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Das StuPa möge die „Ordnung über die Gewährung von Zuschüssen zur  

Kinderbetreuung an Studierende mit Kind“ beschließen.  

Begründung:  

Die Ordnung über die Gewährung von Zuschüssen zur Kinderbetreuung an  

Studierende mit Kind aus dem Jahr 2016, benötigte eine Überarbeitung und Aktualisierung, 

da sich während der Bearbeitung von Anträgen nicht eindeutige Sachverhalte ergeben 

haben.  
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Ordnung über die Gewährung von Zuschüssen zur Kinderbetreuung an 

Studierende mit Kind 

Entwurf  

§1 Allgemeines 

(1) Studierende der Carl von Ossietzky Universität Oldenburg, die für die 

Betreuung ihrer Kinder Beiträge zu zahlen haben, die nicht dem Grunde 

nach vorrangig erstattungsfähig sind (z.B. durch das Jugendamt), können 

seitens der Verfassten Studierendenschaft einen Zuschuss von bis zu 210 

Euro je Semester auf Antrag hin erhalten.  

(2) Über den Zuschuss entscheidet die/ der vom Studierendenparlament 

gewählte Härtefall-Sozialreferentin/ Härtefall-Sozialreferent (nach §10) 

nach Maßgabe dieser Ordnung und deren Bewertungskatalog §3.  

 

§2 Gewährungskriterien 

(1) Ein Gewährungsanspruch ist anzuerkennen, wenn Studierende 

Beiträge für die Betreuung ihrer Kinder zu zahlen haben, die nicht dem 

Grunde nach vorrangig erstattungsfähig sind (z.B. durch das Jugendamt) 

und eine fehlende finanzielle Voraussetzung nach §4  

anerkannt wurde oder anerkannt werden kann.  

§1 Allgemeines 
(1) Studierende der Carl von Ossietzky Universität Oldenburg, die für die 

Betreuung ihrer Kinder Beiträge zu zahlen haben, die nicht dem Grunde 

nach vorrangig erstattungsfähig sind (z.B. durch das Jugendamt), können 

seitens der Verfassten Studierendenschaft einen  

Zuschuss je Semester auf Antrag hin erhalten.  

(2) Über den Zuschuss entscheidet die/ der vom Studierendenparlament 

gewählte Härtefall-Sozialreferentin/ Härtefall-Sozialreferent (nach §10) 

nach Maßgabe dieser Ordnung.  

§2 Gewährungskriterien 
(1) Ein Gewährungsanspruch ist anzuerkennen, wenn Studierende 

Beiträge für die Betreuung ihrer Kinder zu zahlen haben, die nicht dem 

Grunde nach vorrangig erstattungsfähig sind (z.B. durch das Jugendamt) 

und eine fehlende finanzielle Voraussetzung nach §4  

anerkannt wurde oder anerkannt werden kann.  
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(2) Betreuungskosten können nur einmal pro Kind / Kinder und pro 

Semester bezuschusst werden.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

§3 Bewertungskatalog 

(1) Betreuungskosten können bezuschusst werden, wenn diese Kosten 

nicht durch  

vorrangige Stellen erstattet werden oder erstattet werden können.  

(2) Es können Kosten für eine Kindertagesstätte / Kindertagespflege 

sowie Kosten für eine private Betreuungsperson bezuschusst werden.  

(3) Betreuungskosten können nicht bezuschusst werden, wenn ein 

Antrag auf Erstattung von Betreuungskosten aufgrund eines zu hohen 

(2) Betreuungskosten können nur einmal pro: 

● Semester 

● Elternpaar  

● Bedarfsgemeinschaft  

● Kind/Kindern 

bezuschusst werden.  

 

(3) Je Kind kann bis zu 210 Euro pro Semester bezuschusst werden. Für 

mehr als ein Kind kann bis zu 260 € pro Semester bezuschusst werden, 

sofern dementsprechend höhere Betreuungskosten nachgewiesen 

werden. 

§3 Bewertungskatalog 
(1) Betreuungskosten können bezuschusst werden, wenn diese Kosten 

nicht durch vorrangige Stellen z.B. über Bildung und Teilhabe erstattet 

werden oder erstattet werden können.  

(2) Es können Kosten für eine Kindertagesstätte/ Kindertagespflege sowie 

Kosten für eine Betreuung durch eine private Person bezuschusst werden, 

insofern diese nachweisbar sind, z.B. durch einen Betreuungsvertrag oder 

eine Quittung.  
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Familieneinkommens durch eine andere Stelle abgelehnt wurde oder 

abgelehnt werden würde.  

