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Vorbemerk unq

Die Forschuns in den Hochschulen in der Bundesrepublik
Deutschland wird in fächerweise unterschiedlichem, inseesamt
aber erheblichem Umfang von Stellen außerhalb der HochschuIen mitfinanziert. 1981 erreichten diese Mittel eine Gr:ößenordnung von 1r5 Mil-liarden DIvl. Nach ihrer Herkunft
werden sie üblicherweise als Mittel Dritter oder Drittrnittel bezeichnet
Die Grundsatznormr äB der sich die Regelungen der Länder für
die Verwaltunq der Drittmittel zu orientieren haben, ist
§ 25 Abs. 4 des Hochschulrahmengesetzes (IIRG) des Bundes vom
26. Januar 1976. Nach dieser Bestimmunq "sol-1en" die Drittmittel von der HochschuLe verwaltet, die aus diesen Mitteln
bezahlten hauptberuflichen Mitarbeiter als Personal der
Hochschule einqestellt werden. Das Nähere ist im Landesrecht
zu regeln. Die Fassung a1s Soll-Vorschrift ermöglicht es den
Ländern, für besonders beqründete Fälle oder Fallgruppen
Abwe

ichunqen vor zunehmen

.

Umfanq und Bedeutung der Drittmittel für die Hochschulf,orschunq maehen es verständtich, daß cler Wissenschaftsrat dem
Verwaltunqsverf ahren, dem diese Mi-ttel- unterworf en sind, und

seinen Veränderunqen besondere Aufmerksarnkeit widmet. Mit
den folgenden Überlegunqen knüpft er an seine "Empfehlunqen
zu Organisation, Planung und Förderunq der Forschung" von
1975 und die " Empf ehlunqen zvr Forschunq und zum l'litteleinsatz in den Hochschulen" \zon 1979 an.
Die Empfehlungen sind vom Forschungsausschuß vorbereitet
vcrm Wissenschaf tsrat am 7 . Mai 1982 verabschiedet worden.

und

3gegenwärtigen Lage
I.
Zur gegenwärtigen
I. Zur
Lage
I.
der Forschung
den Hochschulen
Finanzierung der
Forschung in
in den
1. Finanzierung
Hochschulen
I. 1.
a)
durch Grundausstattung
Grundausstattung
Forschungsfinanzierung durch
a) Forschungsfinanzierung
Im
westlichen Industrienationen
Im Unterschied
Industrienationen
anderen westlichen
zu anderen
Unterschied zu
wie
Amerika
den Vereinigten
von Amerika
wie Frankreich
Frankreich und
Staaten von
und den
Vereinigten Staaten
stellt
stelIt in
in der
Bundesrepublik Deutschland
der Bundesrepublik
der Staat
staat den
Deutschland der
Hochschulen
mit dem
nur für
für
Hochschulen mit
I"littel nicht
nicht nur
dem Hochschulhaushalt
Hochschulhaushalt Mittel
die
die Lehre,
Lehre, sondern
für die
sondern auch
die Forschung
Forschung als
a1s Grundausauch für
Grundausstattung
Grundausstattung
Die Grundausstattung
stattung unmittelbar
zur Verfügung.
Verfügung. Die
unmittelbar zur
umfaßt
der Bereits
Bereitstellung
Personal-Räumen auch
umfaßt neben
neben der
von Räumen
auch Personaltellung von
stellen
stellen und
und Sachmittel.
Sachmittel.

gesLellte GrundDiese
Hochschuletat zur
zot Verfügung
über den
Verfügung gestellte
GrundDiese über
den Hochschuletat
ausstattung
den
für die
die Finanzierung
ausstattung ist
der Forschung
Finanzierung der
an den
Forschung an
ist für
Hochschulen
der Bundesrepublik
Hochschulen in
Deutschlanci charakin der
Bundesrepublik Deutschland
charakteristisch.
teristisch. Die
für Forschung
Forschung und
bereitstehenden
Lehre bereitstehenden
Die für
und Lehre
Räume,
werden von
von
Räume, Stellen
Geräte werden
Sachmittel einschließlich
einschließIich Geräte
Stellen und
und Sachmittel
den
der
Erfordernissen der
nach den
den Hochschulen
Hochschulen nach
den unterschiedlichen
unterschiecllichen Erfordernissen

je nach
Forschung
nach LandesForschung und
des akademischen
Landesakademischen Unterrichts
und des
Unterrichts je
recht
den wissenschaftwissenschaftHochschull-ehrern oder
recht den
oder den
den einzelnen
einzeLnen Hochschullehrern
lichen
Weise soll
sicherso11 sicherAuf diese
diese I,Jeise
I ichen Einrichtungen
Einrichtungen zugewiesen.
zugewieser-I. Auf
gestellt werden,
gestellt
ist,
vorhanden ist,
werden, daß
Ausstattunq vorhanden
daß zumindest
eine Ausstattung
zumindest eine

jeweiligen Fachgebiet
die
wissenFachgebiet wissendem jeweiligen
in dem
ist, um
die unerläßlich
unerläßlich ist,
um in
jeder Hochschulschaftlich
hat jeder
Hochschulschafttich tätig
tätig zu
sein. Grundsätzlich
z0 sein.
Grundsätzlich hat
lehrer
darauf, bei
dieser Mittel
Mittel
Verteilung dieser
lehrer Anspruch
Anspruch darauf,
bei der
der Verteilung
angemessen
$/erden.
zu werden.
angemessen berücksichtigt
berücksichtigt zu
Daher
die Frage,
einer
innerhalb einer
die Mittel
MitteI innerhalb
Frage, wie
wie die
stellt sich
sich die
Daher stellt

r.'erteilt werden.
Hochschule
Das von
von
Hochschule oder
werden. Das
oder eines
Fachbereichs verteilt
eines Fachbereichs
den
Verteilungsverfahren
ist nicht
nicht
den Hochschulen
Hochschulen angewandte
angewandte Verteitu
ngs\/erfahren ist
einheitlich.
manchen Fällen
MitteI auf
auf alle
aIle
e inheitl ich. In
Fälten werden
die Mittel
In manchen
\"rerden die
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Wissenschaftler
gleichmäßig,, d.h.
d.h. nach
Wissenschaftler gleichmäßig
nach einem
einem "Gießkannen"Gießkannen-

