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Antragsteller*in 
 
 __________________________________________________________________ 
 Name, Vorname (bitte alles in Druckbuchstaben) 

 __________________________________________________________________ 
 Straße und Hausnummer 

 __________________________________________________________________ 
 PLZ, Ort 

 __________________________________________________________________ 
 Geburtsdatum, Geburtsort 

 __________________________________________________________________ 
 E-Mail 

 __________________________________________________________________ 
 Studienfächer 

 

 __________________________________________________________________ 
 Kreditinstitut (Name) 

 BIC: _  _  _  _  _  _  _  _ I _  _  _ 

 IBAN: DE_  _ I _  _  _  _ I _  _  _  _ I _  _  _  _ I _  _  _  _ I _  _ 
Versicherung:  

Ich habe die Ordnung zur Härtefallregelung in der Fassung vom 12. Januar 2016, insbesondere 
§ 3 der Ordnung, zur Kenntnis genommen und verstanden. 

Ich versichere, dass die Daten in meinem Antrag der Wahrheit entsprechen und ich auf keine 
Vermögensrücklagen, Unterhaltsverpflichtete oder sonstige Einnahmequellen kurzfristig 
zurückgreifen kann. Ich erhalte keine finanzielle Förderung von anderen Stellen, die ich nicht 
angegeben habe, und berechtige die Vergabekommission folgende Daten an andere 
Vergabestellen von Zuschüssen, insbesondere das Studierendenwerk Heidelberg, 
weiterzugeben, um eventuelle Doppelförderung zu prüfen und auszuschließen: Name, 
Vorname, Geburtsdatum, Einnahmen, Ausgaben, Vermögen. 

Ich verpflichte mich, im Falle einer Bewilligung des Stipendiums, alle Änderungen in den 
Verhältnissen, die für die Bewilligung des Stipendiums erheblich sind, unverzüglich dem 
Sozialreferat postalisch mitzuteilen. Sollte ich ein Stipendium bewilligt bekommen, verpflichte 
ich mich, das Stipendium nur für studienrelevante Zwecke zu verwenden.   
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Ich habe zur Kenntnis genommen, dass die Bewilligung des Stipendiums unverzüglich 
aufgehoben wird, wenn ich der Pflicht zur Mitteilung der Änderung der Verhältnisse nicht 
nachgekommen bin, wenn ich eine weitere Förderung erhalte, von der ich die Verfasste 
Studierendenschaft nicht in Kenntnis gesetzt habe oder die Verfasste Studierendenschaft bei 
der Prüfung feststellt, dass die Voraussetzungen für das Stipendium nicht mehr fortbestehen. 

Ein rückwirkender Widerruf der Bewilligung ist insbesondere im Fall der Doppelförderung 
möglich, ferner in den Fällen, in denen die Bewilligung auf falschen Angaben des Stipendiaten 
oder der Stipendiatin beruht. Die Verfasste Studierendenschaft behält sich in diesen Fällen vor, 
die bereits ausgezahlten Summen zurückzufordern.  

In Fällen des Studienabbruchs oder der Studienunterbrechung wird die Bewilligung des 
Stipendiums mit Wirkung zum Ende des Monats widerrufen, in dem die bzw. der Studierende 
das Studium abbricht oder unterbricht. Insbesondere wird die Bewilligung widerrufen, wenn die 
Härtefallzahlung für die generelle Finanzierung des Studiums genutzt wird.  

Ort, Datum und Unterschrift Antragsteller*in:  

 

___________________________________________________________ 

 

Anhang (bitte das Merkblatt beachten):   

• schriftliche Auskünfte und Belege über Einnahmen, Vermögen und erwartete Ausgaben 
• eine Schilderung des Falls mit besonderem Augenmerk auf die Auswirkungen auf das 

Studium 
• aktuelle Studienbescheinigung 

 

____________________________________________________________________________ 

Von der Kommission auszufüllen:  

 

Eingang des Antrags: _________________ 

Bearbeitet in der Sitzung der Kommission vom: _________________ 

Der Antrag wird _________________ 

Die Entscheidung wird dem*der Antragssteller*in per Brief vom _________________mitgeteilt.  

 

_________________________________ _________________________________ 

Unterschrift Protokollführer*in   Unterschrift Bearbeiter*in schriftliche Zu-/Absage 

 