(4) Schulgeld, Essensgeld sowie Vereinsbeiträge, die grundsätzlich durch 

das Gesetz zur Bildung und Teilhabe förderfähig sind, können nicht 

bezuschusst werden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

§4 Fehlende finanzielle Voraussetzungen 

(1) Erhalten Studierende für eine Bewilligungszeit im Antragssemester 

eine bedarfsorientierte und bedürftigkeitsgeprüfte Sozialleistung zur 

Sicherstellung des Lebensunterhaltes oder eine Sozialleistung zur 

Vermeidung einer Hilfebedürftigkeit oder werden sie oder ihr 

Einkommen oder Vermögen bei der Gewährung einer solchen Leistung 

(3) Betreuungskosten können nicht bezuschusst werden, wenn ein Antrag 

auf Erstattung von Betreuungskosten aufgrund eines zu hohen 

Familieneinkommens durch  

eine andere Stelle abgelehnt wurde oder abgelehnt werden würde.  

(4) Schulgeld, Verpflegungsgeld sowie Vereinsbeiträge, die dem Grunde 

nach durch das Gesetz zur Bildung und Teilhabe förderungsfähig sind, 

können nicht bezuschusst werden. Dazu zählen nicht Vereinsbeiträge, die 

der Betreuung dienen. Andere Vereinsbeiträge, welche nicht nach ‚Bildung 

und Teilhabe‘ förderungsfähig sind, können in begründeten Fällen 

übernommen werden. Die Begründung ist dem Antrag durch die 

Antragssteller_in beizufügen und eine Stellungnahme vom gewählte/n 

Härtefall-Sozialreferentin/ Härtefall-Sozialreferent ist hinzuzufügen.  

§4 Fehlende finanzielle Voraussetzungen 
(1) Erhalten Studierende für eine Bewilligungszeit im Antragssemester 

eine bedarfsorientierte und bedürftigkeitsgeprüfte Sozialleistung zur 

Sicherstellung des Lebensunterhaltes oder eine Sozialleistung zur 

Vermeidung einer Hilfebedürftigkeit oder werden sie oder ihr Einkommen 

oder Vermögen bei der Gewährung einer solchen Leistung an Personen 

ihres Haushaltes berücksichtigt, gilt ihr Bedarf als nicht gedeckt. 
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an Personen ihres Haushaltes berücksichtigt, gilt ihr Bedarf als nicht 

gedeckt.  

(2) Als bedarfsorientierte und bedürftigkeitsgeprüfte Sozialleistungen zur 

Sicherstellung des Lebensunterhaltes gelten:  

o Leistungen  zur  Sicherung  des  Lebensunterhaltes  nach  dem  

Zweiten  Buch  des  

Sozialgesetzbuches,  

o Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem Zwölften Buch des 

Sozialgesetzbuches und  

o Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem 

Zwölften Buch des Sozialgesetzbuches.  

Als Sozialleistungen zur Vermeidung von Hilfebedürftigkeit gelten  

o Wohngeld als Mietzuschuss nach dem Wohngeldgesetz,  

o Wohngeld als Lastenzuschuss nach dem Wohngeldgesetz und  

o Kinderzuschlag nach dem Bundeskindergeldgesetz.  

(3) Das Vorliegen fehlender finanzieller Voraussetzungen wird 

nachgewiesen durch einen Sozialleistungsbescheid, nach dem der Bedarf 

der Studierenden als nicht gedeckt gilt. Die Studierenden haben den 

Nachweis zu führen, dass sie oder ihr Einkommen oder Vermögen bei 

der Gewährung einer solchen Leistung an Personen ihres Haushaltes 

berücksichtigt werden.  

(2) Als bedarfsorientierte und bedürftigkeitsgeprüfte Sozialleistungen zur 

Sicherstellung des Lebensunterhaltes gelten z.B. Leistungen zur Sicherung 

des Lebensunterhaltes nach dem Zweiten Buch des Sozialgesetzbuches 

oder Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem Zwölften Buch des 

Sozialgesetzbuches. Als Sozialleistungen zur Vermeidung von 

Hilfebedürftigkeit gelten z.B. Wohngeld als Mietzuschuss nach dem 

Wohngeldgesetz oder Kinderzuschlag nach dem Bundeskindergeldgesetz.  

Eine Förderung nach dem BAföG ist keine bedarfsorientierte und 

bedürftigkeitsgeprüfte Leistung gemäß dieser Ordnung. 

(3) Das Vorliegen fehlender finanzieller Voraussetzungen wird 

nachgewiesen durch einen Sozialleistungsbescheid der 

Bedarfsgemeinschaft. Student_innen haben den Nachweis zu führen, dass 

sie oder ihr Einkommen oder Vermögen bei der Gewährung einer solchen 

Leistung berücksichtigt wurden.  

