Hinweise zur Beihilfe aus dem Corona-Nothilfefonds
Wofür wurde der Nothilfefonds eingerichtet?
Der StuRa der HTW Dresden möchte durch den Corona-Nothilfefonds verhindern, dass
Studierende durch die Corona-Pandemie bedingt, in die Situation kommen, finanziell so in Not
zu geraten, dass dadurch der weitere Verlauf des Studiums gefährdet wird oder werden kann.

Habe ich einen Anspruch auf diese Förderung?
Unterstützung können nur Studierende beantragen, die an der Hochschule für Technik und
Wirtschaft Dresden im Sommersemester 2020 regulär immatrikuliert sind und sich
nachweislich in einer finanziellen Notlage befinden. Hierbei leitet sich kein Rechtsanspruch
ab, die Vergabe erfolgt ausschließlich auf Grundlage der eingereichten Unterlagen und der
Entscheidung des Vergabegremiums.

In welcher Höhe können Zuschüsse gewährt werden?
Je nach wirtschaftlicher Hilfsbedürftigkeit kannst Du mit bis zu 600,- € pro Monat für maximal
drei Monate unterstützt werden. Über die Höhe der Förderung entscheidet das
Vergabegremium.

Muss ich die Unterstützung zurückzahlen?
Nein, der Nothilfefonds unterstützt Dich ohne Rückforderung, um Dir die Möglichkeit zu
geben, Dein Studium erfolgreich fortzusetzen und nicht aus finanziellen Gründen, wegen der
Pandemie, eventuell sogar beenden zu müssen.

Welche Kriterien muss ich erfüllen?
Neben dem Nachweis über eine gültige Immatrikulation, im Sommersemester 2020 an der
HTW Dresden, musst Du uns einen vollständig ausgefüllten Antrag zusenden. Du versicherst
uns damit, dass Du alle Angaben nach bestem Wissen und Gewissen gemacht hast und
finanzielle Unterstützung aus dem Nothilfefonds benötigst. Neben dem Antrag und den
dazugehörigen Unterlagen und Nachweisen, fügst Du bitte ein persönliches Anschreiben
bei, in dem Du uns Deine aktuelle finanzielle Notlage möglichst genau erklärst. Das
Anschreiben ist sehr wichtig, da das Vergabegremium auf Grundlage der finanziellen UND
der persönlichen Situation entscheidet.
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Wie beantrage ich die Unterstützung?
Du findest den Antrag auf unserer Website https://nothilfe.htw.stura-dresden.de
Du kannst Deinen Antrag auf Förderung entweder über das Online-Formular oder über die
bereitgestellte PDF erstellen und anschließend, inklusive aller Nachweise, an
nothilfe@stura.htw-dresden.de versenden.
Sollte es nicht möglich sein sämtliche Unterlagen und Nachweise über das Online-Formular zu
übermitteln (maximal zulässige Datenmenge überschritten), sende uns die fehlenden
Nachweise bitte an vorgenannte E-Mail, und gib im Betreff "Nachname, Vorname,
Matrikelnummer" an.

Welche Fristen / Kriterien muss ich beachten?
Derzeit gibt es keine Antragsfristen. Die Anträge werden sukzessive nach Auftragseingang je
nach Kapazität und vorhandenen Spenden wöchentlich bearbeitet und entsprechend
ausgezahlt.
Es ist maximal ein Antrag je Monat und je antragsberechtigter Person möglich.
Die antragstellende Person hat in angemessenem Umfang zur Verbesserung ihrer finanziellen
Situation beizutragen.
Erstmalig zu bewilligende Anträge werden bevorzugt behandelt.

Was gehört zum Antrag?
Folgende Dinge benötigen wir von Dir zur Antragsbearbeitung:
•

Vollständig ausgefüllter Antrag

•

Dokumente und Nachweise sämtlicher Einkünfte, Bezüge und Vermögen,
entsprechende Kontoauszüge, Immatrikulationsbescheinigung etc. WICHTIG: Eine
nicht abschließende, jedoch wesentlich detaillierte Auflistung findet ihr am Ende
dieser Hinweise.

•

Schriftliche Darstellung zur finanziellen und /oder persönlichen Notlage, die Deinen
Bedarf möglichst genau erklärt.

(Wir möchten eindringlich darum bitten, auf Rechtschreibung und Grammatik wert zu legen.
Außerdem bitten wir um eine möglichst verständliche Formulierung, damit das
Vergabegremium effizient arbeiten kann. Es ist nicht angedacht, Interpretationen der
schriftlichen Darstellungen vornehmen zu müssen.)
Als Hilfe steht auch gern die Duden-Mentor-Textprüfung unter dem Reiter "Service" auf
www.duden.de zur Verfügung.
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Welche Kosten kann ich zur Darstellung meiner finanziellen Situation
heranziehen?
Grundsätzlich kannst Du alle Ausgaben darstellen, die Dir entstehen (z.B. Mietvertrag,
Arbeitsvertrag, Krankenversicherung, Kinderbetreuung, Kontoauszüge als Nachweis).
Gleichzeitig musst Du auch alle immer noch erhaltenen Bezüge aufzeigen. Auch Bescheide
jeder Art zum BAföG, Kindergeld o.Ä. sind notwendig, also alles, was Deine finanzielle
Situation beschreibt.

