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Gründungsstipendium 

FAQ – Häufig gestellte Fragen 

 

 

FRAGEN VOR ANTRAGSTELLUNG 

 

Ich möchte das Stipendium als Studierende/r in Anspruch nehmen. Muss ich dafür mein 

Studium unterbrechen? 

Nein, das Studium muss für das Stipendium nicht unterbrochen werden. Die Studierenden 

dürfen auch mehr als 5 Stunden/Woche Vorlesungen besuchen oder andere 

Studienleistungen erbringen. Die Beschränkung auf max. 5 Stunden/Woche bezieht sich nur 

auf Erwerbstätigkeit. 

Die Stipendiaten/innen müssen sich ggf. mit ihren Professoren/innen abstimmen, inwieweit 

sie Studienleistungen strecken oder zurückstellen können. 

 

Ich erhalte aktuell Bafög, kann ich trotzdem ein Stipendium bekommen? 

Ja, aber der Bezug von Bafög und Gründungsstipendium schließen sich aus. Daher muss 

das BAföG-Amt informiert werden und für die Zeit des Gründungsstipendiums das BaföG 

ausgesetzt werden. 

 

Ich bin arbeitslos gemeldet und erhalte aktuell Arbeitslosengeld. Kann ich auch ein 

Gründungsstipendium beantragen? 

Ja, aber Leistungen nach dem SGB III (egal ob Arbeitslosengeld oder Gründungszuschuss) 

dürfen nicht mit dem Gründungsstipendium kombiniert werden. Der/Die Gründer/in muss 

sich zwischen Leistungen nach dem SGB III und dem Gründungsstipendium entscheiden. 

Die mit dem Stipendium geförderte Gründungstätigkeit muss der Arbeitsagentur angezeigt 

werden, weil der/die Stipendiat/in in dieser Zeit dem Arbeitsmarkt nicht zur Verfügung steht. 

 

Ich habe eine Anstellung als wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in an der Universität. Kann ich 

trotzdem ein Stipendium bekommen? 

Nur, wenn die Erwerbstätigkeit während des Stipendiums weniger als 5 Stunden/Woche 

beträgt oder entsprechend reduziert wird. 
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Ich habe Einkünfte aus Kapitalerträgen und Vermietung. Kann ich trotzdem ein Stipendium 

erhalten?  

Ja, wenn diese Einkünfte auf den Monat gerechnet geringer sind als das beantragte 

Stipendium. Nein, wenn diese Einkünfte der Höhe des Stipendiums entsprechen oder diese 

sogar übersteigen. 

 

Darf das Gründungsteam auch aus 4 Personen bestehen? 

Ja, aber nur maximal 3 Personen sind förderfähig, wenn sie die weiteren Voraussetzungen, 

wie z.B. ein Wohnort in Niedersachsen erfüllen. 

 

Ich habe für mein Start-up schon eine GbR gegründet und angemeldet, diese hat ihre 

Geschäftstätigkeit aber noch nicht aufgenommen. Kann ich dennoch ein Stipendium 

bekommen? 

Nein, Ziel der Förderung ist die Gründung des Start-ups während des Förderzeitraums. Eine 

Gründung vor Beantragung des Stipendiums ist förderschädlich. 

 

Ich habe für mein Start-up schon ein Gewerbe angemeldet. Kann ich dennoch ein 

Stipendium bekommen? 

Nein, Ziel der Förderung ist die Gründung des Start-ups während des Förderzeitraums. Eine 

Gewerbeanameldung vor Beantragung des Stipendiums ist förderschädlich. 

 

Ich möchte kurzfristig mein Start-up gründen. Reicht es mit der Gründung zu warten bis ich 

den Antrag an die NBank abgeschickt habe? 

Nein, die NBank muss den Eingang des Antrags und die grundsätzliche Förderfähigkeit 

bescheinigen. Das erfolgt sehr kurzfristig nach Eingang des Antrags bei der NBank.  

 

Ich wohne bisher in Münster, habe aber in Osnabrück eine Begleitende Einrichtung 

gefunden, die mein Vorhaben betreuen würde. Kann ich einen Antrag auf das 

Gründungsstipendium stellen? 

Nein, antragsberechtigt sind nur Antragstellende mit Wohnsitz in Niedersachsen. Ggf. muss 

eine Ummeldung erfolgen. Entscheidend für die NBank ist die Selbstauskunft zusammen mit 

der aktuellen Adressangabe im Personalausweis. 

 

Ich bin als Student/in mit dem Erstwohnsitz noch bei meinen Eltern in Hessen gemeldet, 

meinen Zweitwohnsitz habe ich aber in Niedersachsen angemeldet. Reicht das? 

Ja, das reicht.  

 

 

ALLE FRAGEN ZU EXIST 

 

3 Mitglieder des Gründungsteams bekommen für das Start-up schon eine EXIST-Förderung. 

Kann für das 4. Teammitglied ergänzend ein Gründungstipendium beantragt werden? 