(4) Kann den Studierenden in besonderen Härtefällen nicht zugemutet 

werden, eine entsprechende Sozialleistung zu beantragen oder einen 

entsprechenden Sozialleistungsbescheid vorzuweisen, wird eine hilfsweise 

Berechnung in Anlehnung an eine entsprechende Sozialleistung 

durchgeführt, um zu beurteilen, ob danach ihr Bedarf als gedeckt gilt. Die 

Studierenden haben alle notwendigen Unterlagen, die zur Feststellung 
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(4) Kann den Studierenden in besonderen Härtefällen nicht zugemutet 

werden, eine  

entsprechende Sozialleistung zu beantragen oder einen entsprechenden 

Sozialleistungsbescheid vorzuweisen, wird eine hilfsweise Berechnung in 

Anlehnung an  

eine entsprechende Sozialleistung durchgeführt, um zu beurteilen, ob 

danach ihr Bedarf als gedeckt gilt. Teilen die Studierenden diese 

Auffassung nicht, können die Studierenden den Nachweis führen, dass 

ihr finanzieller Bedarf durch Einkommen und Vermögen im 

Antragssemester als nicht gedeckt gilt. Die Studierenden haben alle 

notwendigen  

Unterlagen, die zur Feststellung einer besonderen Härte und zu einer 

Berechnung einer entsprechenden Sozialleistung notwendig sind, 

vorzulegen.  

 

 

 

 

 

 

einer besonderen Härte und zur Berechnung einer entsprechenden 

Sozialleistung notwendig sind, vorzulegen. Dies umfasst: 

• Geburtsurkunde des Kindes/ der Kinder  

• Nachweise des gesamten Einkommens der letzten drei Monate 

z.B.: 

▪ Verdienstbescheinigung (Brutto) und/ oder  

▪ Unterhaltsgeldbescheid/Unterhaltszahlungen und/oder 

▪ Nachweise aus geringfügiger oder gelegentlicher Tätigkeit 

auch wenn diese steuer- und/ oder sozialversicherungsfrei 

ist 

• Bei Mietwohnungen werden folgende Unterlagen benötigt: 

▪ Mietvertrag/ Untermietvertrag oder  

▪ Mietänderungsschreiben oder  

▪ Nachweis über Mietzahlung durch Quittung oder 

Kontoauszug 

• Bei Eigenheimen oder Eigentumswohnungen werden 

folgende Nachweise benötigt: 

▪ Kauf- bzw. Kaufanwärtervertrag über das Eigenheim/ 

die Eigentumswohnung 
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§5 Antragsstellung 

(1) Einen Antrag auf Gewährung von Zuschüssen zur Finanzierung der 

Betreuung von Kindern kann jede / jeder Studierende der Carl von 

Ossietzky Universität Oldenburg stellen.  

(2) Der Antrag bedarf der Schriftform mit dem Antragsformular (Anhang 

I).  

(3) Der Antrag ist fristgerecht zu stellen. Er ist dann fristgerecht gestellt, 

wenn er bis zum 15.05. für das Sommersemester, für das 

Wintersemester bis zum 15.11. beim AStA-Sekretariat oder der Härtefall-

Sozialreferentin/ dem Härtefall-Sozialreferent eingegangen ist. Es gilt das 

Datum des Poststempels oder die Gegenzeichnung der Personen nach §1  

Abs. 2. Wird die Frist versäumt, wird der Antrag nachrangig zu allen 

anderen fristgerecht gestellten Anträgen bearbeitet und ist eine 

Ablehnung des Antrages aus Gründen fehlender finanzieller Mittel nach 

§9 Abs. 2 möglich. In begründeten Fällen, z.B. bei der Neuaufnahme 

▪ Nachweis über Belastung Grundsteuerbescheid und 

Zahlbeleg 

▪ Wohnflächenberechnung 

▪ Grundbuchauszug 

▪ Meldebescheinigung 

§5 Antragsstellung 
(1) Einen Antrag auf Gewährung von Zuschüssen zur Finanzierung der 

Betreuung von Kindern kann jede/ jeder Studierende der Carl von 

Ossietzky Universität Oldenburg stellen.  

(2) Der Antrag bedarf der Schriftform mit dem Antragsformular (Anhang I).  

(3) Der Antrag ist fristgerecht zu stellen. Er ist dann fristgerecht gestellt, 

wenn er bis zum 15.05. für das Sommersemester, für das Wintersemester 

bis zum 15.11. beim AStA-Sekretariat oder der Härtefall-Sozialreferentin/ 

dem Härtefall-Sozialreferent eingegangen ist. Es gilt das Datum des 

Poststempels oder die Gegenzeichnung der Personen nach §1  

Abs. 2. Wird die Abgabefrist versäumt, wird der Antrag nachrangig zu allen 

anderen fristgerecht gestellten Anträgen bearbeitet und gegebenenfalls 

ausgezahlt. Verspätete Anträge können nur von Antragssteller_in 

innerhalb der Sprechstunden der Härtefallsozialreferent_innen persönlich 
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eines Kindes in eine Betreuungseinrichtung ist die Überschreitung 

möglich.  