prinzip" verteilt.
verteilt. Der
prinzip"
Wissenschaftsrat
hä1t dies
Der Wissenschaf
für keine
dies für
keine
tsr:at hält
angemessene
angemeSsene Lösung;
Lösung; sie
sie wird
der Rechtsprechung
von der
auch von
zum
wird auch
Rechtsprechung zum
Anspruch
Anspruch des
nicht
Hochschullehrers auf
auf Grundausstattung
des Hochschullehrers
Grundausstattung nicht
qeforclert. Die
gefordert.
Forschunqssehwerpunkte in
Die vorhandenen
vorhandenen Forschungsschwerpunkte
in den
Hochschulen
Wege möglich
Hochschulen zeigen,
sind- So
zeigen, daß
andere Wege
auch andere
möq]ich sind.
daß auch
l assen sich
lassen
in den
z.B. in
denen sogenannte
si.ch z.B.
soqenannte
Hochschulen, in
den Hochschulen,
in denen
Forschungspools
gebildet und
die 14ittel
Mittel in
Forschunqsoools gebitdet
in einem
und die
einem differenzierdifferenzierten
Schwersolclre Schwerten Verfahren
werden, Qualität
unrl solche
verteilt werden,
Verf ahren verteilt
Qual ität und
1
punkte qezielt
punkte
gezielt förc1ern.
fördern.")
Darüber
hinaus sind
d ie den
Länder aber
bemüht- , die
auch bemüht,
aber auch
fi ie Länder
s ind die
Darijber hinaus

gewährten Mittel
Hochschulen speziell
Hochschulen
die Forschung
für die
Mittel so
so
speziell für
Fgrschunq gewährten
qewähr1eizu
nur die
clie Grundausstattung
nicht nur
daß nicht
bemeSSen, daß
Grunclausstatt-unq gewährleizu bemessen,
stet
- zumindest
ist, sondern
in Teilbereichen
son,Cern
zusätz1i.ch
Tei lbereichen - zusätzlich
stet ist,
zumindest in
hochqualifizierte
aufwenrliqere Forschungsvorhaben
auch aufwendigere
hochqual iflzierte und
Forschungsvorhaben
und auch
finanziert
werden können.
finanziert werden
können.
b)
lulitteln Dritter
Dritter
Forschunqsfinanzierunq mit
mit Mitteln
b) Forschungsfinanzierung
Über
mit dem
dem Hochschulhaushalt
Hochschulhaushalt bereitgestellten
bereitqestellten Mittel
I"littel
die mit
über die
rlie Forschung
hinaus
zu wesentlichen
den Hochschulen
wesentlichen
an den
Forschunq an
Hochschulen zu
hinaus wird
wirrj die
Teilen
!1itte1n finanziert,
Teilen mit
f inanziert, die
Seit.e ergänergändie von
dritter Seite
mit Mitteln
von dritter
zend
bestimmte Projekte
Forschunqsoder Forschungsin der
Regel für
und in
für bestimmte
zend und
der Regel
Proiekte oder

geStellt werden.
Bereitstellung
fhre Bereitstellung
bereiche
Verfüqung gestellt
zur Verfügung
werden. Ihre
bereiche zur
und
Geqenstand und
kann
über Gegenstand
des Drittmittelgebers
Auflagen des
mit Auflagen
Drittmittelqebers über
kann mit
Organisation
Rewirtschafclie Bewirtschafüher die
Orqanisation des
Forschunqsvorhabens, über
des Forschungsvorhabens,

Forschungsder Forschungstung
die Veröffentlichung
der Mittel
tung der
Veröffentlichunq der
über die
Mittel und
und über
ergebnisse
sein.
verbunden sein.
ergebnisse verbunden

finanzierten
Grundsätzlich
kann bei
der aus
bei der
Drittmittel-n finanzierten
aus Drittmitteln
Grun<lsätzlich kann
deren
für deren
Forschung
zwischen Vorhaben,
Vorhaben, für
werden zwischen
Forschung unterschieden
unterschieden werden
1)
Vgl. Wissenschaft
Wissenschaftsrat,
und
Forschung und
zor Forschung
Empfehlunqen zur
1 ) Vg1.
srat , Empfehlungen
zum
den Hochschulen,
1979
in den
Hochschulen, 1979
l"1i ttel-einsatz in
zum Mitteleinsatz
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Bearbeitung die
Initiative von
Bearbeitung
die Initiative
einem Wissensc
Wissenschaftler
von einem
ausgeht,
haftler ausgeht,
Auftraggeber
und
Vorhaben,, für
die Initiative
und Vorhaben
einem Auftraggeber
von einem
Initiative von
die die
für die
ausgeht,
das Forschungspotential
im
ausgeht, der
Hochschule im
sich das
der sich
der Hochschule
Forschungspotential der
Wege
ersten
Wege der
Im ersten
möchte. Im
der Vertragsforschung
machen möchte.
nutzbar machen
Vertragsforschung nutzbar
Fall
Mittel bei
FaI1 werden
werden die
bei Forschungsförderungsorganisationen
die Mittel
Forschungsförderungsorganisationen

geringerem Umfang
oder
aber auch
oder der
auch
öffentlichen Hand,
der öffentlichen
Hand, in
in geringerem
Umfang aber
bei
Fal1 werden
bei anderen
werden
zweiten Fall
anderen Geldgebern
Im zweiten
beantragt. Im
Geldgebern beantragt.
Vereinbarungen
Vereinbarungen mit
und
Bundes- und
wirtschaft oder
oder Bundesder Wirtschaft
mit der

private
Landesbehörden
Landesbehörden abgeschlossen.
für private
Auftragsforschung für
abgeschlossen. Auftragsforschung
Dritte
Dritte ist
selten, auch
einzelv/enn sie
ist vergleichsweise
an einzelsie an
auch wenn
vergLeichsweise selten,
nen
gehäuft vorkommen mag
mag.nen Instituten
Instituten gehäuft

jeher für
Drittmittel
der
die Qualitätssicherung
für die
sind seit
Drittmittel sind
seit jeher
QuaIitätssicherung der
Hochschulforschung
Hochschulforschung ein
sie
Element, weil
weil sie
wesentliches Element,
ein wesentliches

geschieht in
eingeworben
den einzelnen
in den
einzelnen
Dies geschieht
müssen. Dies
werden müssen.
eingeworben werden
Disziplinen und Hochschulen in
in unterschiedlichem Ausmaß.
Ausmaß.11))

unterschiedlichem
Disziplinen und Hochschulen
In
Disziplinen
arbeitenden Disziplinen
In den
empirisch arbeitenden
experimentell oder
den experimentell
oder empirisch
geradezu lebenswichtige
sind
Voraussetzung
ansind Drittmittel
lebenswichtige Vorausset
Drittmittel geradezu
zung anspruchsvoller
spruchsvoller Forschung.
Forschung.
als
Drittmittel
Wettbewerbs
Drittmittel sind
des Wettbewer
Instrument des
ein Instrument
sind sowohl
sowoh] ein
bs als
€sr
auch
erleichtern es,
sie erleichtern
Forschungskoordinierung. Sie
auch der
der Forschungskoordinierung.

der
bei der
Forschungsschwerpunkte
es - wie
wie bei
zo bilden,
Forschungsschwerpunkte zu
s€i es
bilden, sei
Deutschen
- durch
Wissenschaft
die Wissensch
Deutschen Forschungsgemeinschaft
durch die
Forschungsgemeinschaft
aft
selbst,
wie bei
beispielsHand- beispielsöffentlichen Hand
der öffentlichen
selbstr sei
bei der
es -- wie
s€i es
weise
BundesProgramme.
weise durch
durch die
die Bundesprogramme.

