Sie den Antrag ausfüllen. Haben weder Vater noch Mutter einen Steuerbescheid, so können Sie auch die Lohnabrechnungen bzw. den Rentenbescheid als Vorlage nehmen. Leben Ihre Eltern von Hartz
IV oder sonstigen Sozialleistungen, dient der entsprechende Bewilligungsbescheid als Vorlage. Füllen Sie nun das Formblatt 3 Schritt für Schritt aus. Beachten Sie, dass Ihre Angaben der Wahrheit entsprechen müssen. Auf den Seiten 5 und 6 finden Sie weitere Erläuterungen zum richtigen Ausfüllen. Falls doch noch was unklar sein sollte, fragen Sie
bei Ihrem zuständigen Amt nach oder rufen Sie bei der BAföG-Hotline an.Wie hilfreich finden Sie diesen Artikel? Jegliche Einkommensquellen deiner Eltern sind relevant, das Einkommen durch ein Gehalt, Zinserträge sowie durch eine Rente, um nur ein paar Beispiele zu nennen. Das Vermögen wird dabei nicht berücksichtigt. Hier erhalten Sie alle
Formblätter. Zur besseren Orientierung wurde ein Farbcode entwickelt, den die Formblätter enthalten: Petrol: von der antragstellenden Person auszufüllen Rot: von jedem Elternteil und den Ehegatten bzw. Lebenspartnern auszufüllen (je Person ein Formblatt) Gelb: von der Ausbildungs-/Praktikumsstätte auszufüllen Sie können alle Formblätter
einschließlich der eingetragenen Daten auf Ihrem PC abspeichern! Ab sofort können Sie das Feld Unterschrift/Namenswiedergabe auch am PC ausfüllen. Bitte reichen Sie Ihren Antrag auf Ausbildungsförderung beim zuständigen Amt für Ausbildungsförderung ein. Über Ihren Antrag auf Ausbildungsförderung kann erst entschieden werden, wenn alle
Angaben vollständig sind und die entsprechenden Nachweise vorliegen. Sollten Sie Probleme beim Öffnen oder Ausfüllen der Formulare haben, prüfen Sie bitte, ob auf Ihrem Computer ein aktuelles Programm zum Anzeigen von PDF-Dokumenten installiert ist. Sie benötigen zum Abspeichern ausgefüllter Formulare Adobe Reader (Version 8) oder
höher, oder ein alternatives Programm, das diese Funktion anbietet. Eine Übersicht über freie PDF-Betrachter finden Sie z. B. hier . 01 – Antrag auf Ausbildungsförderung (PDF, 551KB, Datei ist nicht barrierefrei) 02 - Bescheinigung nach § 9 BAföG (PDF, 1MB, Datei ist nicht barrierefrei) 03 - Einkommenserklärung (von Eltern / Ehegatten
/Lebenspartnern) (PDF, 2MB, Datei ist nicht barrierefrei) 04 - Kinder der auszubildenden Person (PDF, 832KB, Datei ist nicht barrierefrei) 05 – Leistungsbescheinigung nach § 48 BAföG (PDF, 251KB, Datei ist nicht barrierefrei) 06 – Ausbildung im Ausland (Zusatzblatt) (PDF, 353KB, Datei ist nicht barrierefrei) 07 – Aktualisierung des
Einkommens (PDF, 422KB, Datei ist nicht barrierefrei) 08 – Antrag auf Vorausleistung (PDF, 353KB, Datei ist nicht barrierefrei) 09 – Folgeantrag auf Ausbildungsförderung (nur für Studierende) (PDF, 408KB, Datei ist nicht barrierefrei) Datenschutzhinweise (PDF, 186KB, Datei ist nicht barrierefrei) Sie benötigen folgende Formblätter: Zusammen mit
dem Formblatt 01 - Antrag auf Ausbildungsförderung nach dem BAföG legen Sie bitte vor: von Ihnen als Antragsteller/in das Formblatt 04 – Kinder der auszubildenden Person, sofern Sie Kinder unter 14 Jahren haben,von Ihrer Ausbildungsstätte das Formblatt 02 - Bescheinigung nach § 9 BAföG. Falls Sie von Ihrer Hochschule eine
Immatrikulationsbescheinigung mit dem Vermerk „[Bescheinigung] nach § 9 BAföG“ erhalten haben oder diese selbst ausdrucken können, ist sie anstelle dieses Formblatts beim Amt für Ausbildungsförderung einzureichen. von Ihrem Vater, Ihrer Mutter und, wenn Sie verheiratet sind oder in einer eingetragenen Lebenspartnerschaft leben, von Ihrem