(4) Generell können Zuschüsse nur für das Semester der Antragsstellung 

gewährt werden.  

(5) Für unvollständige und/oder fehlerhafte Anträge gibt es eine 

Nachbesserungsfrist zur Vervollständigung und/oder Nachbesserung 

innerhalb eines Monats nach der Aufforderung durch die Härtefall-

Sozialreferentin/ den Härtefall-Sozialreferent. In begründeten Fällen 

kann mit der Antragstellerin/ dem Antragsteller eine individuelle 

Nachbesserungsfrist vereinbart werden.  

(6) Der vollständige Antrag umfasst folgende Bestandteile:  

1. Einen vollständig ausgefülltes Antragsformular, 

2. Immatrikulationsbescheinigung des Semesters für das der Zuschuss 

beantragt wird, 

3. Nachweise gemäß Gewährungskriterien (nach §2), Bewertungskatalog 

(nach §3), 

Darstellung der Betreuungssituation und Darstellung der Finanziellen 

Situation (nach §4). 

 

 

eingereicht werden. Eine Ablehnung des Antrages aus Gründen fehlender 

finanzieller Mittel nach §9 Abs. 2 ist möglich. 

(4) Generell können Zuschüsse nur für das Semester der Antragsstellung 

gewährt werden.  

(5) Für unvollständige und/ oder fehlerhafte Anträge gibt es eine 

Nachbesserungsfrist zur Vervollständigung und/ oder Nachbesserung. Die 

Nachbesserungsfrist beträgt 21 Tage nach Aufforderung. In begründeten 

Fällen kann mit der Antragsteller_in eine individuelle Nachbesserungsfrist 

vereinbart werden.  

(6) Der vollständige Antrag umfasst folgende Bestandteile:  

a. Ein vollständig ausgefülltes Antragsformular 

b. Immatrikulationsbescheinigung des jeweiligen Semesters 

c. Stud IP Stundenplan für das Antragssemesters oder z.B. Nachweis über 

Lehrveranstaltung oder Lerngruppen 

d. Geburtsurkunde des Kindes/ der Kinder 

e. Nachweise gemäß Gewährungskriterien (nach §2), Bewertungskatalog 

(nach §3), 

f. Darstellung der Betreuungssituation und Darstellung der finanziellen 

Situation (nach §4). 
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§6 Bearbeitung der Anträge 

(1) Die Anträge werden von der Härtefall-Sozialreferentin/ dem Härtefall-

Sozialreferenten nach Eingang auf ihre Vollständigkeit überprüft, ggf. ist 

eine Nachbesserungsfrist gem. §5 Abs. 5 zu setzen.  

(2) Sobald der Antrag vollständig vorliegt, wird er gem. §9 Abs. 2 

bearbeitet und entschieden.  

(3) In Fällen der Ablehnung wird der Antragstellerin/ dem Antragsteller 

über die Entscheidung zu ihrem/ seinem Antrag ein schriftlicher Bescheid 

erteilt. Die Ablehnung ist mit einer Begründung und einer 

Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen. Die Rechtsbehelfsbelehrung muss 

den Hinweis enthalten, dass ein Widerspruch, der begründet werden 

sollte, beim AStA-Sekretariat oder den Mitgliedern der Kommission 

innerhalb eines Monats nach Zustellung des Bescheides schriftlich 

eingelegt werden kann.  

(4) Der Bescheid ist der Antragstellerin/ dem Antragsteller unverzüglich, 

spätestens innerhalb eines Monats nach Ausfertigung, zuzuleiten. Ein 

Doppel des Bescheides ist mit Datum der Absendung zu versehen und zu 

den Antragsunterlagen zu heften.  

 

 

§6 Bearbeitung der Anträge 
(1) Die Anträge werden von der Härtefall-Sozialreferentin/ dem Härtefall-

Sozialreferenten nach Eingang auf ihre Vollständigkeit überprüft, ggf. ist 

eine Nachbesserungsfrist gem. §5 Abs. 5 zu setzen.  

(2) Sobald der Antrag vollständig vorliegt, wird er gem. §9 bearbeitet und 

entschieden.  

(3) In Fällen der Ablehnung wird der Antragstellerin/ dem Antragsteller 

über die Entscheidung zu ihrem/ seinem Antrag ein schriftlicher Bescheid 

erteilt. Die Ablehnung ist mit einer Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen. 

