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Anlage zum Antrag 
 
 

Merkblatt Härtefonds  
(Stand Juli 2020)

 
Der Fonds soziale Sicherung leistet einmalig finanzielle Unterstützung in 
außergewöhnlichen persönlichen Notlagen.  

Geltungsbereich:  
Einen Antrag auf Unterstützung können Mitglieder der Eisenbahn- und Verkehrsge-
werkschaft stellen, soweit sie in einem Unternehmen beschäftigt sind, das zum 
Geltungsbereich des "SozialSicherungs-TV" gehört.

Definition einer außergewöhnlichen persönlichen Notlage

Erhebliche finanzielle Belastungen durch 

1. Gesundheitliche Schäden 

• die eine lange Krankheit oder dauerhafte Gesundheitseinschränkung nach sich ziehen, 
• die eine Körperbehinderung verursachen, wodurch Umbaumaßnamen für eine 

behindertengerechte Wohnung notwendig werden oder ein Umzug in eine 
entsprechende Wohnung/Einrichtung notwendig wird, 

• durch die die Anschaffung eines behindertengerechten Fahrzeugs notwendig wird 
sowie 

• sonstige Aufwendungen aufgrund von gesundheitlichen Einschränkungen, die nicht 
bereits durch soziale oder andere Hilfseinrichtungen abgedeckt werden.

2. den Aufwand zur Betreuung von Kindern oder pflegebedürftigen Angehörigen bei Unfall 
oder Tod des im Haushalt lebenden Ehepartners oder des Partners einer nichtehelichen 
Gemeinschaft. 

3. Schäden in Folge von Umweltkatastrophen, soweit diese nicht von Versicherungen, einem 
BSW-Sonderfonds etc. abgedeckt werden.

• Hochwasser
• Unwetter (Sturm/Hagel) 
• Haus-/Wohnungsbrand

Weiterhin werden notwendige Kosten der Beisetzung von Förderberechtigten übernommen. 
 

Antragstellung: 
 

Der Antrag muss alle dort geforderten Angaben enthalten. Dabei ist insbesondere 
eine ausführliche und umfassende Schilderung der außergewöhnlichen Notlage 
durch den Antragsteller selbst, als auch eine bestätigende Stellungnahme des 
verantwortlichen Betriebsrats und/oder des Gewerkschaftssekretärs erforderlich. 

Hinweise für Antragsteller:  
Auf Unterstützung besteht kein Rechtsanspruch. 
Die finanzielle Unterstützung erfolgt einmalig und ist keine Abschlagszahlung. 
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Dem Antrag sind zur Bewertung der Gesamtumstände der wirtschaftlichen Notlage folgende 
Unterlagen zwingend beizufügen: 

• Kopien von Rechnungen oder sonstigen Belegen über die entstandenen Kosten  
• Je Familienmitglied einen aktuellen Einkommensnachweis, in der Regel die letzten 3 

Gehaltsabrechnungen (hierzu zählen auch Mieteinnahmen, Renteneinkünfte oder Kindergeld)  
• Eine Gegenüberstellung der monatlichen Ein- und Ausgaben (Fixkosten) 

! Unvollständige Anträge können dem Härtefallausschuss nicht zur Entscheidung 
vorgelegt werden.

Über die Gewährung einer Unterstützungsleistung entscheidet ein Härtefallausschuss.  Sobald 
der Ausschuss über die Bewilligung/Ablehnung einer Unterstützungsleistung entschieden hat, 
wird dies dem Antragsteller umgehend mitgeteilt.  
Bei Bewilligung wird dem Antragsteller die Unterstützungsleistung auf das von ihm 
angegebene Konto überwiesen.  
 

Grundsätzlich kann die Unterstützungsleistung nur einmalig erfolgen. Die Höhe der 
Unterstützungsleistung beträgt maximal 5.000 Euro.   
 

Sie ist abhängig von der Schwere der Notlage und der Höhe des Familieneinkommens 
des Antragstellers.  
 

Sollte aufgrund gesetzlich geregeltem Leistungsbezug (ALG II oder Hartz IV) eine 
Unterstützung gemäß der Richtlinie für Härtefälle einer Anrechnung unterliegen, 
erfolgt keine Leistung. Dies gilt in gleicher Weise bei Lohn- und Gehaltspfändung 
sowie Privatinsolvenz.  

Wichtiger Hinweis!  

Gemäß § 2 Abs. 2 Nr. 3 Satz 2 SozialSicherungs-TV besteht auf Leistungen aus dem 
Härtefonds kein Rechtsanspruch. Auch eine Bewilligung begründet keinen 
Rechtsanspruch und ist bis zur Auszahlung jederzeit widerrufbar.  
 
Unterstützungsleistungen wegen Hilfsbedürftigkeit in Höhe bis 600,-- Euro 
unterliegen gemäß § 3 Nr. 11 EStG i.V.m. R 3.11, Abs. II, LStR 2008 der 
Steuerfreiheit. Der 600,-- Euro übersteigende Betrag gehört grundsätzlich gem. § 
3 Nr. 11 EStG i.V.m. R 3.11, Abs. II, LStR 2008 nur dann nicht zum 
steuerpflichtigen Arbeitslohn, wenn er aus Anlass eines besonderen Notfalls 
gewährt wird.  
 
