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Berechnungsbogen - B - 
 

für ein Promotionsstipendium nach dem Hamburgischen Gesetz 
zur Förderung des wissenschaftlichen und künstlerischen Nachwuchses (HmbNFG) 

 
 
 

1.  Familienstand:  
ledig verheiratet geschieden 

 
2.  Ehegattin/Ehegatte ist nicht erwerbstätig und bezieht kein Einkommen  

ist nicht erwerbstätig und bezieht Arbeitslosengeld, -hilfe / Sozialhilfe  
ist erwerbstätig als .     ................................................................................... 

 
3.  Kinder, die von der/m Antragsteller/in und seiner/m Ehegattin/en versorgt werden: 

 

Name, Vorname Geburtsdatum Familienstand 
ledig verh. gesch. 

..     ........................ .     .....................               

..     ........................ .     .....................               

..     ........................ .     .....................               

..     ........................ .     .....................               
 

4.  Kindergeld nach dem Bundeskindergeldgesetz: ja               für .      Kinder                      nein    
 

5.  Zur Einkommensteuer für das Kalenderjahr vor Beginn der Förderung (20     ) veranlagt? 
 

 nein ja Finanzamt, Steuernummer, Datum 
Antragsteller/in               
Ehegattin/Ehegatte               
gemeinsam               

 
 

Anrechnung von Einkommen 
 

Stipendiat/in 
EUR jährlich 

 
6. Bis zum Erhalt der Förderung beziehe ich als 
       (Antragsteller/in) ein Einkommen, das vom 
Tage des Förderungsbeginns an entfallen  wird. Aus 
diesem Grunde füge ich hierüber keine Belege bei (evtl. 
Kommentar bitte in die rechte Spalte schreiben). 

Name, Vorname         

Anschrift         

Geburtsdatum und -ort         

m/w         

Tel.Nr. privat         

Matrikel-Nr.          

e-Mail         
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DIE NACHSTEHENDEN FRAGEN BITTE ALTERNATIV AUSFÜLLEN 
 

Stipendiat/in Ehegattin/Ehegatte 
EUR jährlich EUR jährlich 

7. Ich bin zur Einkommensteuer veranlagt und überreiche 
meinen letzten ESt-Bescheid für das Steuerjahr 20....... Es ist 
davon auszugehen, dass mein Einkommen, da es aus keiner 
Voll-Berufstätigkeit herrührt, ähnlich auch in diesem Jahr 
veranlagt werden wird. 

              

8. Neben der Förderung werde ich voraussichtlich 
folgende Einnahmen haben (die erlaubte Nebentätigkeit 
von 4 h/Wo. ist anrechnungsfrei): 

 
aus ........................................... mtl. EUR........................ aus 

........................................... mtl. EUR........................aus. 

EUR............... x 12 = 

              

9. Mein/e Ehegattin/e und ich sind gemeinsam zur 
Einkommensteuer veranlagt. 

Mein/e Ehegattin/e ist zur Einkommensteuer 
veranlagt. 

Es wird der letzte ESt-Bescheid für das Steuerjahr 
........... überreicht. 

Es ist davon auszugehen, dass das Einkommen in 
diesem Jahr ähnlich veranlagt wird. 

              

10. Mein/e Ehegattin/e ist berufstätig und bezieht 
folgendes Jahreseinkommen lt. beigefügter Vorjahres- 
Gehaltsabrechnung 

              

11. Mein/e Ehegattin/e ist berufstätig, hat jedoch keine 
Vorjahres-Abrechnung und fügt deshalb die letzte mtl. / 
wöchentl. Gehaltsabrechnung bei: 

 
mtl. brutto EUR....................... x 12 = 
oder 
wöchentl. brutto  EUR....................... x 52 = 

              

12. EINKOMMEN (BRUTTO)               

13. abzüglich der Einkommensteuer gem. der vorgelegten 
Est-Erklärung aus dem Jahre 20....... 

              

14. abzüglich der Einkommensteuer gem. der geltenden 
ESt-Grundtabelle 

              

15. abzüglich der Einkommensteuer gem. der geltenden 
ESt-Splittingtabelle 

              

16. abzüglich des Freibetrages für Ledige EUR 7.669  

17. abzüglich des Freibetrages für Verheiratete. 
Der Freibetrag könnte auf beide Spalten verteilt werden. 

 EUR 12.271 

18. abzüglich des/r Freibetrages/beträge für meine unter 
Ziff. 3 aufgeführten Kinder. 
Je Kind EUR 1.023 

              

19. ANZURECHNENDES EINKOMMEN               

 
Datum Unterschrift der/s Antragstellerin/s 
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