Die Rechtsbehelfsbelehrung muss den Hinweis enthalten, dass ein 

Widerspruch, der begründet werden sollte, beim AStA-Sekretariat oder 

den Mitgliedern der Kommission innerhalb eines Monats nach Zustellung 

des Bescheides schriftlich eingelegt werden kann.  

(4) Der Bescheid ist der Antragstellerin/ dem Antragsteller unverzüglich, 

spätestens innerhalb eines Monats nach Ausfertigung, zuzuleiten. Ein 

Duplikat des Bescheides ist mit Datum der Absendung zu versehen und zu 

den Antragsunterlagen zu heften.  
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§7 Widerspruch 

(1) Gegen die Entscheidung der Härtefall-Sozialreferentin/ des Härtefall-

Sozialreferenten ist der Rechtsbehelf des Widerspruchs zulässig. Dieser 

ist bei der Kommission oder beim AStA-Sekretariat innerhalb eines 

Monats nach Zustellung des ablehnenden Bescheides einzulegen und soll 

begründet werden.  

(2) Die Kommission prüft die eingehenden Widersprüche daraufhin, ob 

sie fristgerecht  

eingelegt wurden. Wenn dies nicht erfüllt ist, teilt sie dies derjenigen/ 

demjenigen mit, die/ der den Rechtsbehelf in Anspruch genommen hat. 

In begründeten Fällen können Ausnahmen der Widerspruchsfrist 

zugelassen werden. Ist der Widerspruch nicht fristgerecht eingelegt 

worden, verfällt der Anspruch auf Gewährung von Zuschüssen.  

(3) Ist der Widerspruch fristgerecht eingelegt worden, kann die 

Kommission gemäß dieser Ordnung, neu über den Antrag entscheiden. 

Der Antragstellerin/ dem Antragsteller ist das Ergebnis und im Falle der 

vollständigen oder teilweisen Ablehnung die Begründung mitzuteilen 

und mit folgender Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen:  

§7 Widerspruch 
(1) Gegen die Entscheidung der Härtefall-Sozialreferentin/ des Härtefall-

Sozialreferenten ist der Rechtsbehelf des Widerspruchs zulässig. Dieser ist 

bei der Kommission oder beim AStA-Sekretariat innerhalb eines Monats 

nach Zustellung des ablehnenden Bescheides einzulegen und soll 

begründet werden.  

(2) Die Kommission prüft die eingehenden Widersprüche daraufhin, ob sie 

fristgerecht eingelegt wurden. Über das Ergebnis sind die 

Antragssteller_innen zu informieren. Ist der Widerspruch nicht fristgerecht 

eingelegt worden, verfällt der Anspruch auf Gewährung von Zuschüssen. 

In begründeten Fällen können Ausnahmen der Widerspruchsfrist 

zugelassen werden, darüber entscheidet die Kommission. 

(3) Ist der Widerspruch fristgerecht eingelegt worden, kann die 

Kommission gemäß dieser Ordnung neu über den Antrag entscheiden. Der 

Antragstellerin/ dem Antragsteller ist das Ergebnis und im Falle der 

vollständigen oder teilweisen Ablehnung die Begründung mitzuteilen und 

mit folgender Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen:  

„Gegen diesen Bescheid können Sie innerhalb eines Monats nach 

Zustellung schriftlich oder zur Niederschrift der Urkundenbeamtin oder des 

Urkundenbeamten der Geschäftsstelle beim  
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„Gegen diesen Bescheid können Sie innerhalb eines Monats nach 

Zustellung schriftlich oder zur Niederschrift der Urkundenbeamtin oder 

des Urkundenbeamten der Geschäftsstelle beim  

Verwaltungsgericht Oldenburg, Schloßplatz 10, 26122 Oldenburg, Klage 

erheben. Die Klage ist zu richten an den AStA der Carl von Ossietzky 

Universität Oldenburg, vertreten durch die Sprecherin oder den Sprecher. 

Die Klage soll einen bestimmten Antrag enthalten und begründet werden. 

Die angefochtene Verfügung und der Widerspruchsbescheid sollen in Ur- 

und Abschrift beigefügt werden.“  

 

§8 Verstoß gegen die Wahrheitspflicht 

(1) Stellt sich im Nachhinein heraus, dass ein Bescheid über die 

Gewährung des Zuschusses aufgrund falscher oder unvollständiger 

Angaben ergangen ist und bei richtigen und vollständigen Angaben nicht 

ergangen wäre, kann er zurückgenommen und der gezahlte  

Zuschuss unverzüglich zurückverlangt werden. 

