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1. Allgemeines 
 
Diese Richtlinien sind Bestandteil der Bewilligung des Promotionskollegs. Sie sind vom 
Sprecher/der Sprecherin des Promotionskollegs durch Unterschrift am Ende dieses Schrei-
bens anzuerkennen. 
 
Die bewilligten Mittel sind Teil der Landesgraduiertenförderungsmittel, welche der Universi-
tät vom Land Baden-Württemberg jährlich zur Verfügung gestellt werden. Sie unterteilen 
sich in 

• Stipendienmittel für Promovierende (inkl. Sach- und Reisekostenmittel) und  
• Infrastrukturmittel für das Kolleg.  

 
Grundlage für die Verwaltung dieser Mittel sind das Landesgraduiertenförderungsgesetz 
(LGFG), die LGF-Satzung der Universität Heidelberg, die allgemeinen haushaltsrechtlichen 
Bestimmungen sowie die Senatsempfehlungen zur Förderung des wissenschaftlichen 
Nachwuchses der Universität Heidelberg. 
 
Die Zuständigkeit bei der Verwaltung der Mittel gestaltet sich wie folgt: 

• Stipendienmittel für Doktorandinnen und Doktoranden (inkl. Sach- und Reisekos-
tenmittel) werden von den Promotionskollegs vergeben und von der Graduierten-
akademie der Universität Heidelberg mit Unterstützung des Promotionskollegs ver-
waltet (siehe Abschnitt 2f für das genaue Verfahren).  

• Infrastrukturmittel für Promotionskollegs werden vom Sprecher/der Sprecherin des 
jeweiligen Promotionskollegs verantwortlich verwaltet.  

• In den vorliegenden Richtlinien werden die Zusammenarbeit des Promotionskollegs 
mit der Graduiertenakademie bei der Verwaltung der Stipendienmittel (inkl. Sach- 
und Reisekostenmittel) sowie die Verwaltung der Infrastrukturmittel durch das Pro-
motionskolleg   geregelt. 

• Die Graduiertenakademie berichtet jährlich dem Ministerium für Wissenschaft, For-
schung und Kunst (MWK) des Landes Baden-Württemberg über die Verwendung 
der Mittel. 

 
 
2. Verwaltung der Stipendien (inkl. Sach- und Reisekostenmitteln) 
 
Für die Verwaltung der Stipendien ist das Landesgraduiertenförderungsgesetz (LGFG) vom 
23. Juli 2008 bzw. die Satzung zur Durchführung des Gesetzes zur Förderung des wissen-
schaftlichen und künstlerischen Nachwuchses an der Universität Heidelberg vom 
09.11.2010 maßgebend. Die folgenden Abschnitte 2a-d stellen Zusammenfassungen der 
für die Verwaltung wesentlichen Punkte dar. Bei Detailfragen gelten die Bestimmungen des 
LGFG bzw. der Satzung der Universität Heidelberg. 
 
a. Stipendienhöhe (Grundstipendium, Sach- und Reisekostenpauschale, Betreuungszu-

schlag) 
Das Grundstipendium beträgt 1.000 Euro monatlich zuzüglich einer Sach- und Reisekos-
tenpauschale in Höhe von 110 Euro monatlich. Der/die Empfänger/in eines Stipendiums 
erhält zusätzlich zum Grundstipendium einen Betreuungszuschlag in Höhe von 250 Euro 
monatlich, wenn  

• ihm/ihr oder seinem/ihrem (Ehe-)Partner für ein gemeinsames Kind Kindergeld nach 
dem Einkommenssteuergesetz oder dem Bundeskindergeldgesetz gewährt wird, 
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• ihm/ihr als Alleinstehendem/Alleinstehender Kindergeld nach dem Einkommens-
steuergesetz oder dem Bundeskindergeldgesetz gewährt wird, 

• er/sie aufgrund seiner/ihrer ausländischen Staatsangehörigkeit keinen Rechtsan-
spruch auf Kindergeld nach dem Einkommenssteuergesetz oder dem Bundeskin-
dergeldgesetz hat und durch Vorlage einer Bescheinigung des Einwohnermeldeam-
tes nachweist, dass sein/ihr Kind mit ihm/ihr in häuslicher Gemeinschaft lebt. 

