Name und Anschrift
der Stipendiatin/ des Stipendiaten

Paderborn, den

Bewilligungsbescheid
[Bezeichnung Stipendium XXXX]

Sehr geehrte/r Frau/Herr………,
ich freue mich, Ihnen mitteilen zu können, dass Ihr Promotionsvorhaben von [Auswahlgremium einfügen] in der Sitzung am [Datum einfügen] als förderungswürdig eingestuft wurde und Ihnen unter den
unten aufgeführten Bedingungen ein Stipendium gewährt wird:
Zweck des Stipendiums ist die Anfertigung einer Dissertation zum Thema [Arbeitstitel einfügen]. Es
handelt sich um ein Promotionsstipendium nach den Richtlinien der/des [Stipendiengeber einfügen].
Ihr/e wissenschaftliche/r Betreuer/in ist Herr/Frau [Titel, Name des Betreuers]. Sie werden als Doktorand
in die Arbeitsgruppe [Name der Arbeitsgruppe/des Instituts o.ä.] der Fakultät [Name der Fakultät] aufgenommen. Die notwendigen Rahmenbedingungen (Arbeitsplatz, Gerätenutzung o.ä. [ggf. spezifizieren]) zur Bearbeitung Ihres Promotionsvorhabens werden Ihnen dort zur Verfügung gestellt. Es gilt die
Promotionsordnung der Fakultät [Name der Fakultät] in ihrer Fassung vom [Datum einfügen].
An der Universität Paderborn werden zwischen Promovierenden und ihren Betreuenden Betreuungsvereinbarungen abgeschlossen. Die entsprechende Vorlage können Sie auf der Internetseite Seite der
Universität Paderborn (Dezernat 4.5.) herunterladen.
Wir bitten Sie, die anliegenden Richtlinien für die Vergabe von [XXXX] aufmerksam zu lesen und einzuhalten. Die Richtlinien sehen u.a. vor, dass Sie [XXXX]
Des Weiteren teilen Sie uns bitte Änderungen in den Verhältnissen, die für die Gewährung des Stipendiums erheblich sind, oder über die im Zusammenhang mit der Antragstellung abgegebenen Erklärungen, unverzüglich mit. Bitte teilen Sie uns ebenfalls mit, wenn sich Ihre postalische Anschrift ändert.
Die Laufzeit des Stipendiums beträgt zunächst [x] Monate vom ………. bis zum ………... Eine Verlängerung bis zu einer maximalen Laufzeit von [x] Monaten ist möglich. Die Höhe des Stipendiums beträgt
monatlich [x] € zuzüglich einer Sach- und Reisekostenzulage von [x] € pro Monat. Gemäß Ihren Angaben in der Annahmeerklärung wird ggf. eine Familien- und/oder Kinderbetreuungszulage in Höhe von x
€ monatlich gezahlt.
Das Stipendium wird Ihnen zum 1. des Monats auf das von Ihnen in der Annahmeerklärung angegebene
Konto ausgezahlt.

Stipendien werden gemäß § 3 Nr. 44 EstG steuerfrei ausgezahlt, wenn das Aus- und Fortbildungsstipendium neben dem Ausbildungsbedarf (Sachaufwand etc.) nur die zur Bestreitung des Lebensunterhalts notwendigen Kosten berücksichtigt. Bei Nebeneinkünften kann die Steuerfreiheit entfallen. Die
letztgültige Bewertung obliegt dem zuständigen Finanzamt. Die Universität Paderborn ist verpflichtet
eine Kontrollmitteilung an die zuständige Steuerbehörde weiterzuleiten.
Ein gesonderter Versicherungsschutz besteht für Stipendiatinnen/ Stipendiaten nicht. Für schuldhaft
verursachte Schäden haften Sie selbst. Ihnen obliegt es, für den entsprechenden Versicherungsschutz
zu sorgen. Es wird empfohlen, eine Kranken-, Unfall-, Haftpflicht- und ggf. Risiko-Lebensversicherung
abzuschließen.
Mit dem Stipendium wird kein Arbeitsverhältnis mit der Universität begründet.
Mit der Annahme des Stipendiums verpflichten Sie sich, Ihre volle Arbeitskraft dem oben genannten
Promotionsvorhaben zu widmen sowie


über die Entwicklung Ihrer Dissertation zu den vereinbarten Zeitpunkten zu berichten,



die Regeln zur Sicherung guter wissenschaftlicher Praxis einzuhalten und



Ihren Betreuer über die Beendigung bzw. den Abbruch Ihres Promotionsvorhabens, zu gegebener Zeit, zu unterrichten.



[Optional: Regelmäßig am Doktorandenkolloquium/ Qualifizierungsprogramm o.ä. teilzunehmen]

Sowohl nichtwissenschaftliche als auch wissenschaftliche Nebentätigkeiten sind anzuzeigen.
[Optional: Regelungen zum Umgang mit Einnahmen aus wissenschaftlicher/ nichtwissenschaftlicher
Tätigkeit einfügen].
Die Universität Paderborn behält sich vor, das Stipendium u.a. zu widerrufen, wenn


die Bewilligung durch unrichtige und unvollständige Angaben erwirkt worden ist,



Auflagen oder Verpflichtungen durch die Stipendiatin/ den Stipendiaten nicht
oder nicht innerhalb gesetzter Fristen erfüllt worden sind,



die Mittel nicht zweckentsprechend verwendet worden sind



durch etwaige Nebentätigkeiten der Stipendienzweck nicht mehr erfüllt ist.

Wir möchten Sie bitten, die beigefügte Annahmeerklärung auszufüllen und schnellstmöglich digital und
im Original an uns zurück zu senden. Sie ist die Voraussetzung für die Auszahlung des Stipendiums.
Mit freundlichen Grüßen

[Vertretungsbefugter des Stipendiengebers]
Anlagen
Richtlinien für die Vergabe von [XXXX]
Annahmeerklärung zum [XXXX]
…