Ehegatten/Lebenspartner das Formblatt 03 - Einkommenserklärung). Jede Person muss eine eigene Erklärung abgeben. Eingetragene (gleichgeschlechtliche) Lebenspartner werden an allen Stellen des BAföG wie Ehegatten berücksichtigt. Partner anderer eheähnlicher Lebensgemeinschaften werden dagegen nie berücksichtigt!für Auszubildende an
einer Höheren Fachschule, Akademie oder Hochschule das Formblatt 05 - Leistungsbescheinigung von Ihrer Ausbildungsstätte nach § 48 BAföG. Die Leistungsbescheinigung ist grundsätzlich mit Beginn des 5. Fachsemesters vorzulegen.für Ausbildungsförderung im Ausland immer das Formblatt 06 - Ausbildung im Ausland (Zusatzblatt).für einen
Antrag auf Aktualisierung des anzurechnenden Einkommens Ihres Ehegatten/Ehegattin bzw. eingetragenen Lebenspartners/Lebenspartnerin oder Ihres Vaters oder Ihrer Mutter, der während des laufenden Bewilligungszeitraums gestellt werden muss, das Formblatt 07 - Aktualisierung des Einkommens. Auszubildende können den Antrag stellen,
wenn das Einkommen der Eltern oder Ehegatten/Lebenspartner im Bewilligungszeitraum voraussichtlich wesentlich niedriger als im vorletzten Kalenderjahr vor Beginn des Bewilligungszeitraumes ist.für einen Antrag auf Vorausleistung das Formblatt 08 - Antrag auf Vorausleistung. Wenn Ihre Eltern oder ein Elternteil die für die Anrechnung ihres
Einkommens erforderlichen Auskünfte nicht erteilen oder die von ihnen nach dem BAföG aufzubringenden Unterhaltsleistungen verweigern, können Sie Ausbildungsförderung als Vorausleistungen beantragen, wenn Ihre Ausbildung gefährdet ist. Die Beantwortung sämtlicher Fragen in den Formblättern ist erforderlich für die Feststellung Ihres
Anspruchs auf Ausbildungsförderung. Kommen Sie Ihrer Mitwirkungspflicht nicht nach, so kann die Ausbildungsförderung versagt oder entzogen werden. In den Formblättern wird erläutert, welche Angaben Sie belegen müssen. Bitte fügen Sie die erforderlichen Belege und Nachweise bei. Nur dann kann das Amt für Ausbildungsförderung Ihren
Antrag zügig bearbeiten und die Zahlungen rechtzeitig leisten. Sollten Sie zu den Formblättern Fragen haben, wenden Sie sich bitte an das zuständige Amt für Ausbildungsförderung. Hinweise dazu, welches Amt für Sie zuständig ist, finden Sie weiter unten. Bitte beachten Sie, dass Angaben zu Ihrem Vermögen durch einen Datenabgleich nach § 41
Abs. 4 BAföG in Verbindung mit § 45d EStG und bei Vorliegen der Voraussetzungen durch eine Kontenabfrage nach § 93 Abs. 8 AO beim Bundeszentralamt für Steuern überprüft werden können. Bitte beachten Sie folgende Hinweise: Wo ist der Antrag zu stellen? (§§ 45, 45a BAföG) Für Studierende an Hochschulen und Akademien, die Abschlüsse
verleihen, die nach Landesrecht Hochschulabschlüssen gleichgestellt sind, sind die in der Regel zum Studentenwerk bzw. Studierendenwerk der jeweiligen Hochschule gehörenden Ämter für Ausbildungsförderung zuständig. Beim Besuch von Abendgymnasien und Kollegs sowie Höheren Fachschulen und Akademien sind die Ämter für
Ausbildungsförderung bei der Stadt oder dem Landkreis zuständig, in dem die Ausbildungsstätte liegt. Beim Besuch anderer Ausbildungsstätten (insbesondere Schulen) ist das Amt für Ausbildungsförderung zuständig, in dessen Bezirk die Eltern ihren ständigen Wohnsitz haben. Abweichende Zuständigkeiten erfragen Sie bitte beim nächstgelegenen
Amt für Ausbildungsförderung. Die Adressen und Telefonnummern aller Ämter finden Sie hier. Für die Förderung einer Auslandsausbildung sind bestimmte Förderungsämter als Auslandsämter zuständig. Jedes der insgesamt achtzehn Auslandsämter ist für einen bestimmten ausländischen Staat oder mehrere ausländische Staaten zuständig.
