
Erläuterungen zur Antragstellung english version below

Hinweis: Der Antrag muss innerhalb der ersten fünf Monaten des jeweiligen Antragssemesters bei der 
Härtefallstelle eingegangen sein; später eingereichte Anträge können nicht berücksichtigt werden! (§ 4 Abs. 3 
S. 2 HFO)

WICHTIG: Bitte reichen Sie – je nach Härtegrund – zur Bearbeitung
Ihres Antrages die folgenden Unterlagen ein!

Bei allen Anträgen muss eine Kopie vom Semesterticket eingereicht werden. Das Original muss zur 
Gegenzeichnung vorgezeigt werden.

• Sozialer Grund i.S.v. § 2 Abs. 4 HFO

◦ sämtliche Nachweise über Einkünfte

▪ Kontoauszüge aller bestehenden Konten der letzten drei dem Monat der Antragstellung 

vorausgegangenen Monate

▪ ggf. Bescheide über bezogene Sozialleistungen (Wohngeld/BaFöG/ALG usw.)

◦ sämtliche Nachweise über entstandene abzugsfähige Ausgaben;

abzugsfähig sind:

▪ Kranken-/Pflegeversicherung (Nachweis nur nötig, sofern nicht aus Kontoauszügen ersichtlich)

▪ Rückmeldegebühr (Nachweis erfolgt anhand des Semestertickets; kein gesondertes Dokument 

nötig)

▪ tatsächliche Mietkosten (Nachweis zwingend nötig; bspw. Kopie vom Mietvertrag)

▪ besondere Belastungen wie außergewöhnliche Arztkosten oder überdurchschnittlich hohe 

Aufwendungen für Lernmittel

• Familienarbeit i.S.v. § 2 Abs. 5 HFO

◦ Kopie vom Führerschein (Original bitte zur Gegenzeichnung vorzeigen!)

◦ Nachweis über das Bestehen des Kindes (bspw. Geburtsurkunde)

◦ Darstellung regelmäßig zurückzulegender Strecken, die im Zusammenhang mit der Kinderbetreuung

stehen und die nicht in zumutbarer Weise mit dem Semesterticket zurückgelegt werden können

• Pflege Angehöriger i.S.v. § 2 Abs. 6 HFO

◦ Nachweis durch die Pflegekasse

Nur, wenn alle erforderlichen Nachweise rechtzeitig und vollständig, jedoch spätestens innerhalb genannter 

Fristen zur Nachreichung eingereicht werden, kann der Antrag bearbeitet werden.

Stand 09.04.18



Annotations for filling of application

Note: Referred to § 4 clause 3 sentence 2 of the hardship case regime („Härtefallordnung“) your request has to 
be submitted to the hardship case office in the first five months of each term; Requests submitted later on will 
not be accepted for the passed term.

IMPORTANT: Please hand in – in convenience to your own hardship case –
the following documents as a copy !

For all applications we need a copy of your semester ticket. The original has to be shown to us for 
countersign!

• social reason i.t.o. § 2 par. 4 HFO

◦ all proofs of your earnings

▪ statement of all your bank accounts of the last three months before the application month (e.g.: if

you request in April, we need January, Februrary, March)

▪ proof of upholstered social contributions (e.g. housing benefits, studying loan, unemployment 

benefits a.s.o.)

◦ all proofs of deductible costs;

▪ health insurance contribution (if it is not listed in your statements of bank account for each 

month)

▪ university fee (proof results from the semester ticket; no seperate document required)

▪ rental agreement to estimate the effective rent costs.

▪ extraordinary treatment expenses for medical or university learning aid reasons

• Familienarbeit i.o.t. § 2 par. 5 HFO

◦ copy of driving licence (please show the original for countersign)

◦ birth certificate or something similiar

◦ Presentation of frequently covered distance, which is in a direct relation to the child's care and 

couldn't covered with the semesterticket reasonably.

• care of relatives i.o.t. § 2 par. 6 HFO

◦ proof by the care-insurance

The request can be processed only, if all needed proofs are submitted timely and completely. Please meet our 

deadlines otherwise we are forced to decline the request for not contributing to the requirement. If time needed 

please notify us by leaving a message, calling or visiting us in our office hours.

state 04/09/18


