
Vorname, Name:Vorname, Name:
des Bewerbers um ein "Stipendium" von der des Bewerbers um ein "Stipendium" von der 
Stiftung Stipendium Gerlacianum Stiftung Stipendium Gerlacianum 

Geb.-Datum:Geb.-Datum:
Anschrift:Anschrift:

Erklärung zur Hilfsbedürftigkeit im Sinne des § 53 Nr. 2 AO Erklärung zur Hilfsbedürftigkeit im Sinne des § 53 Nr. 2 AO 

Hiermit erkläre ich, dass ich mich als ordentlicher Studierender an einer wissenHiermit erkläre ich, dass ich mich als ordentlicher Studierender an einer wissen--
schaftlichen Hochschule um ein "Stipendium" von der Stiftung Stipendium schaftlichen Hochschule um ein "Stipendium" von der Stiftung Stipendium 
Gerlacianum bewerbe und mache folgende Angaben zu meiner Hilfsbedürftigkeit Gerlacianum bewerbe und mache folgende Angaben zu meiner Hilfsbedürftigkeit 
im Sinne von § 53 Nr. 2 Abgaben Ordnung und nach den Maßgaben des im Sinne von § 53 Nr. 2 Abgaben Ordnung und nach den Maßgaben des 
Anwendungserlasses (AEAO) zu § 53 AO.Anwendungserlasses (AEAO) zu § 53 AO.

Dabei dient dieser Beleg Dabei dient dieser Beleg 
- zur Prüfung meiner Hilfsbedürftigkeit, die dann gegeben ist, wenn meine - zur Prüfung meiner Hilfsbedürftigkeit, die dann gegeben ist, wenn meine 
monatlichen Gesamteinnahmen unter dem Vierfachen (oder Fünffachen) des monatlichen Gesamteinnahmen unter dem Vierfachen (oder Fünffachen) des 
Regelsatzes der Sozialhilfe im Sinne des § 28 des Zwölften Buches Regelsatzes der Sozialhilfe im Sinne des § 28 des Zwölften Buches 
Sozialgesetzbuch (bis 31.12.2004: § 22 des Bundessozialhilfegesetz) liegen undSozialgesetzbuch (bis 31.12.2004: § 22 des Bundessozialhilfegesetz) liegen und

- als Nachweis gegenüber dem Finanzamt, das die Veranlagung der Stiftung - als Nachweis gegenüber dem Finanzamt, das die Veranlagung der Stiftung 
Stipendium Gerlacianum durchführt. Stipendium Gerlacianum durchführt. 
    

Für meinen Unterhalt während meines Studiums erhalte ich eine Unterstützung Für meinen Unterhalt während meines Studiums erhalte ich eine Unterstützung 
von  ................. € monatlich von ......... .von  ................. € monatlich von ......... .

Ich erkläre weiter, dass ich .......... ........€   pro Monat an Einkünften z.B. aus Ich erkläre weiter, dass ich .......... ........€   pro Monat an Einkünften z.B. aus 
selbständiger/unselbständiger Arbeit beziehe.selbständiger/unselbständiger Arbeit beziehe.

Schließlich erkläre ich, dass ich aus eigenem Vermögen, Kapital etc oder in Form Schließlich erkläre ich, dass ich aus eigenem Vermögen, Kapital etc oder in Form 
von Renten etc ............. .......... € pro Monat an Einkünften beziehe.von Renten etc ............. .......... € pro Monat an Einkünften beziehe.

Meine Gesamteinnahmen pro Monat betragen:  ...............   €.Meine Gesamteinnahmen pro Monat betragen:  ...............   €.

Ort,  DatumOrt,  Datum

UnterschriftUnterschrift