zwei
1)
Nach einer
einer Erhebung
Erhebung in
Nordrhein-Westfalen
etwa zwei
setzen etwa
in Nordrhein
1 ) Nach
-Westfalen setzen
Hochschulim HochschulDrittel
wissenschaftlichen
Einrichtungen im
aIler wissänsc
Drittel aller
haftlichen Einrichtungen
Forschungsarbereich
Drittmittel
die Durchführ
Durchführung
ihrer Forschungsarfür die
bereich Drittmitte
ung ihrer
l für
gilt dies
für
dies für
beiten
Differenziert
beiten ein.
nach Hochschularten
Hochschularten gilt
ein. Differenz
iert nach
jO %t der
70
der wissensc
wissenschaftlichen
Universitäten
der Universitäten
Einrichtungen der
haftlichen Einrichtungen
und
der wissensc
wissenschaftlichen
Einrichtungen
der Gesamthoc
Gesamthochhund 60
60 %t der
gen der
haftlichen Einrichtun
der
beträgt der
schulen.
die Pädagogischen
Für die
Hochschulen beträgt
schulen. Für
Pädagogischen Hochschulen
der
Anteil
Bezogen auf
entfällt der
Anteil rund
Fächergruppen entfällt
auf Fächergruppen
rund 30
8. Bezogen
30 %.
größte
größte Teil
die Ingenieurwissenschaften
Ingenieurwissenschaften
Teil der
auf die
OrittÄittel auf
derDrittmittel
(34,7
NaturwissenFächergruppe Mathematik/
die Fächergruppe
ltathematik,/ Naturwiss
sowie die
ent ) sowie
ill,l %)
(32,9 %).
(Forschungsbericht NliI
S. 38).
schaften
NW 1980,
1980, S.
3B ) .
schaf ten (32,9
I ) . (Forschungsbericht
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Die
Die Verfahren
Verfahren der
der Drittmittelforschung
haben sich
sich im
Drittmittelforschung haben
im Laufe
Laufe
gewandelt. Eine
der
des Förderungsinstruder Zeit
Zeit gewandelt.
Fortentwicklung des
Eine Fortentwicklung
Förcierungsinstrumentariums
hat z.B.
mentariums hat
bei der
der Deutschen
z.B. bei
Deutschen ForschungsgemeinForschungsgemeingab es
schaft
schaft stattgefunden.
stattgefun<len. Am
Am Anfang
Anfang gab
die
es ausschließlich
ar:sschfießlich die
Förderung
För<lerung von
von Einzelvorhaben
im Normalverfahren,
Einzelvorhaben im
<1as auf
auf
Normalverf ahren, das

den individuellen
inriividuel-1en Forscher
den
das einzelne
F'orscher und
Projekt abgeeinzelne Projekt
und das
stellt
hinzu,
stellt ist.
ist. Ab
Ab 1952
traten die
die Schwerpunktprogramme
1952 traten
Schwerpunktprogramme hinzu,
in
in denen
denen die
überregional-e Zusammenarbeit
Forschungsproan ForschungsproZusammenarbeit an
die überregionale
gefördert wird.
blemen
blemen gefördert
Die Förderung
zor
Förderunq von
von Forschergruppen
Forschergruppen zur
wirri. Die
Schwerpunktbildung
Schwerpunktbildunq und
die
hinzr;, als
Konzentration kam
a1s die
kam hinzu,
und Konzentration
Förderungsmöglichkeiten
Förderunqsmöglichkeiten im
im SchwerpunktNormalverfahren
Schwerpunkt- und
und Normalverfahren
nicht
nicht mehr
im Programm
ausreichten. Seit
Seit 1968
mehr ausreichten.
werden im
Programm der
1958 werden
Sonderforschungsbereiche
vielfach interdiszipliSonderforschunqsbereiche örtliche,
örtIiche, vielfach
interdiszipli-

qebildet, die
rlie
näre
näre Forschungsschwerpunkte
Hochschulen gebildet,
Forschungsschwerpunkte an
den Hochschulen
an den
zwar
Dauer angelegt
zwar langfristig,
nicht auf
langfristig, aber
sind.
auf Dauer
angelegt sind.
aber nicht
c)
Entwicklunq der
für die
orittmittel und
die
der Mittel
Mittel für
der Drittmittel
c) Entwicklung
und der
Grundausstattung
Grundaus s tat t ung
Nach
für Forschung
Forschunq
des Bundesministeriums
Bundesministeriums für
Berechnung des
einer Berechnung
Nach einer
(BMFT) betrugen
und
die Ausgaben
Hochschulen
betruqen die
der Hochschulen
Ausgaben der
und Technologie
Technologie (BMFT)

(einschließlich Entwicklung)
für
für Forschung
1981
im Jahre
Forschung (einschließlich
Entwicklung) im
Jahre 1981
mehr
als 6,5
dürften
diesemBetrag
Milliarden DM.1)
Betraq dürften
mehr als
DM.1 ) InIndiesem
6,5 Milliarden
nach
DI'l Drittmittel
Angaben des
Drittmittel
1,5 Milliarden
nach Angaben
Milliarden DM
rund 1,5
des BMFT
BMFT rund
enthalten
den ForschungsForschungsAnteil der
der Drittmittel
enthalten sein.
an den
Drittmittel an
Der Anteil
sein. Der
ausgaben
bei etwa
demnach bei
rler Hochschulen
insqesamt lag
Hochschulen insgesamt
1ag demnach
ausqaben der
einem
dem letzten,
das umfassende
umfassende
für das
letzten, für
Im Jahr
einem Viertel.
1g77, dem
Jahr 1977,
Viertet. Im
(einschließlich Drittmittelpersonal)
vorliePersonalzahlen
Drittmittelpersonal) vorliePersonalzahlen (einschließlich

Personen2)
gen,
55.3OO Personen2)
insqesamt rund
runrl 66.300
den Hochschulen
Hochschulen insgesamt
waren an
an den
eerr waren
im
Drittim FuE-Bereich
22,.47O aus
aus Drittbeschäftigt, darunter
FuE-Bereich beschäftigt,
darunter 22.470
1)
11
1981, S.
1) BMFT,
S. 11.
Faktenbericht 1981,
BI.'lFT, Faktenbericht
Schwierigkeiten
ergeben sich
Errnittlung ergeben
sich
Schwierigkeiten für
für eine
eine genaue Ermittlung
Aufwendungen
Forschung
insbesondere
für Forschung
insbesondere deshalb,
weil die
die Aufwendungen für
deshal b, weil
und
abgegrenzt
vone inander abgegrenzt
nicht zuverlässig
und für
für Lehre
zover I äss ig voneinander
Lehre nicht
werden
werden können.
können.
2)
Vollzeitkräfte
2) auf
auf Vollzei
umgerechnet
tkräfte umgerechnet
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mitteln vergütete
mitteln
vergütete Personen
Personen."
Dritte im
Jeder Dritte
.1 ) Jeder
im FuE-Bereich
FuE-Bereich
Tätige an
den Hochschulen
an den
Hochschulen wurde
Tätige
wurde demnach
aus Drittmitteln
demnach aus
Dr i ttmi tteln
bezahlt.
bezahlt.
Eine Übersicht
Übersicht über
über die
Eine
die Entwicklung
Entwicklung der
der Drittmittel
Dri ttmittel bei
bei den

wichtigsten Drittmittelgebern
Drit.tmi Ltelgebern von
wichtigsten
gibt die
von 1970
1 97O bis
bis 1980
1 9Bo gibt
die
folgende
folgende Tabelle.
Tabelle.
Tabelle
Tabelle 11