§9 Auszahlungsbedingungen 

(1) Auszahlungs- oder Überweisungsanweisungen können generell erst 

nach Inkrafttreten eines Haushaltsplanes für das jeweilige Haushaltsjahr 

Verwaltungsgericht Oldenburg, Schloßplatz 10, 26122 Oldenburg, Klage 

erheben. Die Klage ist zu richten an den AStA der Carl von Ossietzky 

Universität Oldenburg, vertreten durch die Sprecherin oder den Sprecher. 

Die Klage soll einen bestimmten Antrag enthalten und begründet werden. 

Die angefochtene Verfügung und der Widerspruchsbescheid sollen in Ur- 

und Abschrift beigefügt werden.“ 

 

 

 

§8 Verstoß gegen die Wahrheitspflicht 
(1) Stellt sich im Nachhinein heraus, dass ein Bescheid über die Gewährung des 

Zuschusses aufgrund falscher oder unvollständiger Angaben ergangen ist und bei 

richtigen und vollständigen Angaben nicht ergangen wäre, kann er 

zurückgenommen und der gezahlte  

Zuschuss unverzüglich zurückverlangt werden.  

§9 Auszahlungsbedingungen 
(1) Auszahlungs- oder Überweisungsanweisungen können generell erst 

nach Inkrafttreten eines Haushaltsplanes für das jeweilige Haushaltsjahr 

der Studierendenschaft der Carl von Ossietzky Universität getätigt werden.  
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der Studierendenschaft der Carl von Ossietzky Universität getätigt 

werden.  

 (2) Die Studierendenschaft der Carl von Ossietzky Universität Oldenburg 

legt eine  

Höchstgrenze gemäß Beitragsordnung nicht zweckgebundenen 

Haushaltsvolumens pro  

Semester fest, die für die Gewährung von Zuschüssen verwendet werden 

kann.  

(3) Bei fehlenden finanziellen Mitteln nach §9 Abs. 2 wird der verfügbare 

Betrag zu gleichen Teilen auf alle Antragsteller, die einen fristgerechten 

Antrag nach §5 Abs. 3 gestellt haben, verteilt.  

(4) Die Auszahlung erfolgt nach Wunsch direkt an die 

Betreuungseinrichtung oder an die Antragstellerin/ den Antragsteller. 

Eine Überweisung kann nur an ein Inlandskonto  

erfolgen.  

§10 Aufgaben der Härtefall-Sozialreferentin oder des 

Härtefall-Sozialreferenten 

(1) Vom Studierendenparlament wird eine für die Bearbeitung zur 

Gewährung eines Zuschusses zu Kinderbetreuungskosten zuständige 

Härtefall-Sozialreferentin/ ein Härtefall-Sozialreferent gewählt.  

(2) Die Studierendenschaft der Carl von Ossietzky Universität Oldenburg 

legt eine  

Höchstgrenze gemäß Beitragsordnung nicht zweckgebundenen 

Haushaltsvolumens pro  

Semester fest, die für die Gewährung von Zuschüssen verwendet werden 

kann.  

(3) Bei fehlenden finanziellen Mitteln nach §9 Abs. 2 wird der verfügbare 

Betrag zu gleichen Teilen auf alle Antragsteller, die einen fristgerechten 

Antrag nach §5 Abs. 3 gestellt haben, verteilt.  

(4) Die Auszahlung erfolgt nach Wunsch direkt an die 

Betreuungseinrichtung oder an die Antragstellerin/ den Antragsteller. Eine 

Überweisung kann nur an ein Inlandskonto  

erfolgen.  

 

§10 Aufgaben der Härtefall-Sozialreferentin oder des 
Härtefall-Sozialreferenten 
(1) Vom Studierendenparlament wird eine für die Bearbeitung zur 

Gewährung eines Zuschusses zu Kinderbetreuungskosten zuständige 

Härtefall-Sozialreferentin/ ein Härtefall-Sozialreferent gewählt.  
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(2) Die Härtefall-Sozialreferentin/ der Härtefall-Sozialreferent nimmt 

Anträge auf Bezuschussung entgegen, prüft, bearbeitet und entscheidet 

sie gemäß dieser Ordnung und erteilt der Antragstellerin/ dem 

Antragsteller im Falle der Ablehnung hierüber einen Bescheid.  

(3) Die Härtefall-Sozialreferentin/ der Härtefall-Sozialreferent ist in ihren/ 

seinen  

Entscheidungen dem Studierendenparlament und der Kommission 

gegenüber rechenschaftspflichtig.  

(4) Jedes Semester ist dem Studierendenparlament ein Abschlussbericht 

vorzulegen.  

 

§11 Zusammensetzung und Aufgaben der Kommission 

(1) Die Kommission besteht aus drei Studierenden der Carl von Ossietzky 

Universität Oldenburg.  