Der Betreuungszuschlag erhöht sich bei mehr als einem Kind auf insgesamt 350 Euro mo-
natlich.  
 
b. Mit der Förderung vereinbare Tätigkeiten und Anrechnung von Einkommen  
Mit der Förderung vereinbar sind Tätigkeiten, die einen Bezug zu dem Fach haben, in dem 
die Promotion angefertigt wird, und für die keine sozialversicherungsrechtlichen Einwände 
bestehen. Der Stipendiat/die Stipendiatin ist zur Übernahme solcher Tätigkeiten nicht ver-
pflichtet. Ob ein fachlicher Bezug vorliegt, entscheidet der Betreuer/die Betreuerin der Pro-
motion, der/die vor Aufnahme der Tätigkeit vom Stipendiaten/von der Stipendiatin zu unter-
richten ist. Die Anrechnung von Einkommen auf das Stipendium ist in der Satzung zur 
Durchführung des Gesetzes zur Förderung des wissenschaftlichen und künstlerischen 
Nachwuchses an der Universität Heidelberg in der jeweils gültigen Fassung festgelegt. 
 
c. Dauer der Förderung 
Die Förderung kann grundsätzlich über drei Jahre erfolgen, setzt jedoch eine positive    
Zwischenbegutachtung nach dem ersten bzw. zweiten Förderjahr voraus. Siehe hierfür 
Abschnitt 2f.  
 
d. Vergabe der Stipendien 
Die Promotionsstipendien werden nach den im Kolleg geltenden Kriterien sowie den Se-
natsempfehlungen zur Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses der Universität 
Heidelberg vergeben. Die Stipendien sind international in den entsprechenden Printmedien 
und/ oder Internetforen auszuschreiben. Eine kompetitive Auswahl der Promovierenden 
wird durch sämtliche am Kolleg beteiligten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler vor-
genommen. Vom Ablauf des Vergabeverfahrens wird ein Protokoll erstellt, das folgende 
Angaben enthält: 

• Verantwortliche/r Koordinator/in des Promotionskollegs inkl. Adresse, Telefonnum-
mer und Email-Adresse, ggf. Kontaktdaten des Sekretariats 

• Anzahl zu vergebender Stipendien 
• Medien, in denen die Ausschreibung veröffentlicht wurde 
• Zeitraum der Ausschreibung 
• Anzahl der eingegangenen Bewerbungen 
• kurze Darstellung des Auswahlverfahrens 
• Liste ausgewählter Kandidatinnen und Kandidaten, Zeitraum der Stipendienlaufzeit 

(zunächst 1 Jahr), Zeitpunkt des tatsächlichen Antritts des Stipendiums 
• Folgende Angaben über die ausgewählten Kandidatinnen und Kandidaten: Adresse, 

Telefonnummer, Email-Adresse, Hauptbetreuer bzw. Hauptbetreuerin mit Kontakt-
daten und Sekretariat, Namen weiterer Betreuer und Betreuerinnen 

• Anhang: Liste aller Bewerberinnen und Bewerber inkl. Geschlecht, Alter und Her-
kunftsland 

 
Mit der Ausschreibung und Besetzung der Stipendien können Sie ab sofort beginnen. Die 
Stipendien können ausgezahlt werden, sobald Sie die unterschriebenen Verwaltungsrichtli-
nien, das Protokoll über die Auswahl der Stipendiaten sowie einen Budget- und Maßnah-



5 

 

menplan zur Verwendung der Infrastrukturmittel (siehe Nr. 3b.) an die Geschäftsstelle der 
Graduiertenakademie geschickt haben. Das Kolleg benachrichtigt alle abgelehnten Bewer-
berinnen und Bewerber. Die Graduiertenakademie wird sich direkt mit den angenommenen 
Bewerberinnen und Bewerbern in Verbindung setzen und die weiteren persönlichen Infor-
mationen, die für eine Auszahlung nötig sind, anfordern. Die Auszahlung der Stipendien 
erfolgt erst nach Eingang und Prüfung sämtlicher Unterlagen der Promovierenden und zu-
nächst für ein Jahr. Das Bewilligungsschreiben inkl. der Termine für die Zwischenbegutach-
tung wird als Mehrfertigung an den/die Koordinator/in des Kollegs sowie den/die Erstbe-
treuer/in der Stipendiatin/des Stipendiaten geschickt. Eine Verlängerung um ein zweites 
und drittes Jahr erfolgt nur nach positiver Zwischenbegutachtung (siehe Abschnitt 2f). 
 
