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BAföG-Online - ein neues Angebot des Landratsamtes Lichtenfels 
 
 
Das Landratsamt Lichtenfels bietet zum Schulanfang 2016/2017 die 

Möglichkeit an, dass Anträge im Bereich „BAföG“ online gestellt werden 

können und zwar mit der neuen eID-Funktion des Personalausweises. 

Dies betrifft die Anträge auf Schüler- und Aufstiegs-BAföG (ehemals 

„Meister-BAföG“).  

 

Alternativ zur eID-Funktion des neuen Personalausweises können die 

gemachten Angaben auch online gespeichert werden. Dabei werden die 

gespeicherten Daten in den Antrag übernommen und können so direkt in 

die Sachbearbeitung im Landratsamt einfließen. Der Datenschutz ist 

gewährleistet durch die ISO-Zertifizierung der Internetanwendung.  

 

Die notwendigen Online-Formulare und weitere Informationen stellt das 

Landratsamt unter „Aktuelles“ auf der Internet-Startseite www.landkreis-

lichtenfels.de bereit. 

 

„Dieser neue Dienst bringt einen echten Mehrwert sowohl für die Nutzer 

als auch für die Sachbearbeiter bei mir im Haus“, freut sich Landrat 

Christian Meißner.  

 

Zusatzinformationen: 

Die eID-Funktion (Online-Ausweisfunktion) des neuen 

Personalausweises (nPA) 

Der neue Personalausweis (nPA) bietet die Möglichkeit die sogenannte 

eID-Funktion zu nutzen. Diese ist optional durch den Ausweisinhaber 

aktivierbar und dient dem sicheren Identitätsnachweis per Internet. In der 

Regel wird diese Funktion beim Abholen des nPA im Einwohnermeldeamt 

aktiviert. 

Die eID-Funktion wird auch als Online-Ausweisfunktion, elektronischer 

Identitätsnachweis, Internetausweis oder Online-Ausweis des neuen 

Personalausweises (nPA) bezeichnet. Die Nutzung der eID-Funktion 

http://srv-intranet/formulare/Formulare%20Vordrucke%20und%20Bilddateien/www.landkreis-lichtenfels.de
http://srv-intranet/formulare/Formulare%20Vordrucke%20und%20Bilddateien/www.landkreis-lichtenfels.de


durch einen Ausweisinhaber kann plakativ mit dem Satz: "Das bin ich" 

zusammengefasst werden.  

 

Weitere Informationen finden Sie unter http://www.die-eid-funktion.de/.  

 
 
Kurz 
Stellv. Pressesprecher 
 
 
 
 

Für Rückfragen wenden Sie sich bitte an die  
Pressestelle des Landkreises Lichtenfels 

Kronacher Straße 28 - 30 
96215 Lichtenfels 

Telefon: 0 95 71 / 18 – 367 
Telefax: 0 95 71 / 18 – 444 

E-Mail: pressestelle@landkreis-lichtenfels.de 
 

Das Internetangebot des Landkreises Lichtenfels finden Sie unter 
www.landkreis-lichtenfels.de 

 
Weitere Meldungen unter  

www.facebook.com/LandkreisLichtenfels 
www.twitter.com/LRALIF 

 
Besuchen Sie auch unseren YouTube-Kanal unter 

www.youtube.com/LandkreisLichtenfels 
 

Jetzt Neu – die eigene digitale Landkarte des Landkreises Lichtenfels: 
„LIF-maps“ – unser Geoportal: 
www.vianovis.net/lkr-lichtenfels 

 

 

http://www.die-eid-funktion.de/
mailto:pressestelle@landkreis-lichtenfels.de
http://www.landkreis-lichtenfels.de/
http://www.facebook.com/LandkreisLichtenfels
http://www.twitter.com/LRALIF
http://www.youtube.com/LandkreisLichtenfels
http://www.vianovis.net/lkr-lichtenfels