(2) Die Mitglieder der Kommission und die Stellvertreterinnen/ 

Stellvertreter werden für ein Jahr durch das Studierendenparlament 

gewählt.  

(3) Die Kommission überprüft und entscheidet über Anträge, über die 

gem. der Ordnung nicht entschieden werden konnte.  

(2) Die Härtefall-Sozialreferentin/ der Härtefall-Sozialreferent nimmt 

Anträge auf Bezuschussung entgegen, prüft, bearbeitet und entscheidet 

sie gemäß dieser Ordnung und erteilt der Antragstellerin/ dem 

Antragsteller im Falle der Ablehnung hierüber einen Bescheid.  

(3) Die Härtefall-Sozialreferentin/ der Härtefall-Sozialreferent ist in ihren/ 

seinen  

Entscheidungen dem Studierendenparlament und der Kommission 

gegenüber rechenschaftspflichtig.  

(4) Jedes Semester ist dem Studierendenparlament ein Abschlussbericht 

vorzulegen.  

 

 

 

§11 Zusammensetzung und Aufgaben der Kommission 
(1) Die Kommission besteht aus drei Studierenden der Carl von Ossietzky 

Universität Oldenburg.  

(2) Die Mitglieder der Kommission und die Stellvertreterinnen/ 

Stellvertreter werden für ein Jahr durch das Studierendenparlament 

gewählt.  
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(4) Die Kommission ist in ihren Entscheidungen dem 

Studierendenparlament gegenüber  

rechenschaftspflichtig.  

(5) Jedes Semester ist dem Studierendenparlament ein Abschlussbericht 

vorzulegen.  

 

§12 Datenschutz 

(1) Die von den Antragstellerinnen/ Antragstellern eingereichten 

Informationen unterliegen dem Datenschutz. Sie dürfen Dritten nicht 

zugänglich gemacht werden. Die Mitglieder und stellvertretenden 

Mitglieder der Kommission sowie alle weiteren mit den Daten dienstlich  

befassten Personen sind zur Verschwiegenheit über die ihnen während 

ihrer Tätigkeit Ordnung über die Gewährung von Zuschüssen zur 

Kinderbetreuung an Studierende mit Kind  

14. Juni 2016 bekannt gewordenen persönlichen Daten gegenüber 

jedermann verpflichtet. Dies gilt auch nach Ausscheiden aus ihrem Amt.  

(2) Die Akten und Unterlagen der Antragstellerinnen/ Antragsteller sind 

vor dem Zugriff Unbefugter gesichert aufzubewahren. Nach Ablauf von 

fünf Jahren sind die Akten und Unterlagen zu vernichten, soweit die 

Bescheide rechtskräftig sind.  

(3) Die Kommission überprüft und entscheidet über Anträge, über die 

gem. der Ordnung nicht entschieden werden konnte.  

(4) Die Kommission ist in ihren Entscheidungen dem 

Studierendenparlament gegenüber  

rechenschaftspflichtig.  

(5) Jedes Semester ist dem Studierendenparlament ein Abschlussbericht 

vorzulegen.  

§12 Datenschutz 
(1) Die von den Antragstellerinnen/ Antragstellern eingereichten 

Informationen unterliegen dem Datenschutz. Sie dürfen Dritten nicht 

zugänglich gemacht werden. Die Mitglieder und stellvertretenden 

Mitglieder der Kommission sowie alle weiteren mit den Daten dienstlich  

befassten Personen sind zur Verschwiegenheit über die ihnen während 

ihrer Tätigkeit Ordnung über die Gewährung von Zuschüssen zur 

Kinderbetreuung an Studierende mit Kind  

14. Juni 2016 bekannt gewordenen persönlichen Daten gegenüber 

jedermann verpflichtet. Dies gilt auch nach Ausscheiden aus ihrem Amt.  

(2) Die Akten und Unterlagen der Antragstellerinnen/ Antragsteller sind 

vor dem Zugriff Unbefugter gesichert aufzubewahren. Nach Ablauf von 
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§13 Schlussbestimmungen 

(1) Mitglieder der Kommission dürfen an der Bearbeitung und 

Entscheidung ihrer eigenen Anträge nicht mitwirken. In solchen Fällen 

muss eine Stellvertreterin/ ein Stellvertreter gem. §11 zur Bearbeitung 

und Entscheidung des Antrages mitwirken.  

(2) Mitglieder der Kommission dürfen an der Bearbeitung und 

Entscheidung aus Befangenheitsgründen ihrerseits und aus 

Befangenheitsgründen auf Antrag der Antragstellerin/ des Antragstellers 

hin nicht an Bearbeitungen und Entscheidungen über  

Anträge mitwirken. In solchen Fällen muss eine Stellvertreterin/ ein 

Stellvertreter gem.  