(Universitäten, GesamLhochDrittmittel
GesamthochHcchschulen (Universitäten,
der Hochschulen
Dr!ttrlittel
schulen,
Hochschulkliniken)
ohne Hochschulkliniken)
Hochschulen, ohne
Pädagogische Hochschulen,
schulen, Pädagogische
nach
Mittelgebern 1970 bis
bis 1980
198o
nach Mittelgebern

Jahr
Jahr

Deutsche
ForschungsForschungsgenein-r,
gemein-1,
schaft
schaf L

Bundesministe2)
rien

1971
1971

299
299

! o?,
1972

384

90
90
s
S
160
160
s
165
165

1973
19?l

438

210
2ta

1974
19',7 4

539
539

240

1975
197 5

540
540

270
27a

1976
t9'7 6

574

264

1970
1 970

259
259

Drittmittelgeber
Drittml tte
Stiftung
srlf Euns Andere I
VolksStiftunniraa.irarn-l Wirtwagenwagen- I gen
schaft
3)
werk
tI n." i) I| schafr
-erK
Millionen
DM
Millionen DM

LandesLandesministerien
sterien

20
20
5
S
25
25
5
30
30
s
s
35

35s
40
40
s
S
45
sS
50
50

vorks- I*o.."

Zusammen
Zusimen

50
50

50
50

583
581

67

52
52

50
50

653
65i

45

53
53

60
6a

737
737

33
33

53
53

70
70

839
839

29
29

57
57

70
70

975
97s

35
35

60
60

85
85

1.035
. o35

47

58
58

90
90

1.083
. o8l

114
114

1977
t911

612

261
26!

60
50

59
59

56
56

104
t04

1.152

1978
197 I

649
649

300
300

70
70

72
72

58
5B

105

1.254

1979
t979

689
689

322
322

85
85

81
BI

60
60

110
110

1.347
.3 47

1980
19 80

753
753

330
330

100
100

82
82

65
65

110
110

1.440
- 440

1)
Habilitandenstipendien,
Hilfseinrichtungen
der Forschung,
Forschunq,
gen der
Ist-Ausgaben (ohne Hab1l!tandensti,p
l) Ist-Ausgaben
endien, Hi-Lfseinrichtun
Rechenanlagen, Großgeräte,
Großgeräte, Bawaßnalmen,
Baumaßnahmen, FörderunE
Förderung des
des Heisen-berg-Pro
Heisenberg-Programms),
grffis),
und
197O und
allerdings
90 v,H.
v.H. der
der M.!Etel
Mittel in
in die
die llochschulen.Hochschulen.- 2)
2) 1970
etko 90
nur etw.=
allerdings fließen
fließen nur
1971
geschätzt; 1972 bis
bis 1975 Mittel
Mittel der Buncesninisterie
Bundesministerien
außer BMFT
BMBI'I
BMFT und
und BMBW
n auller
l97l geschätzt;
geschätzt; QueIle:
geschätzt;
Quelle: BMFT.BMFT.- 3)darunter:
3)darunter: z.B.
Fritz-Thyssen-Stiftung,
Wilhelm Sandersanderz.B. Fritz-Thysserr-s
tirtunq. wilhelm
sLifterverband für
für die
Deutsche
Stiftung,
Gemeinnützige Hertie-stiftung;
Hertie-Stiftung; Quelle:
Quelle: Stifterverband
die Deutsche
stj.ftung, GeneinnüEzige
die
Zahlen für
für die
Wissenschaft
für die
die Jahre
Jahre 1971,
und 1979;
die Zahlen
1979; die
L971 und
L975, 1977
1971, 1973, 1975,
wissenschafE für
Jahre
und 1978 rurden
wurden durch
durch Interpolieren
emittel-t, da
InLerpoli.eren ermittelt,
1976 und
1g74, 1976
19?O, 1972,
Jahre 1970,
1g72, 1974,
der
im lUrnus
Turnus von
von zwei
zwei Jahren durchFirhrtdurchführt.
Erhebungen .im
Stifleruerband seine Erhebungen
der Stifterverband
ss == Schätzung.
Schätzung.

sich die
Wie sich
Wie
die Drittmitte
Drittmittel
der Hochschulen
Hochschulen insgesamt
l der
insgesamt und
die
und die
Professorenstellen entwicke
Professorenstellen
entwickelt
haben, geht
geht aus
lt haben,
Tabelle 22
aus Tabelle

hervor. Die
Zahlen zeigen,
hervor.
Die Zahlen
daß die
die Drittmittel
zeigen, daß
Drittmittel insgesamt
insgesamt
in den
den vergangen
in
vergangenen
Jahren zwar
zugenommen haben,
zwar real
real zugenommen
en Jahren
haben,
bezogen auf
einzelne Stelle
auf die
bezogen
die einzelne
für Professoren
Professoren und
SteIle für
und Dozenten
(Verdünnungseffekt ) .
aber real
real zurückgegangen
aber
sind (Verdünnungseffekt).
zurückgegangen sind
1)
VI, S.
S. 90
1) Bundesbericht
Bundesbericht Forschung VI,
90
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Tabelle
Ta-belle 2

p;idagogische Ho.hschulen,
en, Pädagogische
(Universitäten, Gesamthochschul
Drittmittel
Gesamthochschulen,
Hochschulen,
tlochschulen (Universitäten,
DritÜnittel der Hochschulen

jeweije Stelle
und Dozenten
in jeweiDozenten in
Professoren und
ohne
für Professoren
Ste.l.le für
insgesant sowie
ohne Hochschulkliniken)
sowj,e je
Hochschulkliniken) insgesamt
I97O
Preisen vcn
ligen
vcn 1970
in Preisen
und in
Preisen und
ligen Preisen
1970
bis 1980
19Bo
197o bis

Hochschulen
Drittmittel
Drittrnittel der
der Hochschulen

Jahr
Jahr

1
Professoren und
insgesamt
jee Stelle
für Professoren
Doz,tnton 1)
und Dozenten
Stelle für
p(eisen in
jeweil i.9en Preisen
Prelsen in
Preisen von
in
von 1970
2)l in
Preisen von
in jeweiligen
von 1970
197O
i n jeweiligen
l97O 2)
in Preisen
Ln Preisen
Jeweili-gen Preisen

Mill.
MllI. DM
Dll

I ü)
l97o= 100
1970=.