Bitte beachten Sie:  

 Mindestens drei Stipendien müssen bis spätestens 01. Oktober 2017 anlaufen. 
 Die restlichen Stipendien müssen bis spätestens 01. März 2018 beginnen. 

 Bei vorzeitigem Ausscheiden eines Stipendiaten/einer Stipendiatin kann das Sti-
pendium für die Dauer der Restmonate erneut vergeben werden. Die Wiederbeset-
zung muss innerhalb von drei Monaten erfolgen.  

 
Werden diese Fristen nicht eingehalten, so verfallen die verstrichenen Stipendienmonate 
ersatzlos, d.h. die Gesamtlaufzeit des Stipendiums wird um diese Monate gekürzt. 
 
e. Verlängerung der Stipendien um ein zweites und drittes Jahr 
Voraussetzung für die Verlängerung eines Stipendiums um ein zweites bzw. drittes Jahr ist 
die positive Zwischenbegutachtung. Diese muss mindestens 21 Tage vor Ablauf des ersten 
bzw. zweiten Jahres in der Graduiertenakademie eingehen, andernfalls wird die Zahlung 
des Stipendiums ausgesetzt. Für die Einhaltung dieser Frist sind die Promovierenden ge-
meinsam mit dem Promotionskolleg verantwortlich. Die Zwischenbegutachtung besteht 
aus: 

• einem Bericht oder Vortrag des/der Promovierenden über den Stand der Arbeit und 
einem Arbeitsplan bis zum Abschluss der Arbeit 

• ein von dem/der Betreuer/in auf Grundlage des Berichts oder Vortrags erstelltes 
Gutachten 

• die Entscheidung bzgl. der weiteren Förderung durch das Kollegium der am Pro-
motionskolleg beteiligten Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen.  
 

f. Abschlussbericht 
Spätestens sechs Monate nach Ablauf des dritten Förderjahres wird eine Kopie der Promo-
tionsurkunde in der Graduiertenakademie eingereicht. Falls die Arbeit zu diesem Zeitpunkt 
noch nicht fertig gestellt ist, werden Stellungnahmen des/der Promovierenden, der Betreue-
rin/des Betreuers sowie des Kollegiums der am Promotionskolleg beteiligten Wissenschaft-
lerinnen und Wissenschaftler eingereicht. Darin muss dargelegt werden, aus welchen 
Gründen die Arbeit noch nicht abgeschlossen ist; zusätzlich ist ein Zeitplan bis zur Fertig-
stellung der Arbeit beizufügen. Eine Verlängerung der Förderung über drei Jahre hinaus ist 
nicht möglich. 
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3. Infrastrukturmittel 
 
a. Allgemeines 
Für die Verwaltung der dem Promotionskolleg anvertrauten Infrastrukturmittel ist die Spre-
cherin/der Sprecher des Kollegs verantwortlich. Die bewilligten Mittel sind über die von der 
Universitätsverwaltung, Abt. 4.1, zugewiesenen Kontierungsobjekte abzuwickeln. Sie sind 
nach den für die Universität geltenden haushalts- und kassenrechtlichen Bestimmungen 
sowie nach den vorliegenden Richtlinien zu bewirtschaften. Die Infrastrukturmittel stehen 
nur für den in der Bewilligung genannten Zweck und betragsmäßig nur in dieser Höhe zur 
Verfügung. Sie sind sparsam und wirtschaftlich zu verwenden.  
 
b. Höhe und Zuweisung der Infrastrukturmittel 
Für jedes Promotionskolleg stehen in der Regel Infrastrukturmittel in Höhe von insgesamt 
15.000 Euro über eine Gesamtlaufzeit von 3 bis maximal 5 Jahren (abhängig vom Verga-
bezeitpunkt der Stipendien) zur Verfügung (entsprechende Mittelzuweisung durch das 
MWK vorausgesetzt). In besonderen Fällen, wenn bspw. absehbar ist, dass ein Kolleg auf-
grund einer starken internationalen Ausrichtung einen höheren Bedarf an Mitteln für Gast-
wissenschaftler haben wird, oder wenn ein Kolleg aus einer anderen Finanzquelle bereits 
über Infrastrukturmittel verfügt, kann von dieser Regel abgewichen werden. Über die jewei-
ligen Zuteilungen entscheidet der/die akademische Direktor/in der Graduiertenakademie. 
Zuweisungen in besonderer Höhe sind nur dann möglich, wenn insgesamt ausreichend 
Mittel zur Verfügung stehen. 
 