Bekomme ich die Soforthilfe auch, wenn ich bereits über einen anderen
Fonds oder anderweitig Nothilfe erhalten habe?
Du kannst einen Antrag stellen unabhängig davon, ob Du bereits anderweitig Hilfe beantragt
oder bewilligt bekommen hast. Entscheidend ist, dass Du die o.g. Antragsvoraussetzungen
erfüllst und die entsprechenden Zuwendungs- oder Ablehnungsbescheide in Deinem Antrag
nachweist, bzw. uns darüber informierst, welche anderen Antragsverfahren laufen.

Für welchen Zeitraum kann ich einen Antrag auf Nothilfe stellen?
Du kannst Deinen Antrag rückwirkend zum 01.04.2020 stellen, sofern es bereits ab diesem
Datum zu einer finanziellen Notlage gekommen ist. Beachte bitte, dass alle Unterlagen auch
entsprechend datiert sind.
Derzeit ist geplant, dass die Förderung auf einen Zeitraum von maximal drei Monaten,
beginnend ab 04.2020, begrenzt wird.

Wie funktioniert der Auswahlprozess?
Wöchentlich erfolgt die Prüfung der eingegangenen Anträge durch unser Vergabegremium.
Der Entscheidungsprozess erfolgt demokratisch und zeitnah. Nach der Entscheidung werdet
Ihr umgehend per E-Mail benachrichtigt. Anträge, die nach dem Sitzungstermin eingegangen
sind, werden nach Möglichkeit in der folgenden Woche geprüft.

Wer sitzt in dem Vergabegremium?
Das Vergabegremium besteht aus drei studentischen Vertreter*innen und drei Vertreter*innen
der Hochschule.

An wen kann ich mich wenden bei Fragen zum Nothilfefonds?
Bei Fragen schickst Du uns bitte eine E-Mail an: faq.nothilfe@stura.htw-dresden.de
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WICHTIG: Es ist zwingend erforderlich, dass die Nachweise für alle
Haushaltsangehörige erbracht werden.
HINWEIS: Eine Bedarfsgemeinschaft liegt vor, wenn Personen, die einander

unterhaltsverpflichtet sind, in einer Wohnung leben. Eine Wohngemeinschaft (WG) zählt nicht
dazu. Es muss ausdrücklich gemeinsames Wirtschaften festgestellt werden, wie es bei
Verwandten und eheähnlichen Gemeinschaften der Fall ist.

Liste möglicher Einkünfte, Bezüge und Vermögen:
Einkünfte im Sinne des § 2 Abs. 1 des Einkommensteuergesetzes
• Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft,
• Einkünfte aus Gewerbebetrieb
• Einkünfte aus selbstständiger Arbeit
• Einkünfte aus nichtselbstständiger Arbeit
• Einkünfte aus Kapitalvermögen
• Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung
• sonstige Einkünfte im Sinne des § 22 EStG,

andere zur Bestreitung des Unterhalts bestimmte oder geeignete Bezüge (auch steuerfrei),
insbesondere, aber nicht ausschließlich:
• erhaltenes Kindergeld für eigene Kinder bzw. für sich selbst
• erhaltener Kindesunterhalt (ohne Nachweise wird der Mindest-Kindesunterhalt angesetzt)
• ALG I, ALG II
• steuerfreie Teile von Renten
• Berufsausbildungsförderung (BAföG)
• Wohngeld
• pauschal besteuerte Kapitalerträge
• Krankengeld
• gesetzliche Unfallrenten
• weitere Unterhaltsleistungen, auch Unterhaltsvorschuss
• erhaltene Abfindungen
• Übergangsgelder
• Stipendien
• Zuwendungen/ Schenkungen
• Mutterschaftsgeld bzw. Elterngeld
• Kinderzuschlag
• Einkünfte und Leistungen, soweit sie dem Progressionsvorbehalt unterliegen
• Verdienstausfallentschädigung
• Ausgezahlte Arbeitnehmer-Sparzulage
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• Ausgezahlte Wohnungsbauprämie
• Taschengeld
• Sachbezüge (z. B. freie Unterkunft und Verpflegung)