Wer vorsätzlich oder grob fahrlässig unrichtige und/oder unvollständige Angaben zur 
Erreichung oben benannter Unterstützungsleistungen vorgenommen hat, haftet für die 
Steuer, die dem Fiskus entgeht. Eine Rückforderung der Unterstützungsleistung bleibt in 
solchen Fällen vorbehalten. 
 

Das Antragsformular zur Unterstützung aus dem Härtefonds ist bei den 
gewerkschaftlichen Organisationsstellen, über die Geschäftsstelle des Fonds soziale 
Sicherung sowie auf der Internetseite des Fonds erhältlich.  
Hinweise für Antragsteller:  
Auf Unterstützung besteht kein Rechtsanspruch. 
Die finanzielle Unterstützung erfolgt einmalig und ist keine Abschlagszahlung. 

Dem Antrag sind zur Bewertung der Gesamtumstände der wirtschaftlichen Notlage folgende 
Unterlagen zwingend beizufügen: 

• Kopien von Rechnungen oder sonstigen Belegen über die entstandenen Kosten  
• Je Familienmitglied einen aktuellen Einkommensnachweis, in der Regel die letzten 3 

Gehaltsabrechnungen (hierzu zählen auch Mieteinnahmen, Renteneinkünfte oder Kindergeld)  
• Eine Gegenüberstellung der monatlichen Ein- und Ausgaben (Fixkosten) 

! Unvollständige Anträge können dem Härtefallausschuss nicht zur Entscheidung 
vorgelegt werden.

Über die Gewährung einer Unterstützungsleistung entscheidet ein Härtefallausschuss.  Sobald 
der Ausschuss über die Bewilligung/Ablehnung einer Unterstützungsleistung entschieden hat, 
wird dies dem Antragsteller umgehend mitgeteilt.  
Bei Bewilligung wird dem Antragsteller die Unterstützungsleistung auf das von ihm 
angegebene Konto überwiesen.  
 

Grundsätzlich kann die Unterstützungsleistung nur einmalig erfolgen. Die Höhe der 
Unterstützungsleistung beträgt maximal 5.000 Euro.   
 

Sie ist abhängig von der Schwere der Notlage und der Höhe des Familieneinkommens 
des Antragstellers.  
 

Sollte aufgrund gesetzlich geregeltem Leistungsbezug (ALG II oder Hartz IV) eine 
Unterstützung gemäß der Richtlinie für Härtefälle einer Anrechnung unterliegen, 
erfolgt keine Leistung. Dies gilt in gleicher Weise bei Lohn- und Gehaltspfändung 
sowie Privatinsolvenz.  

Wichtiger Hinweis!  

Gemäß § 2 Abs. 2 Nr. 3 Satz 2 SozialSicherungs-TV besteht auf Leistungen aus dem 
Härtefonds kein Rechtsanspruch. Auch eine Bewilligung begründet keinen 
Rechtsanspruch und ist bis zur Auszahlung jederzeit widerrufbar.  
 
Unterstützungsleistungen wegen Hilfsbedürftigkeit in Höhe bis 600,-- Euro 
unterliegen gemäß § 3 Nr. 11 EStG i.V.m. R 3.11, Abs. II, LStR 2008 der 
Steuerfreiheit. Der 600,-- Euro übersteigende Betrag gehört grundsätzlich gem. § 
3 Nr. 11 EStG i.V.m. R 3.11, Abs. II, LStR 2008 nur dann nicht zum 
steuerpflichtigen Arbeitslohn, wenn er aus Anlass eines besonderen Notfalls 
gewährt wird.  
 
Wer vorsätzlich oder grob fahrlässig unrichtige und/oder unvollständige Angaben zur 
Erreichung oben benannter Unterstützungsleistungen vorgenommen hat, haftet für die 
Steuer, die dem Fiskus entgeht. Eine Rückforderung der Unterstützungsleistung bleibt in 
solchen Fällen vorbehalten. 
 

Das Antragsformular zur Unterstützung aus dem Härtefonds ist bei den 
gewerkschaftlichen Organisationsstellen, über die Geschäftsstelle des Fonds soziale 
Sicherung sowie auf der Internetseite des Fonds erhältlich.  
Hinweise für Antragsteller:  
Auf Unterstützung besteht kein Rechtsanspruch. 
Die finanzielle Unterstützung erfolgt einmalig und ist keine Abschlagszahlung. 
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Kurzleitfaden
Bei beamtlicher Inanspruchnahme auf Schadenersatz

Haftung von Beamten

1  Haftung von Beamten nach § 75 BBG1 

(i.V.m. § 48 BeamtenStG2) seinem Dienst-
herrn gegenüber bei vorsätzlicher oder 
grob fahrlässiger Verletzung von Dienst-
pflichten.

