
Repressionskostenunterstützung - Antrag an das LegalTeam von XR –  Teil 1 
 
Mit diesem Formular wird finanzielle Unterstützung aus bundesweiten XR-Finanzmitteln für 

Repressionskosten beantragt, die im Rahmen überregionaler Aktionen angefallen sind. 
 

Voraussetzungen: 

o Antragsberechtigt sind alle Menschen, die sich Extinction Rebellion zugehörig fühlen, die XR’s 3 

Forderungen verfolgen und XR’s 10 Prinzipien achten. 

o Unterstützt werden Repressionskosten aus überregionalen Aktionen, im Ausnahmefall auch andere. 

o Belege zum Nachweis der Repressionskosten sind notwendig. 

o Bestätigung der Datenschutzerklärung 

o Ausführliche Regeln siehe https://extinctionrebellion.de/aktionen/legal/repressionskosten/ zu „Regeln 

für solidarische Kostenerstattungen aus dem bundesweiten XR-Repressionskostenfond“ 

 

ANTRAG 

Mattermost-Handle der Person, für die Repressionskostenerstattung beantragt wird  

 
______________________________________ 
 

Bitte stelle sicher, dass du unter diesem Handle für Rückfragen erreichbar bist oder gib eine alternative 

Kontaktmöglichkeit an (via Keybase / Signal / Mail / Telefon) 

Mit welcher Person aus einem Legal-Team hattest / hast du Kontakt? _______________________ 
 

Daten zur Aktion, an der ich beteiligt war: 

Teilnahme an einer XR-Aktion in (Ort)  ______________________________________ 

(Straße / Platz / o.ä.)     ______________________________________ 

am (Datum) _____________________ Uhrzeit  _______________ 

Wie viele Personen waren außer dir noch an der Aktion beteiligt (ca.)? _________________ 

Wie lautet der konkrete Vorwurf? ______________________________________________ 

Welche Kosten in welcher Höhe sind für dich entstanden (z.B. Bußgeld, Geldstrafe, Verfahrens-

/Gerichtskosten, Anwaltskosten)? 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

Welchen Betrag möchtest du konkret beantragen?   ____________________ 

Belege für die von dir beantragte Summe bitte hier benennen 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

Die Belege bitte im Original beifügen (bitte vorher Kopien für dich machen) 

 
Ich versichere, zunächst keine anderweitige Kostenerstattung zu der hier beantragten Erstattung bei einer 

anderen Stelle vorgenommen zu haben. Diese wird ggf. erst erfolgen, falls XR eine Erstattung nicht oder 

nicht vollständig gewährleisten kann. 

 
 
 
______________________    ___________________________ 
Datum       Unterschrift  



 
 
Einwilligung in die Verarbeitung personenbezogener Daten durch das XR-DE zur Bearbeitung der 

Kostenerstattung 

 

Ich bin einverstanden, dass das XR-DE meine personenbezogenen Daten für die Bearbeitung des Antrags auf 

Kostenerstattung verarbeitet. Die bei mir abgefragten Daten werden zunächst auf von XR international 

administrierten Servern unter strengen Schweizer Datenschutzbestimmungen gespeichert. Zugriff auf die 

Antworten dieses Formulars haben insgesamt maximal 11 Mitglieder der XR-DE-Repressionskosten AG / 

XR-DE-Entscheidungsgremium Repressionskosten in folgenden Rollen: 

• 2x Verwalter:innen XR-DE-Repressionskosten AG (Prüfen des Antrags) 

• 2x Kontenbeauftragte (Auszahlung & Buchhaltung) 

• 7x XR-DE-Entscheidungsgremium Repressionskosten (Bewilligung des Antrags) 

Um die Auszahlungen anzuweisen werden die Konteninformationen (Name Kontoinhaber:in und IBAN) und 

die Höhe der zu überweisenden Unterstützungen an elinor.network übermittelt - somit gelten für diese Daten 

auch deren Datenschutzbestimmungen (Daten lagern auf deutschen Servern). 

 

Nach Auszahlung der Unterstützungen werden die personenbezogenen Daten (Kontenverbindung und 

Belege) von den Schweizer Servern gelöscht. Über den Verbleib der Daten auf den Servern unseres Partners 

haben wir keinen Einfluss - es gelten deren Datenschutzbestimmungen. 

 

Die anderen Informationen (Höhe der Erstattungen, Gruppen, Zwecke etc.) werden der Finanzen AG und 

dem Budgetierungskreis in aggregierter (anonymisierter) Form zu Informationszwecken zur Verfügung 

gestellt und nach Absprache in diesen Kreisen der Bewegung zugänglich gemacht (z.B. Höhe der 

Erstattungen u. a. (aggregiert nach Zweck / AG / ...). 

Nach Ablauf der gesetzlichen Aufbewahrungspflicht werden die Unterlagen vernichtet. 

 
 
 
______________________    ___________________________ 
Datum       Unterschrift  

 

 

ANTRAG UND BELEGE PER POST SENDEN AN 

 
 
Du erhältst von uns eine Rückmeldung innerhalb von 14 Tagen! 

 

Nachdem dein Antrag den Entscheidungsprozess zur Kostenerstattung durchlaufen hat, werden wir dich 

darüber informieren – das benötigt etwas mehr Zeit als 14 Tage. 

https://elinor.network/de/privacy