Informationen darüber, welches Amt über die Förderung Ihrer Auslandsausbildung entscheidet, finden Sie hier. Anträge auf Auslandsförderung sind bei dem zuständigen Auslandsamt zu stellen.Schriftwechsel mit dem Amt für Ausbildungsförderung Geben Sie bitte bei jedem Schriftwechsel die Förderungsnummer oder, falls nicht bekannt, die
Ausbildungsstätte und Fachrichtung an.Bewilligungszeitraum Ausbildungsförderung wird in der Regel für ein Schuljahr bzw. zwei Semester bewilligt.Anträge bitte frühzeitig stellen! Die Zahlungen beginnen frühestens ab dem Antragsmonat! Ausbildungsförderung wird vom Beginn des Monats an geleistet, in dem die Ausbildung aufgenommen wird,
wenn spätestens in diesem Monat ein schriftlicher Antrag gestellt wurde. Wer den Antrag später stellt, erhält Ausbildungsförderung erst vom Beginn des Monats an, in dem der Antrag gestellt wurde (§ 15 Abs. 1 BAföG). Zur Fristwahrung reicht ein schriftlicher, aber formloser Antrag, der beim zuständigen Amt für Ausbildungsförderung vor dem
Monatsende eingeht. Der vollständige Antrag sollte dann aber schnell nachgereicht werden, damit das Amt für Ausbildungsförderung über den Antrag entscheiden kann. Anträge auf Auslandsförderung sollten frühzeitig (möglichst 6 Monate vor Beginn der Auslandsausbildung) gestellt werden, weil die Bearbeitung sehr zeitaufwändig ist.
Anschlussförderung für einen neuen Bewilligungszeitraum während derselben Ausbildung wird ohne Unterbrechung nur geleistet, wenn der neue Antrag im Wesentlichen vollständig zwei Kalendermonate vor Ablauf des Bewilligungszeitraums gestellt war und die erforderlichen Nachweise beigefügt wurden (§ 50 Abs. 4 BAföG).Hinweis zu Formblatt
05 - Leistungsbescheinigung nach § 48 BAföG Bitte beachten Sie, dass Auszubildende an Höheren Fachschulen, Akademien und Hochschulen ab dem 5. Fachsemester nur nach Vorlage der Leistungsbescheinigung gefördert werden. Damit dokumentieren Sie, dass Sie die den jeweiligen Ausbildungs- und Prüfungsordnungen entsprechenden
Studienfortschritte gemacht haben. Sie können sich diese Bescheinigung bereits ab Beginn des 4. Fachsemesters von Ihrer Hochschule ausstellen lassen. Falls in Ihrem Studiengang ECTS-Leistungspunkte vergeben werden, können Sie anstelle dieses Formblatts eine Bescheinigung bzw. einen Ausdruck über die individuell erreichte Punktzahl beim
Amt für Ausbildungsförderung einreichen; diese gelten als Ersatz für das Formblatt. Die erforderlichen Leistungen sind erbracht, wenn die erreichte Punktzahl mindestens der Punktzahl entspricht, die nach der Festlegung des zuständigen hauptamtlichen Mitglieds des Lehrkörpers der Ausbildungsstätte als üblich anzusehen ist.Hinweis zu Formblatt
06 - Ausbildung im Ausland (Zusatzblatt) Auch wenn Sie nur einen Teil Ihrer Ausbildung oder ein Praktikum/Praxissemester im Ausland absolvieren wollen, müssen Sie einen gesonderten Antrag beim Auslandförderungsamt stellen. Das gilt auch, wenn Sie bereits im Inland oder für die Ausbildung in einem anderen Land gefördert werden.Hinweis zu
Formblatt 07 - Antrag auf Aktualisierung Dieser Antrag kann gestellt werden, wenn das Einkommen von Ehegatten bzw. eingetragenen Lebenspartnern, der Eltern oder eines Elternteils im Bewilligungszeitraum (z.B. im Schuljahr, für das Förderung beantragt wird) voraussichtlich wesentlich geringer sein wird, als das im Formblatt 03 –
Einkommenserklärung eingetragene Einkommen (im vorletzten Kalenderjahr vor Beginn des Schuljahres, für das Förderung beantragt wird). Der Antrag muss spätestens bis zum Ende des Bewilligungszeitraums gestellt werden! Vor Antragstellung wird eine persönliche Beratung bei Ihrem Amt für Ausbildungsförderung empfohlen.Härtefreibetrag (§
25 Abs. 6 BAföG) Zur Vermeidung unbilliger Härten kann auf besonderen Antrag über die üblichen Freibeträge nach § 25 BAföG hinaus ein weiterer Teil vom Einkommen der Eltern, eines Elternteils oder von Ehegatten bzw. eingetragenen Lebenspartnern anrechnungsfrei gestellt werden. Dieser Antrag muss spätestens bis zum Ende des
Bewilligungszeitraums gestellt werden, antragsberechtigt sind hier aber neben den Auszubildenden auch die Einkommensbezieher! Ein besonderes Formblatt muss hierfür nicht ausgefüllt werden.Hinweis zu Formblatt 08 - Antrag auf Vorausleistung Dieser Antrag muss spätestens bis zum Ende des Bewilligungszeitraums gestellt werden!