Mill.
MiII. DM

1oo
1970=
197o= 100

DM

197o= 100
1970=
I

DM

1970= 100

Stellen für
Stellen
für
Professoren
Professoren
n.
u. Dozenten
Dozenten
1)
Anzahl

PreisinPrers.index
2)
dex 2)
170= 100

10.153
10. l5l

100
loo

54.2(n
54.200

94,4
94,4

11.545
11.545

1C4,3
104,3

96,3
96,3

51.7@
51.700

90,1
90,1

13.328
13.328

107,0
l07,o

94,3
94,3

47 .Au:l
47.400

82,6
82,6

15.519
15.519

114,1
114,1

1970
1970

583
581

100
loo

583
583

100
1@

57.400
57.4@

1971
197 I

653
653

112,0
r12,a

626
626

lo7 ,4
107,4

56.600
56.600

98,6
98.6

1972
197 2

737
737

126,4
t26,4

689
689

118,2

55.300
55.300

r 97l
1973

839
819

143,9
t43,9

735
735

126,1
126 ,1

54.100
54.loo

100
loo

57 .4C,0
57.400

100
loo

197 4
1974

975
975

167,2
t67,2

154
754

119,3

60.000
60. ooo

104,5
104.5

46.400
45 .4c,0

80,8
Bo,8

16.247
16.241

129,7
129,3

1975
197 5

1.035
1.o15

177,5
t77 ,5

765
765

131,2

58.900
5B .900

102,6
102,6

43.500
43.500

't5,a
75,8

17.570
17 .570

135,3
135,3

1976
191 6

1.083
1.O83

185, B
185,8

772

132,4
13',2 , 4

62.100
62.100

lOB,2
108,2

44.300
44.300

77,2

17.428
t7 .425

140,3
140/3

1977
1977

1.152
1 .152

197,6
197,6

799
199

137,1
131 ,1

66.300
56 .300

115,5
115,5

46.000
45 . OOO

80,1
80, I

17.379.
t7 ,319 .

144,1
144,1

I 978
1978

1.254
! .254

215,1

858
858

147,2

71.200
7 L .200

124,0
124,o

48.700
48.700

84,8
84,8

17.609
t7 .6a9

146,1
146,1

1979
1979

1.347
1.347

231,0
231,o

882

t51,3
151,3

68.600
68.60()

119,5

44.9c)0
44.900

78,2
18 ,2

19.648
19.648

tq, a
152,8

1980
1 980

1.440
1.440

247,0
247 ,a

876
876

l50,l
150,3

69.900
69 .900

121,8

42.500
42.500

14,o
74,0

20.589
20. 589

164,3
164,3

(InLandabsatz) einschl.
Haushaltspläne der Länder.1)
der Erzeugerpreise
Erzeugerpreise gewerblicher
gewerblicher produkte
Produkte (Inlandabsatz)
einschl
Länder.- 2)
l) Quelle:
Index der
2) Index
QuelIe: Haushaltspläne
elektrischer Strom,
Strom, Gas, Fernwärme
Fern?ärme etc;
elektrischer
etc;

Statj-stisches Bundesamt.
Quelle:
Bundesamt.
Quelle: Statistisches

Eine para11e1e
Entwicklung bei
bei den
Eine
parallele Entwicklung
den Sachmitteln
sachmitteln für
für ForForschung und
und Lehre
in den
schung
den Etats
Etats der
Lehre in
der Hochschulen
Hochschulen in
in den
den Jahren
197o bis
bis 1980
lg8o zeigt
rabelle 3.
zeigt Tabelle
1970
Die für
für Forschung
Forschung und
und Lehre
3. Die
insgesamL zur
insgesamt
Verfügung stehenden
zur verfügung
sachmittel sind
stehenden Sachmittel
zwar
sind zwar

profesje Profesßlich real
bis 1980
19Bo einschrie
real noch
bis
einschließlich
noch gestieqen
gestiegen,, die
die je
jedoch
sorenstelle zur
zur Verfügung
verfügung stehenden
sorenstelle
sachmittel waren
v/aren jedoch
stehenden Sachmittel
in den
den letzten
in
letzten Jahren
Jahren real
rückräufig. Im
real rückläufig.
rm Jahr
Jahr 1981
1981 gingen
jgg2
die Sachmittel
sachmittel insgesamt
insgesamt aber
die
real zurück.
auch real
aber auch
Für 1982
zurück. Für

sich nach
nach den
zeichnet sich
zeichnet
den Haushaltsentscheidungen
Haushaltsentscheiclungen ein
weiteres
ein weiteres
reales Absinken
Absinken der
reales
der für
für Forschung
Forschung und
zur
insgesamt zur
und Lehre
Lehre insgesamt
Verfügung stehenden
Verfügung
stehenden Sachmittel
Sachmittel ab.
ab.
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?
ö 3
Tah6'l
Tabelle

(universifür Forschung
sachmittel" für
Sachmittel
Forschung und
und Lehre
Lehre der
der Hochschulen
lrochschulen (Universipädagogische Hochschulen,
Gesamthochschulen und
täten,
und Pädagogische
täten, Gesamthochschulen
Hochschul-en, ohne
ohne
professoren
je Stelle
Hochschu]"kliniken) insgesamt
sowie je
insgesamt sowie
Hochschulkliniken)
ste11e für
für Professoren
und Dozenten
und
Dozenten in
in jeweilj-gen
jeweiligen preisen
Preisen und
und in
in preisen
Preisen von
von 1970
l970
1970
1981
1970 bis
bis 1981

;te IIen
Stellen
Prolür Profür
lessoren
fessoren
und
rnd
)ozenDozen,".1)
tenl)

Jahr
Jahr

Sachmittel
Lehre und
und Forschung
für Lehre
Forschung
Sachmit|-el für
ins
gesamt
insgesamt

jeweiligen
in
in jeweiligen
preisen2)
Preiseng)

in
Preisen
in Preisen
von
von 1970
1970

Anzahl
Anzah]

Mi l1 - Dll
Mill.DM

1970
l9 70

10.153
10- 153

556
556

100
100

556
5s6

1970=100
L 970= 1oO

Mi11. DM
Mill.DM

1970=100
I 970= 1oo

je Stelle
für
je
SteIIe für
Dozenaen
Professoren
und Dozenten
Professoren und
jeweiligen
in
in
Prersen
in Preisen
in jeweiligen
von 1970
Preisen
von
l970
Pre isen
DM

