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Der Härtefallfonds ist Ausdruck des politischen Willens, den Opfern der SED-Diktatur Anerkennung 
und Unterstützung durch das Land Brandenburg zu gewähren. Die finanzielle Hilfe soll geeignet sein, 
ehemals politisch Verfolgte in besonderen Notsituationen zu unterstützen und dazu beitragen, bis 
heute anhaltende Folgen politischer Repression in der SBZ/DDR zu mindern und die soziale 
Integration zu verbessern.  
 
Voraussetzungen einer Unterstützung 

Antragsberechtigt sind Bürgerinnen und Bürger, die 
  

 ihren Wohnsitz im Land Brandenburg haben 

 in der SBZ/DDR politisch verfolgt und nach den SED-Unrechtsbereinigungsgesetzen bzw. dem 
Häftlingshilfegesetz rehabilitiert wurden und  

 die in ihrer wirtschaftlichen Lage in besonderem Maße beeinträchtigt sind. 
 
Hinweise zur Arbeit des Fonds 

Für Unterstützungsleistungen aus dem Härtefallfonds gilt es zu beachten: 
 

 Es muss eine besondere Notsituation vorliegen. 

 Über die Vergabe der Mittel aus dem Härtefallfonds entscheidet die Landesbeauftragte mit 
Unterstützung eines Beirates im Auftrag des Landes Brandenburg nach pflichtgemäßem 
Ermessen. 

 Ein Rechtsanspruch auf eine finanzielle Hilfe aus dem Härtefallfonds besteht nicht. 

 Die Unterstützungsleistung soll die bundesgesetzlichen Regelungen und bestehende 
sozialrechtliche Versorgungssysteme ergänzen, sie jedoch nicht ersetzen. 

 Die Hilfe wird in der Regel nur einmalig gewährt. 

 Die Unterstützung soll möglichst nachhaltig sein. Nachhaltig sind Hilfen zur Selbsthilfe und 
Hilfen, die dauerhaft aus einer Problemlage herausführen. 

 Nicht gefördert werden laufende Ausgaben und Schuldleistungen. 
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Informationsblatt für Interessenten 



Antragstellung 

Die Anträge erhalten sie nach einer Erstberatung bei der Dienststelle der Beauftragten des Landes 
Brandenburg zur Aufarbeitung der Folgen der kommunistischen Diktatur (LAkD). 
 
Auszahlung 

Der Härtefallfonds kann Unterstützungen in der Regel nur auf ein Bankkonto auszahlen. Deshalb ist es 
wichtig, dass Sie auf dem Antrag Ihre Bankverbindung bzw. die des Leistungserbringers angeben. 
 
Ausschlussgründe 

Leistungen aus dem Härtefallfonds sind ausgeschlossen, sofern der Antragsteller gegen die 
Grundsätze der Rechtsstaatlichkeit und Menschlichkeit verstoßen hat oder gegen ihn eine 
Freiheitsstrafe von mindestens drei Jahren wegen einer vorsätzlichen Straftat rechtskräftig verhängt 
worden ist, wenn die Entscheidung in einer Auskunft aus dem Zentralregister enthalten ist. 
 
Rechtsmittel 

Sofern der Antrag abgelehnt wurde, können Sie gegen diese Entscheidung innerhalb eines Monats 
Widerspruch bei der Landesbeauftragten einlegen. Bevor der Ablehnungsbescheid ergeht, werden Sie 
noch einmal angehört und können Stellung nehmen. 
 
Leistungsschwerpunkte 

 Unterstützung von Aus- und Fortbildungsmaßnahmen zur nachhaltigen Eingliederung in den 
ersten Arbeitsmarkt, welche von den Arbeitsagenturen nicht oder nicht ausreichend gefördert 
werden. 

 Unterstützung medizinischer Hilfen, die von den Krankenkassen nicht übernommen werden 
oder eine hohe Eigenbeteiligung erfordern, wie beispielsweise Zahnbehandlungen, Hörgeräte 
oder Treppenlifte. 

 Erhalt und Schaffung von selbstbestimmten Wohn- und Lebensmöglichkeiten, wie 
beispielsweise dem Umzug in eine behinderten- und altersgerechte Wohnung oder die 
behindertengerechte Umrüstung der eigenen Wohnung, sofern die sozialen Versorgungs-
systeme diese nicht übernehmen. 

 Unterstützung durch technische Hilfen im Alltag, die geeignet sind, die selbständige 
Lebensführung zu erhalten . Hierzu zählen technische Ausstattungsgegenstände oder Geräte, 
deren Kosten nicht von anderen Hilfesystemen übernommen werden. 

 Kommunikationshilfen für die soziale Teilhabe, umfassen die Anschaffung und Reparatur von 
Kommunikationsgeräten, wie Computern und Telefonen 

 Maßnahmen zur Verbesserung der Mobilität, wie etwa die Anschaffung von Fahrrädern oder 
motorisierten Fahrzeugen. 


