Härtefonds
Antrag auf Gewährung

FairnessBahnen

Bitte fülle den Antrag vollständig sowie leserlich aus und kreuze die Kästchen dementsprechend an. Anträge, bei
denen Unterlagen fehlen oder die finanzielle Notlage nicht ausreichend belegen, können nicht bearbeitet werden
bzw. führen ggf. zu einer Ablehnung.

Persönliche Angaben
n

Anrede

Wir weisen darauf hin, dass wir aus Gründen der Übersichtlichkeit in den formellen Unterlagen neutrale Personenbezeichnungen verwenden,
welche die für uns selbstverständliche Gleichstellung weiblicher und männlicher Leistungsberechtigter zum Ausdruck bringen.

Herr

n

Unternehmen, bei dem du beschäftigt bist

Frau

Vorname
Beschäftigungsstatus

Nachname
Straße

Haus-Nr.

Beamter

n

Arbeitnehmer

Berufsgruppe
Tätigkeit

Adresszusatz
PLZ

n

Eingruppierung / Als-Ob-Eingruppierung

Ort

Land
Geburtsdatum

Betrieb

E-Mail

Bankverbindung

Telefon

IBAN

Mitglied der GDL

n

Ja

n

BIC

Nein

Bezirk

Familienstand

Ortsgruppe

Anzahl der im Haushalt lebenden
unterhaltsberechtigten Kinder
Anzahl sonstiger im Haushalt lebender
unterhaltsberechtigter Angehöriger

Eigenes Bruttoeinkommen

,

Euro

Bruttoeinkommen des Ehe- bzw. Lebenspartners

,

Euro

Nebenberufliches Bruttoeinkommen

,

Euro

Kapitaleinkünfte

,

Euro

Mieteinkünfte (kalt)

,

Euro

Renten

,

Euro

Kindergeld

,

Euro

Gesamteinkommen

,

Euro

Alle Informationen zur Leistung und den benötigten Unterlagen findest du auf unserem Merkblatt Seite 6.
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Härtefonds
Antrag auf Gewährung

FairnessBahnen

Bitte fülle den Antrag vollständig sowie leserlich aus und kreuze die Kästchen dementsprechend an. Anträge, bei
denen Unterlagen fehlen oder die finanzielle Notlage nicht ausreichend belegen, können nicht bearbeitet werden
bzw. führen ggf. zu einer Ablehnung.

Angaben zu deiner außergewöhnlichen persönlichen Notlage
Welcher Auslöser führte zur finanziellen Notlage?

Welcher konkrete Sach- oder Personenschaden ist dabei entstanden?
(z. B. Küche und Keller unter Wasser nach Wasserrohrbruch, langwierige Lungenkrebserkrankung)

Wie hoch ist die tatsächliche oder zu erwartende Schadensumme?

,

Euro

,

Euro

Wurden oder werden weitere Unterstützungen beantragt und gewährt? (Bitte Belege beifügen)

n
n
n

Nein
Ja, durch

in Höhe von

Steht noch aus

Wurde ein Darlehen nach KoRil 012.0101 (Beihilfe in unverschuldeten Notfällen) oder eine ähnliche
Unterstützung gemäß Bundesbeihilfeverordnung (bei Beamten) beantragt oder gewährt? (Bitte Belege beifügen)

n
n
n

Nein
Ja, in Höhe von

,

Euro

Steht noch aus

Wurde oder wird der aufgeführte Schaden durch eine Versicherung abgedeckt? (Bitte Belege beifügen)

n
n
n

Nein
Ja, durch

in Höhe von

,

Euro

Steht noch aus
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Härtefonds
Antrag auf Gewährung

FairnessBahnen

An dieser Stelle erwarten wir deine ausführliche und umfassende Schadensbeschreibung sowie Erläuterungen. Bitte
schildere dabei deine persönliche finanzielle Notlage. Beschreibe bitte nicht nur deine jetzige Situation, sondern auch,
wie du in diese Notlage geraten bist und ob Folgekosten zu erwarten sind.

Erläuterungen, Schadensbeschreibung
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Härtefonds
Antrag auf Gewährung

FairnessBahnen

Bitte fülle den Antrag vollständig sowie leserlich aus und kreuze die Kästchen dementsprechend an. Anträge, bei
denen Unterlagen fehlen oder die finanzielle Notlage nicht ausreichend belegen, können nicht bearbeitet werden
bzw. führen ggf. zu einer Ablehnung.