Nein, denn das Projekt wird ja EXIST-gefördert. EXIST-Förderung und Gründungsstipendium 

schließen sich aus. 
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Wir haben als Start-up-Team einen Antrag auf EXIST-Förderung gestellt, dieser wurde nicht 

bewilligt, aber auch nicht abgelehnt, sondern es wurde um Nachbesserung gebeten. Können 

wir dennoch ein Gründungsstipendium beantragen? 

Ja. EXIST-Anträge werden in der Regel nicht abgelehnt, sondern die Antragstellenenden 

werden zur Nachbesserung aufgefordert. Eine Antragstellung für das Gründungsstipendium 

ist möglich, weil zum Zeitpunkt der Antragstellung das Vorhaben nicht förderfähig war.  

 

Ich bin mir unsicher, ob mein Vorhaben auch EXIST-förderfähig ist. Wer kann mir Auskunft 

geben? 

In diesem Fall sind die „Begleitenden Einrichtungen“ mit EXIST-Expertise gefragt. Sie 

verfügen über einen hinreichenden Erfahrungsschatz und werden Empfehlungen abgeben, 

ob das Vorhaben EXIST-fähig ist bzw. ein EXIST Antrag oder ein Antrag auf 

Gründungsstipendium gestellt werden sollte. Die Begleitende Einrichtung, in diesem Fall eine 

Hochschule oder Universität, muss im Antrag bestätigen, dass das Projekt zum Zeitpunkt der 

Antragstellung nicht EXIST-förderfähig ist. 

 

 

FRAGEN NACH ANTRAGSTELLUNG 

 

Ich benötige Mittel für den Prototypenbau. Kann ich zusätzliche Mittel beantragen? 

Nein, im Rahmen des Stipendiums können keine weiteren Mittel gewährt werden. 

 

Wie bin ich sozialversichert während des Stipendiums? 

Bei Studierenden ändert sich nichts, wenn diese immatrikuliert bleiben. Das empfehlen wir. 

Stipendiaten/innen, die die Uni schon verlassen haben und daher ein höheres Stipendium 

bekommen, müssen sich selbst versichern, wenn sie nicht im Rahmen einer 

Familienversicherung mitversichert sind. Sie können sich als Selbständige bei einer 

gesetzlichen Krankenversicherung versichern. Das kostet aktuell rund 190 Euro/Monat 

(inklusive Pflegeversicherung).  

Altersvorsorge und Unfallversicherung können auf freiwilliger Basis erfolgen. Die Tarife 

hängen von den gewünschten Leistungen ab. Zur Unfallversicherung gibt es weitere Infos 

unter www.dguv.de. 

 

Was passiert, wenn der/die Stipendiat/in sein Gründungsvorhaben während des Stipendiums 

aufgibt? Muss er das Stipendium zurückzahlen? 

Eine Aufgabe des Gründungsvorhabens muss umgehend der NBank angezeigt werden. Dies 

führt zum Zahlungsstopp des Stipendiums. Die bisher geleisteten Zahlungen werden nicht 

zurückgefordert, wenn das im Zuwendungsbescheid geforderte Berichtswesen erfüllt wird. 

 

Was passiert, wenn die „Begleitende Einrichtung“ der NBank meldet, dass die Gründung 

nicht mit der gebotenen Ernsthaftigkeit verfolgt wird? 

Die NBank erwartet, dass dazu zunächst ein klärendes Gespräch zwischen Stipendiat/in und 

der „Begleitenden Einrichtung“ geführt wird. Bleibt der Eindruck bestehen, muss die 

Begleitende Einrichtung die NBank informieren bzw. sicherstellen, dass der/die Stipendiat/in, 

die NBank entsprechend informiert. Die Meldung führt zum Zahlungsstopp.  Bisher gezahlte 

Stipendienbeträge müssen nicht zurückgezahlt werden. Der/die Stipendiat/in muss allerdings 

begründen, warum das Gründungsvorhaben nicht weiterverfolgt wird. 

 

 

 

http://www.dguv.de/
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Sind die Einkünfte aus dem Gründungsstipendium einkommensteuerpflichtig? 

Ja, die Einkünfte sind einkommensteuerpflichtig. Die Steuerbelastung dürfte aber nicht sehr 

hoch sein, da der aktuelle Grundfreibetrag bei der Einkommensteuer 9.168 Euro/Jahr 

beträgt. Erst bei einem zu versteuernden Einkommen (also nach Abzug von Sozialabgaben, 

Werbungskosten, Vorsorgeaufwendungen etc) über diesen Betrag hinaus fällt 

Einkommensteuer an. Der Einkommensteuersatz hängt natürlich auch von den weiteren 

Einkünften im Steuerjahr ab. 

 

Wenn mein Antrag für mein Gründungsstipendium abgelehnt wurde, kann ich den Antrag 

nachbessern und nochmal einreichen? 

Gegen einen Ablehnungsbescheid kann Widerspruch eingelegt werden. In dem Rahmen 

kann das Vorhaben auch besser erläutert werden. Dann wird die Entscheidung erneut 

geprüft. 