§11 zur Bearbeitung und Entscheidung des Antrages mitwirken.  

(3) Die Härtefall-Sozialreferentin/ der Härtefall-Sozialreferent darf an der 

Bearbeitung ihres/ seines eigenen Antrages nicht mitwirken. In solchen 

Fällen muss ein Mitglied der Kommission den Antrag bearbeiten und 

entscheiden. Im Falle eines  

Widerspruchverfahrens darf dann das betreffende Mitglied an den 

Beratungen nicht teilnehmen. In solchen Fällen muss eine 

fünf Jahren sind die Akten und Unterlagen zu vernichten, soweit die 

Bescheide rechtskräftig sind.  

 

§13 Schlussbestimmungen 
(1) Mitglieder der Kommission dürfen an der Bearbeitung und 

Entscheidung ihrer eigenen Anträge nicht mitwirken. In solchen Fällen 

muss eine Stellvertreterin/ ein Stellvertreter gem. §11 zur Bearbeitung 

und Entscheidung des Antrages mitwirken.  

(2) Mitglieder der Kommission dürfen an der Bearbeitung und 

Entscheidung aus Befangenheitsgründen ihrerseits und aus 

Befangenheitsgründen auf Antrag der Antragstellerin/ des Antragstellers 

hin nicht an Bearbeitungen und Entscheidungen über Anträge mitwirken. 

In solchen Fällen muss eine Stellvertreterin/ ein Stellvertreter gem.  

§11 zur Bearbeitung und Entscheidung des Antrages mitwirken.  

(3) Die Härtefall-Sozialreferentin/ der Härtefall-Sozialreferent darf an der 

Bearbeitung ihres/ seines eigenen Antrages nicht mitwirken. In solchen 

Fällen muss ein Mitglied der Kommission den Antrag bearbeiten und 

entscheiden. Im Falle eines  

Widerspruchverfahrens darf dann das betreffende Mitglied an den 

Beratungen nicht teilnehmen. In solchen Fällen muss eine Stellvertreterin/ 
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Stellvertreterin/ ein Stellvertreter gem. §11 zur Bearbeitung und 

Entscheidung des Widerspruchs mitwirken.   

(4) Die Härtefall-Sozialreferentin/ der Härtefall-Sozialreferent darf aus  

Befangenheitsgründen ihrerseits/ seinerseits und auf Antrag der 

Antragstellerin/ des Antragstellers hin den entsprechenden Antrag nicht 

bearbeiten. In solchen Fällen muss ein Mitglied der Kommission den 

Antrag bearbeiten und entscheiden. Im Falle eines 

Widerspruchverfahrens darf dann das betreffende Mitglied an den 

Beratungen nicht teilnehmen. In solchen Fällen muss eine 

Stellvertreterin/ ein Stellvertreter gem. §11 zur Bearbeitung und 

Entscheidung des Widerspruchs mitwirken.  

 

§14 Inkrafttreten 

(1) Diese Ordnung tritt nach ihrer Annahme durch das 

Studierendenparlament und ihrer  

Genehmigung durch die Präsidentin/ den Präsidenten der Carl von 

Ossietzky Universität Oldenburg am Tag nach ihrer Bekanntmachung in 

den amtlichen Mitteilungen der Carl von Ossietzky Universität Oldenburg 

in Kraft.  

  

ein Stellvertreter gem. §11 zur Bearbeitung und Entscheidung des 

Widerspruchs mitwirken.   

(4) Die Härtefall-Sozialreferentin/ der Härtefall-Sozialreferent darf aus  

Befangenheitsgründen ihrerseits/ seinerseits und auf Antrag der 

Antragstellerin/ des Antragstellers hin den entsprechenden Antrag nicht 

bearbeiten. In solchen Fällen muss ein Mitglied der Kommission den 

Antrag bearbeiten und entscheiden. Im Falle eines Widerspruchverfahrens 

darf dann das betreffende Mitglied an den Beratungen nicht teilnehmen. 

In solchen Fällen muss eine Stellvertreterin/ ein Stellvertreter gem. §11 

zur Bearbeitung und Entscheidung des Widerspruchs mitwirken.  

 

§14 Inkrafttreten 

(1) Diese Ordnung tritt nach ihrer Annahme durch das 

Studierendenparlament und ihrer  

Genehmigung durch die Präsidentin/ den Präsidenten der Carl von 

Ossietzky Universität Oldenburg am Tag nach ihrer Bekanntmachung in 

den amtlichen Mitteilungen der Carl von Ossietzky Universität Oldenburg 

in Kraft.  
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