1970=100
1970=loo

DM

Preis:Preis3J ))
index
i.d"*

1 970= 1oO 1970=100
1970=100
9 70= 1OO

100
loo

54.800

100
100

54.800
54.8m

100
100

100
100

1971
197 I

11.545
1 1 .545

710
710

127,7
127,7

681
581

122,5

61.500

112,2
tt2,2

59.000
59 . ooo

107,7
LO7 ,7

104,3
1o4,3

t91 2
1972

13.328
13 .328

755
755

135,8

706

127,0
r21 ,o

56.600

103,3
lol.3

53.000
5-l . ooo

96,7
95,1

107,0
107,o
114,1
114, I

1973
t97l

15.519
15.519

884
884

159,0
159,o

'77 5
775

139,4
139,4

57.000

104,0
l04,o

,i9.9@
49.900

91,1
91,1

1974
I 974

16.247
16.247

1.029
1.029

185,1
185,1

796
796

143,2

63.300

115,5
115,5

i 9.ooo
49.000

89,4
89,4

r ro 1
129,3

1975
t975

17.570
t1.570

1.091
1.091

196,2

806
806

145,0
145,O

62.100

113,3
113,1

45.90,o
45.900

81,8
83,8

135,3
ll5,l

1976
t9't6

17.428
17 .428

1.085
1.o85

ro(
195,1

773
1i3

139,0
1:9,O

62.300

113,7
113,7

.l I . ,ico
44.400

8t,o
81,0

140,3
140,1

1977
I 977

17.379
11.319

1.155

207,7
201 ,7

802
802

144,2

66.500

121,4

48.100

84,1
84, I

144,1
r44, I

1978
I 978

17.609
1 7.609

1.237
t.231

222,5

847
a41

152,3
152,3

70.200

! ro !
128,1

.18.loo
48.100

87,8
87,8

146,1

1979
I 979

19.648
19.648

r .loi
1.301

231 ,o
234,0

O< r
851

153,1
151,1

66.200

120,8
120,8

43.300

19,o
79,0

152,3
152,3

r64,3
164,3
5)
175,6
rls,o5)

20.569
20.589

1980
t 980

r9al

1981
i9a I

I

20.150
20. r 50

1.417
41
1.358
r.:5go)

1

254,9
251 ,9

862
e62

155,0

68.800

125,5

{ I .9(}tr
41.900

'76,3
76,5

244 ,2
244,2

773
?77

139,0
1 l9,o

67.400

123,0
r23 ,o

38.400
38.400

70,1
70, I

!r:euCer ErzeuIndex der
J) Index
1)
Haushaltspläne Cer
der LdnderLänder. -- 2)
2) Quel1e:
Quelle: Erhebung des Hissenschaf'-srates.
Wissenschaftsrates. -- 3)
l) Quelle:
Quelle: Ilaushül.tspIäne
(InlanCsabsatz) einschL.
S!3etc.; Quelle:
Ferns3rne etc.;
gerpreise
einschl. elek!relektr. Scron,
Strom, Gas,
Gas, Fernwarme
gerpreise gewerblicher
gewerblrcher Produkte
euel!e: StaProdukte (Inlandsabsatz)
Halblahr 1981.
tistisches
5) 1.
1941.
1. Halbjahr
Haushaltsans;cze. -- 5)
4) Haushaltsansätze.
BundesamL. tiscisches Bundesamt.
- 4)

r.

2
Verwaltung der
I. 2.
Verwaltung
der Drittmittel
Drittmittel in
den Hochschulen
Hochschul-en
in den

a) Administrative
Administrative Regelungen
a)
Reqelungen
großer Teil
Ein großer
Ein
Teil der
der Drittmitter,
Drittmittel, \,rie
wie die
die Mittel
Mittel des
des BundesBundesministeriums für
für Forschung
Forschung und
ministeriums
I"tittel
und Technologie
und die
Technologie und
die Mittel

der Stiftung
stiftung Volkswagenwerk,
vorkswagenwerk, die
der
die nur
nur an
an wissenschaftwissenschaftliche Einrichtungen
Einrichtungen vergeben
die
vergeben werden,
liche
werden, sowie
Mittel, die
die Mittel,
sowie die
die Deutsche
Forschungsgemeinschaft für
Deutsche Forschungsgemeinschaft
der
die
Förderung der
für die
die Förderung
sonderforschungsbereiche bereitstellt,
bereitstellt, werden
Sonderforschungsbereiche
seit
schon seit
werden schon

10

1ängerer Zeit über den Haushalt der jeweiligen Hochschule
abgewickelt. Im Normal- und Schwerpunktverfahren hat die
Deutsche Forschungsgemeinschaft jedoch seit jeher: ihre
Förderung auf die Unterstüt.zung einzelner Perscnen und ihrer
Arbeiten abgestellt. Eine der Folgerungen aus dieser Praxis
hrar, daß die Deutsche Forschungsgemeinschaft ihre Förderungsmittel dem antragstellenden Wissenschaftler persönl ich
bewilligt und auch ausgezahlt hat, und ni.cht der Hochschule.
Dies gilt f ür die Verwaltunq der lvlittel sowohl nach dem
Sonderkontenverfahren a1s auch nach dem Verwahrkontenverfah-.

r.n" 1 ) aueh die private Wirtschaft benutzt bei der Vergabe
ihrer Mittel in der Regel eines dieser beiden Verfahren.

die dem einzelnen Wissenschaftler bewilligten Mitt.el auf ein von ihrn eingerichtetes, privates Sonderkonto über:wiesen. Die Hochschule
ist mit der Abwicklung dieser Mittel zv keinem Zeitpunkt
befaßt. Der Wissenschaftler entscheidet al1ein über die
Verwendung der Mitteli er ist al1ein dem Drittmittelgeber
gegenüber rechenschaftspfl ichtiq.
Beim Sonderkontenverfahren werden

Beim Verwahrkontenverfahren werden die dem einzelnen Wissenschaftler bewilligten l,litte1 der Hochschule überwiesen, die
sie auf einem Verwahrkonto verbucht, über das der jeweilige

Wissenschaftler als Bewilligungsempfänger die alleinige
Verfügungsberechtigung hat. Er entscheidet allein über die
Verwendung der Mittel. Die Hochschr.lle ist bei der Verwaltung
der Mittel behilfli.ch.
Diese Praxis ist durch die Reqelungen, die zor Umsetzlng
des Hochschulrahmengesetzes ergangen sind, in der Mehrzahl
der Länder geändert worden. Nach dem Hochschulrahmengesetz des Bundes sollen Mittel für Forschungsvorhaben, die

1) Zur Personal-bewirtschaftung siehe unter I.2.b
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nicht
den der
der Hochschu
Hochschule
Verfügung
nicht aus
stehenden Hausaus den
zur Verfügun
le zur
g stehenden
haltsmitteln
haltsmitteln finanziert
finanziert werden,
der Hochschule
verwaltet
Hochschule verwaltet
r.irerden, von
von der