Bitte beachte und prüfe
n Ja, ich habe den Antrag vollständig ausgefüllt
n Ja, ich habe die Stellungnahme des Betriebsrats
bzw. der Bezirksgeschäftsstelle eingeholt (Anlage 1)

n Ja, ich habe die (Arzt-)Rechnungen, Kostenvoranschlag,
Zuzahlungen in Kopie beigefügt

n Ja, ich habe die Einkommensnachweise beigefügt
n Ja, ich habe Bilder zu den Sachschäden beigefügt
n Ja, ich habe die Kopien meiner Kontoauszüge beigefügt
Weitere Informationen erhältst du von den regionalen
Ansprechpartnern oder deiner Ortsgruppe bzw. deiner
Bezirksgeschäftsstelle sowie direkt vom FairnessBahNEn e.V.
Bitte reiche den Antrag im Original mit den Anlagen per
Post ein beim
FairnessBahNEn e.V.
Düsseldorfer Str. 1–7
60329 Frankfurt am Main

Einverständniserklärung zum Datenschutz und wichtige Hinweise
Ich erkläre mich mit der Erhebung, Verarbeitung und Nutzung meiner
personenbezogenen Daten im Rahmen und für die Dauer des gesamten
Verfahrens, das mit meinem hier vorliegenden Antrag auf Gewährung
einer Leistung des FairnessBahNEn e.V. eingeleitet wird, einverstanden.
Dabei versichert mir der FairnessBahNEn e.V.,
> dass die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung meiner personen-

bezogenen Daten nur zum Zweck der ordnungsgemäßen Gestaltung
und Abwicklung des vorgenannten Verfahrens sowie nur in dem zur
Erreichung dieses Zwecks notwendigen und sinnvollen Umfang
erfolgt (dazu gehören auch die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung
meiner personenbezogenen Daten nach erfolgter erstmaliger
Leistungsgewährung, um eine wiederholte Leistungsgewährung zu
einem späteren Zeitpunkt zu ermöglichen oder um eine unzulässige
Leistungswiederholung zu einem späteren Zeitpunkt auszuschließen),

Mit meiner Unterschrift bestätige ich, dass ich das „Merkblatt für den
Antragsteller“ gelesen und alle Angaben wahrheitsgemäß beantwortet
habe. Mir ist ebenfalls bekannt, dass bei falschen oder unvollständigen
Angaben zu Unrecht gezahlte Beträge zurückgefordert werden können.
Ich bin damit einverstanden, dass der FairnessBahNEn e.V. Auskünfte
über meine anderweitige Unterstützung einholt. Ich bin außerdem
damit einverstanden, dass persönliche Daten sowie Höhe und Grund
der Förderung vom Verein elektronisch gespeichert werden. Ich versichere, dass meine Angaben richtig und vollständig sind.

> dass die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung meiner personen-

bezogenen Daten zu anderen Zwecken als den vorgenannten ebenso
unterbleibt wie eine Weitergabe meiner personenbezogenen Daten
zu anderen Zwecken an Dritte.

Ort und Datum

Unterschrift
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Stellungnahme von

Telefon

Vorname / Nachname

E-Mail

Stellungnahme zum Antrag von

Ort und Datum

Unterschrift
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Härtefonds
Merkblatt für den Antragsteller

FairnessBahnen

Wichtige Informationen zum Härtefonds
Definition einer außergewöhnlichen persönlichen Notlage

Antragstellung

Der FairnessBahNEn e.V. leistet eine finanzielle Unterstützung
in außergewöhnlichen persönlichen Notlagen.

Der Antrag muss alle dort geforderten Angaben enthalten. Dabei
ist insbesondere eine ausführliche und umfassende Schilderung
der außergewöhnlichen Notlage durch den Antragsteller selbst
wie auch eine bestätigende Stellungnahme des Betriebsrates oder
der zuständigen Bezirksgeschäftsstelle erforderlich.