Vorausleistungen werden grundsätzlich nur vom Beginn des Monats an erbracht, in dem Sie dem Amt für Ausbildungsförderung die maßgeblichen Umstände mitgeteilt und einen Antrag auf Vorausleistungen gestellt haben. Rückwirkend werden Vorausleistungen nur gewährt, wenn Sie dem Amt für Ausbildungsförderung die Verweigerung der
Unterhaltsleistungen innerhalb von zwei Monaten nach Bekanntgabe des Bescheides mitteilen und vor Ablauf des Bewilligungszeitraumes einen Antrag auf Vorausleistung stellen. Wird Ausbildungsförderung als Vorausleistung geleistet, geht der zivilrechtliche Unterhaltsanspruch der Auszubildenden gegen ihre Eltern bis zur Höhe der
vorausgeleisteten Aufwendungen auf das jeweilige Bundesland über, das dann in der Regel die Eltern auf Zahlung in Anspruch nimmt.Hinweis zu Formblatt 09 - Folgeantrag auf Ausbildungsförderung Studierende können dieses Formblatt anstelle des Formblatts 01 – Antrag auf Ausbildungsförderung nutzen, wenn sich die Zuständigkeit des Amts für
Ausbildungsförderung nicht ändert und wenn sie die Versicherungen zu Einkommen und Vermögen auf Seite 2 dieses Formblatts abgeben können. Es darf keine zeitliche Förderlücke zwischen der vorangegangenen und der jetzt beantragten Förderung bestehen. Das Formblatt kann auch verwendet werden, wenn das Amt für Ausbildungsförderung
die antragstellende Person dazu auffordert. Bitte senden Sie die ausgefüllten Antragsformulare direkt an das für Sie zuständige Amt für Ausbildungsförderung. Für mögliche Beeinträchtigungen im Zusammenhang mit der COVID 19-Pandemie gelten wieder die allgemeinen Regelungen des BAföG. D.h. es können Ausbildungsverzögerungen geltend
gemacht werden, sofern diese im Einzelfall nachgewiesen werden. Für vor dem Auslaufen der Coronaschutz-Regelungen in den Ländern ab dem 02.04.2022 aufgetretene pandemiebedingte Beeinträchtigungen gelten die bisherigen Regelungen unverändert fort. Das bedeutet: Studierende in Bundesländern, die eine pandemiebedingte Verlängerung
der Regelstudienzeit geregelt haben, profitieren hiervon für die betreffenden Semester (Wintersemester 2020/21, Sommersemester 2021, Wintersemester 2021/22; in der Mehrzahl zusätzlich auch: Sommersemester 2020) auch durch eine entsprechend verlängerte BAföG-Förderungshöchstdauer. Darüber hinaus gilt weiterhin, dass auch die mit einer
Regelstudienzeitverlängerung verbundene Verschiebung von Terminen, bspw. für die Vorlage eines Leistungsnachweises, im BAföG nachvollzogen wird. Studierende in Bundesländern ohne (weitere) Regelstudienzeitverlängerung können für vor dem Stichtag 02.04.2022 aufgetretene Ausbildungsbeeinträchtigungen einen Antrag auf Verlängerung der
BAföG-Förderung wegen eines schwerwiegenden pandemiebedingten Grundes stellen, wenn sie die Beeinträchtigung im Einzelfall darlegen und nachweisen können. Weitere aktuelle und im Zuge der Pandemieentwicklung angepasste Regelungen finden Sie hier: Informationen für BAföG-Geförderte Die Regeln im Einzelnen KfW-Studienkredit auch
bei Wegfall eines Nebenjobs Elterneinkommen sinkt wegen Corona? Informationen zur BAföG-Förderung nach dem Austritt des Vereinigten Königreichs Großbritannien und Nordirland (Vereinigtes Königreich) aus der Europäischen Union (EU) mehr
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