Die Infrastrukturmittel können frei über die Laufzeit des Kollegs verteilt werden. Hierzu sind 
zu Beginn der Förderung sowie jeweils zum 15. November für die Folgejahre eine Budget- 
und Maßnahmenplanung nach Kalenderjahren über die Restlaufzeit des Kollegs in der 
Graduiertenakademie einzureichen. Die jährliche Zuweisung durch die Graduiertenakade-
mie wird dieser Planung nach Möglichkeit entsprechen, abhängig von den zur Verfügung 
stehenden Mitteln. Die Meldung der Budget- und Maßnahmenplanung zu Beginn der För-
derung ist Voraussetzung für die Zuweisung der Stipendienmittel. 
 
Die jährliche Ausgabenplanung für noch nicht angeforderte Mittel kann angepasst werden, 
die Übertragung von Restmitteln auf Folgejahre ist jedoch grundsätzlich nicht möglich. Die 
Bezahlung der Rechnungen im Dezember unterliegt den Terminvorgaben zum Kassen-
schluss, die von der Finanzabteilung festgesetzt werden. Am Jahresende müssen alle nicht 
bis Kassenschluss gebuchten Mittel an das Ministerium zurücküberwiesen werden und sind 
damit endgültig verfallen. Die Graduiertenakademie ist dennoch bemüht, im Rahmen der 
Gesamtmittelplanung des Landesgraduiertenförderungsprogramms einem eventuellen 
Mehr- oder Minderbedarf flexibel Rechnung zu tragen.  
Die Restlaufzeit eines Kollegs wird jeweils bis zum Ende des Kalenderjahres gerechnet, in 
dem das letzte Stipendium ausläuft. Für Kollegs, die 2017 bewilligt wurden, ist die Laufzeit 
Juli 2017 bis spätestens Dezember 2021, abhängig vom Zeitpunkt der Besetzung der Sti-
pendien.  
 
c. Abrechenbare Kosten inkl. Verwendung für Hilfskraftmittel 
Allgemein gilt, dass die Infrastrukturmittel nur für Maßnahmen verwendet werden dürfen, 
welche das Kolleg als Ganzes betreffen. Es dürfen daraus keine Maßnahmen finanziert 
werden, die eine individuelle Stipendiatin/einen individuellen Stipendiaten fördern. Dies soll 
an zwei Beispielen erläutert werden:  
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Beispiel 1: Das Kolleg organisiert eine mehrtägige Summer School. Die Reise- und Unter-
bringungskosten für Betreuer und Betreuerinnen sowie für Stipendiaten und Stipendiatin-
nen, die geschlossen an der Veranstaltung teilnehmen, können aus den Infrastrukturmitteln 
finanziert werden. 
 
Beispiel 2: Ein einzelner Stipendiat/eine einzelne Stipendiatin nimmt an der Summer School 
eines Fachverbandes teil. Die Reise- und Unterbringungskosten dürfen nicht aus den Infra-
strukturmitteln finanziert werden. Hierzu müssen die dem Stipendiaten/der Stipendiatin  
monatlich für Sach- und Reisemittel individuell zur Verfügung stehenden 110 Euro verwen-
det werden. Eine darüber hinaus gehende individuelle Förderung ist nicht möglich. 
 
Zudem gilt: Die Infrastrukturmittel dürfen nicht für die grundsätzliche Einrichtung der Ar-
beitsplätze der Stipendiatinnen und Stipendiaten verwendet werden. Die Grundausstattung 
der Arbeitsplätze mit Geräten (PC, Bildschirm, andere Computerhardware und -software, 
etc.) ist den Stipendiatinnen und Stipendiaten vom zuständigen Institut zur Verfügung zu 
stellen. Geräte, die für die Durchführung von wissenschaftlichen Versuchen notwendig sind, 
sollen in der Regel dem Stipendiaten/der Stipendiatin vom zuständigen Institut zur Verfü-
gung gestellt werden.  
 