weitere Bezüge, die als steuerfreie Einnahmen gelten, insbesondere, aber nicht
ausschließlich:
• Leistungen aus der Kranken-, Pflege- und der gesetzlichen Unfallversicherung
• Insolvenzgeld
• Rentenabfindungen, berufsständische Versorgungseinrichtungen, Erstattungen nach SGB VI,
Beamtenversorgungsgesetz
• Geld- und Sachbezüge z.B. Wehrdienst, Zivildienst, Heilfürsorge Soldaten, Freiwilligendienst
• öffentliche Mittel aus z.B. Wehr-, Freiwilligen Wehr-, Zivil-, Bundesfreiwilligendienstbeschädigte, oder ihre
Hinterbliebenen, Kriegsdienstbeschädigte
• öffentliche Mittel oder öffentliche Stiftung z.B. wegen Hilfsbedürftigkeit oder Beihilfe zur Erziehung und
Ausbildung, Wissenschaft und Kunst
• Grundbetrag Produktionsaufgaberente und Ausgleichsgeld zur Förderung der Einstellung der
landwirtschaftlichen Erwerbstätigkeit
• § 3 Nr. 40 & 40a EStG z.B. steuerfreier Teil (40 Prozent) von Veräußerungsgewinnen oder ähnlichen
• sonstige Leistungen öffentlicher Haushalte/ Zweckvermögen zur Senkung der Miete, Zinsvorteile für zu
eigenen Wohnzwecken genutzten Wohnraum
• steuerfreie Zuschläge für z.B. Sonntags-, Feiertags- oder Nachtarbeit
• pauschalierte Lohnsteuer zu z.B. Mahlzeiten, Betriebsveranstaltungen, Erholungshilfen, Barzuschüsse zu
Fahrtkosten, Zuschüsse zur Internetnutzung
• pauschal besteuerte Teilzeitbeschäftigte und geringfügig Beschäftigte (z. B. Minijob
• Zuschüsse eines Trägers der gesetzlichen Rentenversicherung zu den Aufwendungen eines Rentners für
seine Krankenversicherung

Als Vermögen zählt u.a.:
• Haus- und Grundbesitz (angemessenes Hausgrundstück i.S.d. § 90 Abs. 2 Nr.8 SGB XII bleibt außer
Betrachtung)
• Geringes Vermögen, auch Barvermögen und sonstige Vermögenswerte (Schonvermögen)
• Bank- und Sparguthaben
• Aktien, festverzinsliche Wertpapiere
• Bausparverträge mit Angabe zur jeweils aktuellen Ansparsumme
• Lebensversicherungen mit Angabe zum jeweils aktuellen Rückkaufswert
• weiteres Vermögen
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Die Förderung ist nicht abhängig vom Einsatz oder von der Verwertung (vgl. § 90 Abs.
2 SGB XII):
• eines Vermögens, das aus öffentlichen Mitteln zum Aufbau oder zur Sicherung einer Lebensgrundlage oder
zur Gründung eines Hausstandes erbracht wird,
• eines nach § 10a oder Abschnitt XI des Einkommensteuergesetzes geförderten Altersvorsorgevermögens
im Sinne des § 92 des Einkommensteuergesetzes; dies gilt auch für das in der Auszahlungsphase
insgesamt zur Verfügung stehende Kapital, soweit die Auszahlung als monatliche oder als sonstige
regelmäßige Leistung im Sinne von § 82 Absatz 5 Satz 3 erfolgt; für diese Auszahlungen ist § 82 Absatz 4
und 5 anzuwenden,
• eines sonstigen Vermögens, solange es nachweislich zur baldigen Beschaffung oder Erhaltung eines
Hausgrundstücks im Sinne der Nummer 8 bestimmt ist, soweit dieses Wohnzwecken von Menschen mit
erheblichen Teilhabeeinschränkungen (§ 99 des Neunten Buches) oder von blinden Menschen (§ 72) oder
pflegebedürftigen Menschen (§ 61) dient oder dienen soll und dieser Zweck durch den Einsatz oder die
Verwertung des Vermögens gefährdet würde,
• eines angemessenen Hausrats; dabei sind die bisherigen Lebensverhältnisse zu berücksichtigen,
• von Gegenständen, die zur Aufnahme oder Fortsetzung der Berufsausbildung oder der Erwerbstätigkeit
unentbehrlich sind,
• von Familien- und Erbstücken, deren Veräußerung eine besondere Härte bedeuten würde,
• von Gegenständen, die zur Befriedigung geistiger, insbesondere wissenschaftlicher oder künstlerischer
Bedürfnisse dienen und deren Besitz nicht Luxus ist,
• eines angemessenen Hausgrundstücks, das von euch oder einer anderen in den § 19 Abs. 1 bis 3
genannten Person allein oder zusammen mit Angehörigen ganz oder teilweise bewohnt wird und nach
ihrem Tod von ihren Angehörigen bewohnt werden soll. Die Angemessenheit bestimmt sich nach der Zahl
der Bewohner*innen, dem Wohnbedarf (zum Beispiel behinderter, blinder oder pflegebedürftiger
Menschen), der Grundstücksgröße, der Hausgröße, dem Zuschnitt und der Ausstattung des
Wohngebäudes sowie dem Wert des Grundstücks einschließlich des Wohngebäudes,
• kleinerer Barbeträge oder sonstiger Geldwerte; dabei ist eine besondere Notlage zu berücksichtigen.
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