2  Maßgeblich nach § 75 BBG ist, ob der Be-
amte objektiv einen Pflichtenverstoß be-
gangen hat. Die dem Beamten obliegenden 
Pflichten sind sämtliche Rechts- und Ver-
waltungsvorschriften, die dem Beamten ab-
strakt ein bestimmtes äußeres Verhalten 
vorschreiben, sowie auch Weisungen für 
den Einzelfall, z.B. Straßenverkehrsordnung 
etc.

3  Geltendmachung der Schadensersatzforde-
rung i.d.R. mit Leistungsbescheid / Regress-
bescheid (= feststellender Verwaltungsakt). 
Hierbei Widerspruchsfrist beachten (1 Mo-
nat ab Bekanntgabe des Verwaltungsakts, 
§ 70 VwGO).3

4  Bei der Prüfung ist zu beachten, dass jeder 
einzelne Fall individuelle Tatmerkmale auf-
weist und eine Abwägung aller objektiven 
und subjektiven Tatumstände erfordert, 
was wiederum die Anwendung fester Re-
geln unmöglich macht.

5  Der Begriff der groben Fahrlässigkeit wird 
von der Rechtsprechung im privaten wie im 
öffentlichen Recht einheitlich so bestimmt, 
dass grob fahrlässig handelt, wer die im 
Verkehr erforderliche Sorgfalt in besonders 
schwerem Maße verletzt, einfachste, ganz 
naheliegende Überlegungen nicht anstellt 
und dass nicht beachtet wird, was im gege-
benen Fall jedem einleuchten müsste. Bei 
der groben Fahrlässigkeit sind auch subjek-
tive, in der Individualität des Handelnden 
begründete Umstände zu berücksichtigen; 
den Handelnden muss auch in subjektiver 
Hinsicht ein schweres Verschulden treffen.

6  Die materielle Beweislast für die von dem 
Beamten begangene objektive Pflichtverlet-
zung sowie für den durch diese Pflichtver-
letzung dem Dienstherrn entstandenen 
Schaden liegt beim Dienstherrn (der ent-
sprechende Nachweis kann auch nach den 
Grundsätzen des Anscheinsbeweis erbracht 
werden).

7  Der geltend gemachte Schaden muss kon-
kret nachgewiesen werden. Eine fiktive Ab-
rechnung ist nicht möglich. Die Fürsorge-
pflicht des Dienstherrn gegenüber seinem 
Beamten gebietet es, diesem nur tatsäch-
lich entstandene Kosten aufzubürden.

8  Haftungsminderung – liegen sämtliche Vo-
raussetzungen vor, ist der Beamte seinem 
Dienstherrn an sich in vollem Umfang zum 
Schadensersatz verpflichtet. Er kann unter 
Fürsorgegesichtspunkten allenfalls bean-
spruchen, dass der Dienstherr im Einzelfall 
von der (unbeschränkten) Durchsetzung 
des Schadensersatzanspruchs absieht.

_________________________

1 Bundesbeamtengesetz
2 Beamtenstatusgesetz
3 Verwaltungsgerichtsordnung

Telefon: 069 / 4 00 50 23-0 
Telefax: 069 / 4 00 50 23-20
E-Mail:  info@dein-fonds.de
www.dein-fonds.de

Stand: 08/2020

Härtefonds –  
Unterstützung in Notlagen

Leistungserbringer: 

Unterstützung in einer außergewöhnlichen,  
persönlichen Notlage.

Definition einer außergewöhnlichen persönlichen Notlage

Erhebliche finanzielle Belastungen durch
 ➜ Gesundheitliche Schäden 

 •  die eine lange Krankheit oder dauerhafte Gesundheits- 
einschränkung nach sich ziehen,

 •  die eine Körperbehinderung verursachen, wodurch Umbaumaß-
nahmen in eine behindertengerechte Wohnung oder Umzüge in 
entsprechende Wohnungen/Einrichtungen erforderlich werden,

 •  durch die eine Anschaffung behindertengerechter Fahrzeuge 
notwendig wird sowie

 •  sonstige Aufwendungen aufgrund von gesundheitlichen Ein-
schränkungen, die nicht bereits durch soziale oder andere 
Hilfseinrichtungen abgedeckt werden.

 ➜ den Aufwand zur Betreuung von Kindern oder pflegebedürftigen 
Angehörigen bei Unfall oder Tod des im Haushalt lebenden 
Ehepartners oder des Partners einer nichtehelichen Gemeinschaft.

 ➜ Schäden in Folge von Umweltkatastrophen
 •  Hochwasser
 •  Unwetter (Sturm/Hagel)
 •  Haus-/ Wohnungsbrand

Weiterhin werden notwendige Kosten der Beisetzung von Förderbe-
rechtigten übernommen.

Bei der Antragstellung zu beachten
Der Antrag muss alle dort geforderten Angaben enthalten. 
Dabei ist insbesondere eine ausführliche und umfassende Schilderung 
der außergewöhnlichen Notlage durch den Antragsteller selbst,  
als auch eine bestätigende Stellungnahme des Betriebsrates  
und/oder der gewerkschaftlichen Organisationsstelle erforderlich.
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