Innerhalb des oben beschriebenen Rahmens können die Mittel verwendet werden für: 

• Personal (z.B. Koordinatorenstelle, Hiwis) 
• Tagungen inkl. Übernachtungen und Verköstigung 
• Reisekosten 
• Honorare für Gastwissenschaftlerinnen und Gastwissenschaftler sowie für Weiter-

bildungsveranstaltungen 
• Im Falle einer Ganztagsveranstaltung: Verpflegung der Promovierenden und der be-

teiligten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler 
 
Andere Verwendungsarten müssen zuvor mit der Graduiertenakademie abgestimmt wer-
den. 
 
Stipendiatinnen und Stipendiaten des Kollegs dürfen aus den Infrastrukturmitteln nur dann 
ein Gehalt beziehen, wenn dies eine Entlohnung für Koordinationsaufgaben im Kolleg dar-
stellt. Andernfalls ist ein Entgelt der Stipendiaten aus diesen Mitteln nicht möglich. 
 
 
4. Berichtspflichten 
 
Die Sprecherin/der Sprecher des Kollegs verpflichtet sich, folgende Berichte zu den ange-
gebenen Zeitpunkten zu erstellen und an die Graduiertenakademie zu schicken: 

• einen Zwischenbericht nach dem zweiten Förderjahr  
• einen Abschlussbericht zum Ende des Kalenderjahres, in dem das letzte Stipen-

dium des Kollegs ausgelaufen ist 
 
Die Berichte sollen Angaben zu den folgenden Fragen enthalten und durch geeignete, 
nachprüfbare Aufzeichnungen belegen: 
 

1) Zwischenbericht 
- Nachweis über die zweckentsprechende Verwendung der bisher verausgabten 

Infrastrukturmittel 
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- Maßnahmen- und Ausgabenplanung für die restlichen Infrastrukturmittel über 
die verbleibende Förderdauer 

- kurze Zusammenfassung zum Status der geförderten laufenden Promotionen 
- geplante Maßnahmen um die langfristige Perspektive der geschaffenen Struk-

turen für die Promotionsphase zu sichern 
 

2) Abschlussbericht 
- Nachweis über die zweckentsprechende Verwendung der bewilligten Infrastruk-

turmittel 
- kurze Zusammenfassung zum Status der geförderten Promotionen 
- Weiterförderung oder geplanter Folgeantrag für die geschaffenen Strukturen der 

Promotionsphase 
 

 

5. Widerruf, Rückforderung 
 
Die Universität behält sich vor, die Bewilligung ganz oder teilweise zu widerrufen und einen 
Erstattungsanspruch geltend zu machen, wenn 

• wichtige Gründe dazu Anlass geben; das ist auch dann der Fall, wenn der Universi-
tät vom MWK die erforderlichen Mittel für die Landesgraduiertenförderung nicht zur 
Verfügung gestellt werden, 

• die Bewilligung durch unrichtige oder unvollständige Angaben erwirkt worden ist, 
• Auflagen nicht oder nicht innerhalb einer von der Universität gesetzten Frist erfüllt 

worden sind, 
• die Mittel nicht zweckentsprechend verwendet worden sind, 
• die ausgezahlten Mittel nicht rechtzeitig, nicht ordnungsgemäß oder nicht vollstän-

dig abgerechnet worden sind. 
 

 

6. Haftung 
 
Die Bewilligungsempfänger und -empfängerinnen haften nach den gesetzlichen Vorschrif-
ten für Schäden, die der Universität Heidelberg dadurch entstehen, dass die Bestimmungen 
der Bewilligung nicht beachtet werden. 
 
 
7. Anerkennung dieser Verwaltungsrichtlinien durch den Sprecher/die Sprecherin 

des Promotionskollegs 
 
Ich habe die obigen Verwaltungsrichtlinien zur Kenntnis genommen und verpflichte mich zu 
deren Einhaltung als Sprecher/Sprecherin des Promotionskollegs 
 
 
________________________________________________________________________. 
(bitte Titel des Promotionskollegs eintragen) 

  
 

 

Ort, Datum Name, Vorname Unterschrift 

 