a) Schäden durch (Umwelt-)Katastrophen
> Hochwasser
> Unwetter (Sturm / Hagel)
> Haus- / Wohnungsbrand
>…
b) Unfälle, Arbeitsunfälle / Tod
> Unterstützung des Arbeitnehmers nach einem Arbeitsunfall oder Freizeitunfall und darauf folgender langfristiger
Krankheit bzw. dauerhafter Einschränkung der Gesundheit
> Unterstützung des Arbeitnehmers bei zusätzlichen Betreuungskosten wie z. B. für Kinder oder pflegebedürftige
Angehörige, wenn der Ehepartner oder der Partner einer
nichtehelichen Lebensgemeinschaft des Antragstellers
durch Unfall oder Tod ausfällt.
>…
c) Krankheit / Pflegefälle
> Umbau in eine barrierefreie Wohnung bzw. Umzug in eine
geeignete Wohnung / Einrichtung
> Behindertengerechter Umbau von Fahrzeugen bzw.
Unterstützung beim Erwerb eines behindertengerechten
Fahrzeugs
> Wenn nicht unerhebliche Kosten durch zusätzliche Medikamente oder durch Betreuungsaufwand aufgrund einer
schweren Erkrankung des Arbeitnehmers oder eines im
Haushalt lebenden Familienangehörigen (Krebs, Schlaganfall etc.) entstehen
>…

Geltungsbereich
Leistungsberechtigt sind alle GDL-Mitglieder, die vom Geltungsbereich des GE TV KEOLIS oder weiterer GE TV’en erfasst sind.
Eine detaillierte Darstellung der Leistungsberechtigten ist auf
unserer Internetseite unter www.fairnessbahnen.org/leistungen
zu finden.

Entscheidung – Höhe der Unterstützungsleistung
Über die Gewährung einer Unterstützungsleistung entscheidet
ein Härtefallausschuss.
Sobald der Ausschuss über die Bewilligung / Ablehnung einer
Unterstützungsleistung entschieden hat, wird dies dem Antragsteller unverzüglich mitgeteilt. Bei Bewilligung wird dem
Antragsteller die Unterstützungsleistung umgehend zur Verfügung gestellt.
Grundsätzlich kann die Unterstützungsleistung nur einmalig
erfolgen. Die Höhe der Unterstützungsleistung beträgt maximal
5.000 €. Sie ist abhängig von der Schwere der Notlage und der
Höhe des Familieneinkommens des Antragstellers.
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Dem Antrag sind mindestens folgende Unterlagen beizufügen:
> Kopien von Rechnungen mit den dazugehörigen Zahlungsnachweisen über bereits entstandene Kosten und / oder Angebote / Kostenvoranschläge über die noch zu erwartenden
Kosten
> Einkommensnachweise des Antragstellers und des Ehe- bzw.
Lebenspartners, hierzu zählen auch nebenberufliche Einkommen, Kapitaleinkünfte, Mieteinnahmen, Renteneinkünfte
und Kindergeld.
> vollständige Kontoauszüge der letzten 3 Monate (in Kopie)
> Aufstellung aller Ein- und Ausgaben (dazu gehören auch
Lebensmittel, Versicherungen usw.)
Unvollständig ausgefüllte Anträge oder fehlende Unterlagen
können zu Zeitverzögerungen oder auch zu einer negativen
Entscheidung führen.

Wichtiger Hinweis
Gemäß § 2 Abs. 2d des GE-TV GDL besteht kein Rechtsanspruch
auf Leistungen aus dem Härtefonds. Auch eine Bewilligung
begründet keinen Rechtsanspruch und ist bis zur Auszahlung
jederzeit widerrufbar.
Im Zusammenhang mit Faktoren, die auf die wirtschaftliche
Leistungsfähigkeit des Härtefonds Einfluss haben, kann es in ähnlichen oder gleich gelagerten Fällen zu unterschiedlich hohen
oder auch gar keinen Leistungen des Härtefonds kommen. Nach
den aktuellen steuerlichen Regelungen in § 3 Nr. 11 Einkommensteuergesetz i. V. m. R 3.11 Abs. 2 Lohnsteuerrichtlinie 2011 sind
die Unterstützungsleistungen wegen Hilfsbedürftigkeit in einer
Höhe bis 600 € steuerfrei. Der 600 € übersteigende Betrag gehört
grundsätzlich 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.
Bei allen Fragen zu den Angeboten des FairnessBahNEn e.V.
sind deine regionalen Ansprechpartner oder deine Ortsgruppe
bzw. deine Bezirksgeschäftsstelle sowie der FairnessBahNEn e.V.
direkte Ansprechpartner.
Bitte fülle den Antrag vollständig aus und reiche ihn im Original
mit allen Unterlagen per Post ein beim
FairnessBahNEn e.V.
Düsseldorfer Straße 1–7
60329 Frankfurt am Main
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