(Drittmittelregetung). Der
werden
werden (Drittmittelregelung).
verfolgte
Der Gesetzgeber
Gesetzgeber verfolgte
mit
Regetung das
mit dieser
der eingeworbenen
dieser Regelung
eingeworbenen
das Ziel,
ZieL, den
den Umfang
Umfang der
Drittmittel
machen. Zugleich
das VerfahDrittmittel sichtbar
VerfahZugleich sollte
zu machen.
sol1te das
sichtbar zu
ren
Wissenschaftler
Mittel
ren den
den wissens
bei der
der Mittel
Abwicklung der
der Abwicklung
chaftler bei

•

entlasten
mit tilitteln
Mitteln Dritter
fördern,
Dritter fördern,
Forschung mit
entlasten und
und die
die Forschung
jedoch nur
nicht
Mit dieser
dieser Regelung
nicht erschweren.
nur das
ist jedoch
erschweren. Itlit
Regelung ist
Sonderkontenverfahren
wohl aber
nicht zu
Sonderkontenverfahren nicht
aber das
zu vereinbaren,
Vereinbaren, wohl
Verwahrkontenverfahren,
da auch
eine VerwalVerwahrkontenverfahren, da
auch in
FaI1 eine
diesem Fall
in diesem
tung
die Hochschule
tung durch
Hochschule vorliegt.
durch die
vorliegtDer
Der durch
durch die
für die
die Umsetzung
Umsetzung
die Fassung
Fassung als
als Soll-Vorschrift
Soll-Vorschrift für
vorhandene
wurde von
von den
den Ländern
unterschiedin unterschiedSpielraum wurde
vorhandene Spielraum
Ländern in
1)
genutzt.l)Dabei
in
diente z.T. die
Regelung in
lichem
dieRegelung
Dabei
Ausmaß genutzt.
lichem Ausmaß

diente z.T.
Baden-Württemberg
Muster. Auf
Auf Drängen
Rechnungshofs
Baden-Württemberg als
des Rechnungshofs
Drängen des
aIs I'luster.
und
Baden-Württemberg
und des
des Landtags
Land Baden-Württemberg
aIs erstes
erstes Land
hatte als
Landtags hatte
bereits
eine Regelung
Regelung getroffe
getroffen,
nach der
der die
die DrittDrittbereits 1975
n, nach
1975 eine
mittel
den Hochsch
Hochschulhaushalt
sind.
mittel über
über den
abzuwickeln sind.
ulhaushalt abzuwickeln
In
im Saarland
wird
Bayern, Berlin,
Berlin, Hamburg,
In Bayern,
Hamburg, Hessen
Saarland wird
und im
Hessen und
praktiziert, soweit
bisher
Verwahrkontenverfahren
weiter praktiziert,
soweit
das Verwahrk
bisher das
ontenverfahren \^reiter

d)

nicht
die Drittmitt
Drittmittelgeber,
wie z.B.
die Stiftung
Volkswagennicht die
Stiftung Volkswag
z-B- die
enelgeber, wie
werk
die Mittel
Mittel unmittelbar
Hochschule
werk und
der Hochschule
der Bund,
Bund, die
unmittelbar der
und der

Angaben der
der
bewilligen.
nach Angaben
Sonderkontenverfahren wird
bewilligen. Das
Das Sonderkontenverfahren
wird nach
Deutschen
Deutschen Forschungsgemeinschaft
ihren DrittmittelempDrittmittelemPForschungsgemeinschaft von
von ihren
etwa 8B %I
fängern
in etwa
noch in
Normal- und
fängern im
im Normalund Schwerpunktverfahren
Schwerpunktverfahren noch
(Stand 1981)
der
genommen. Mittel
Mittel aus
(Stand
Anspruch genommen.
aus der
in Anspruch
der Fälle
Fälle in
1981) der

privaten Wirtscha
privaten
Wirtschaft
werden in
der Regel
Wissenschaftler
dem Wissens
Regel dem
in der
chaftler
ft werden
gewährt.
unmittelbar
unmittelbar gewährt.
1)
Anhang, S.
ff.
siehe Anhang,
1) siehe
30 ff.
S. 30

--12
12 -

Bremen, Niedersachsen,
Bremen,
Nordrhein-Westfalen,
Niedersachsen, Nordrhein-Wes
Rheinland-Pfa.l-z
tfalen, Rheinland-Pfalz

und Schleswig-Holstein
Schleswiq-Hotstein haben
und
haben bei
des Hochschulbei der Umsetzung des
Hocl'rschulrahmenqesetzes landesrechtlich
rahmengesetzes
landesrechtlich durch
Gesetz oder
durch Gesetz
Erlaß
oder Erlaß
festgelegt, daß
festgelegt,
die Drittmittel
nach den
daß die
Dr:ittmittel nach
für die
Hochschule
den für
die Hochschule

geltenden haushaltsrechtlichen
haushaltsrechtlichen Bestimmungen
geltenden
und
za verwalten
Bestimmungen zu
verwalten und
zu bewirtschaften
bewirtschaften sind.
sind. Das
zu
Verwahrkontenverfahren wird
hier
Das Verwahrkontenverfahren
wi-rd hier
nicht oder
nur teilweise
oder nur
nicht
teilweise angewandt.
anEewandt. Die
Sachbeihilfen der
Die Sachbeihilfen
Deutschen Forschungsgemeinschaft
Forschungsgemeinschaft im
Deutschen
Normal- und
im NormalSchwerpunktund Schwerpunktverfahren
verfahren werden
werden auf
auf Grund
mit diesen
Vereinbarung mit
einer Vereinbarung
Grund einer

«fer jeweiligen
Ländern der
Ländern
Antragstell-er
Hochschule und
dem Antragsteller
und dem
ieweiligen Hochschule
gemeinsam bewilligt,
gemeinsam
Verbewilliqt, mit
mit unterschiedlichen
rechtlichen Verunterschiedlichen rechtlichen

t

pflichtungen für
pflichtungen
beide.
für beide.
Die
der Einführung
die seit
Erfahrung€n, die
Die Erfahrungen,
Drittmittelseit <ler
Einführung einer
einer Drittmittel-

regelunq in
regelung
gemacht worden
in den
betreffenden Ländern gemacht
worden sind,
den betreffenden
sinri,
gesteckten Ziele
claß die
die gesteckten
oder zumindest
zeigen, daß
zeigen,
Ziele bisher
zumindest
bisher nicht
nicht oder

in vollem
nicht
hat unterschiednicht in
voIlem Umfang
Dies.hat
unterschiedUmfang erreicht
erreieht wurden.
wurden. Dies
gibt Erschwernisse,
ursachen. Es
liche
liche Ursachen.
Es gibt
Erschwernisse, die
unmittelbare
die unmittelbare
getroffenen Regelung
gibt es
Folge
der getroffenen
Folqe der
Regelung sind.
es
sind. Darüber
hinaus gibt
Darüber hinaus
rlie im
Erschwernisse,
Erschwernisse, die
können.
im Verwaltungsablauf
auftreten können.
Verwaltungsablauf auftreten
Zu
den unmittelbaren
mit
für die
Forschung mit
sich für
Zu den
unmittelbaren Folgen,
Folgen, die
die Forschung
die sich

gehört wesentlich
t"litteln Dritter
<1er Umstand,
Mitteln
Dritter ergeben,
ergeben, gehört
daß
wesentli.ch der
Umstand, daß
qetroffenen Drittmittelregelungen
die
keine Unterscheidie bisher
Drittmittelregelungen keine
bisher getroffenen
Unterscheidungen
Hand und
dungen zwischen
zwischen Drittmitteln
der öffentlichen
Drittmitteln der
und
öffentlichen Hand
privater Geldgeber
führen
Drittmitteln
Drittmitteln privater
zulassen. Sie
mehr zulassen.
Sie führen
Geldgeber mehr
privater: Seite
riaß die
dazu,
zafließenden
die den
Hochschulen von
dazu, daß
den Hochschulen
Seite zufließenden
von privater
Forschungsmittel
denselben Beschränkungen unterworfen
werden,
Forschungsmittel denselben
unterworfen werden,
gelten.
wie
öffentlicher Stellen
sie für
wie sie
für Drittmittel
Stellen gelten.
Drittmittel öffentlicher
Im
und
selten Probleme
Probleme und
nicht selten
Hochschulalltag ergeben
ergeben sich
Im Hochschulalltag
sich nicht

praktische Probleme
Konflikte
dem Vollzvg.
Vollzug. So
Probleme
Konflikte aus
So können
können praktische
aus dem
oder
auftauchen
der Gerätebeschaffung
mit der
Zusammenhanq mit
Gerätebeschaffung oder
auftauchen z.B.
im Zusammenhang
z.B. im
der
die HochschulverwalHochschulverwalder Genehmigung
fa1ls die
von Dienstreisen,
Genehmigung von
Dienstreisen, falls
Notwendigkeit
tung
die sachliche
tung von
aus im
EinzeIfall die
sich aus
sachliche Notwendigkeit
im Einzelfall
von sich
unterüberprüfen
Dies kann
kann im
ztr unternicht zu
wi11. Dies
überprüfen will.
im Einzelfall
zü nicht
Einzelfall zu
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Ietztlich um
schätzenden
geht letztlich
die Frage,
schätzenden Reibungen
führen. Es
Reibunqen führen.
Es geht
Frage,
um die
wieweit
han<le1t
wieweit die
Kompetenz handelt
in eigener
Hochschulverwaltung in
die Hochschulverwaltung
eigener Kompetenz
und nach
und
nach ihren
ihren Richtlinien
oder wieweit
die
entschei«let oder
sie die
wieweit sie
Richtlinien entscheidet
Vorgaben
Wissenschaftler
Vorgaben durch
die
und die
begünstigten Vtissensc
den begünstigten
durch den
haftter und

rlie ohne
Drittmittelgeber
muß. Hochschullehrer,
Drittmittelgeber respektieren
Hochschullehrer, die
respektieren muß.
Einwerbung
Einwerbung von
Forschungsarbeiten
DrittmitteLn wichtige
von Drittmitteln
wichtige Forschungsarbeiten
nicht
durchführen
können, fühlen
ihrer Entscheidungssich in
in ihrer
fühIen sich
Entscheidunqsnicht durchführ
en können,
freiheit
ihren Dispositionsmöglichkeiten
freiheit und
und in
einqeschränkt
in ihren
Dispositionsmöqlichkeiten eingeschränkt.

•

Die
in
Forschung mit
hinaus in
Die Forschung
dar:über hinaus
Dri-ttmitteln steht
mit Drittmitteln
steht aber
aber darüber
einem
einem Spannungsverhältnis
zwischen staatlichen
Regelungen,
staatlichen Regelungen,
spannungsverhältnis zwischen
Bewilligungsbedingungen
ZuwendungsBewilliqungsbedinqunqen des
Orittmittelqebers, Zuwendungsdes Drittmittelgebers,

zweck und
und Forscherinteresse.
zweck
nicht, daß
daher nicht,
Forscherinteresse. Es
daß
überrascht daher
Es überrascht
die
die Einführung
Hochschulen
Einführung der
den Hochschulen
an den
Drittmittelregel-ung an
der Drittmittelregelunq

nach den
Besorgnach
bisheriqen Erfahrungen
den bisherigen
Betroffenen Besorgden Betroffenen
bei den
Erfahrungen bei
nisse
mußte. Die
n isse wecken
clen
wecken mußte.
in den
der Drittmittel
Drit-tmittel in
Einstellunq der
Die Einstellung
Landeshaushalt
Wissenschaftler
Landeshaushalt habe
Einschränkunqen
habe für
clen Wissensc
fiir den
haftler Einschränkungen

in Flexibilität
in
die
Flexibilität und
über die
Schnelliqkeit bei
und Schnelligkeit
Verfüqunq über
der Verfügung
bei der
1)
Mittel
die
Ivlittel zur
Einsehaltung zentraler
dieEinschaltung
zentraler
foIge.l)Durch
Durch
zor Folge.
der
in der
Hochschulverwaltungsstellen
Hochschulverwaltungsstellen werde
Verfahren in
das Verfahren
werde das

Praxis schwerfälliger.
Praxis
schwerfä11iger. Damit
zeitliche
seien zeitliche
Damit verbunden
verbunden seien
zu
Verzögerungen,
Verhättnis zu
in keinem
die oft
vertretbraren Verhältnis
Verzögerungen, die
keinem vertretbaren
oft in
•

geförder
kurzen Zeit,
Drittmittelproiekte gefördie Drittmittelproiekte
relativ kurzen
der relativ
für die
ZeiL, für
dert
Höhe der
dert würden,
bewilligten Höhe
Drittmittel
der Drittmittel
würden, und
zar bewilligten
und zur

in aller
stünden.
aIler
stünden. Denn
würden in
Forschunqsproiekte würden
f ür Forschungsprojekte
Denn Mittel
I'litteI für
Regel
Regel nur
befristet für
nur befristet
für Zeiträume
bis zwei
zwei Jahren
ein bis
von ein
Jahren
Zeiträume von
bereitgestellt
bereitqestellt und
ie Forschungsprojekt
im
Forschunqsprojekt im
erreichten ie
und erreichten
qeringe Höhe.
Jahresdurchschnitt
vergleichsweise
Jahresclurchschnitt eine
In
nöfre.22)) In
eine verqleichs
weise geringe
der
zu den
der Regel
Regel müßten
Drittmittelempfänser zusätzlich
die Drittmittelempfänger
zusätzlich zu
müßten die

Rektoren1)
des Präsidium
Präsidiumss der Westdeuts
Westdeutschen
Empfehlung des
1) Vgl.
Vg1. Empfehlung
chen RektorenttZvY haushalts
konferenz
haushaltsrechtlichen
Abwicklunq der Zuwenkonferenz "Zur
Zuwenrechtlichen Abwicklung
vom
Februar
2.
dungen
zur
Forschungsförderung"
vom
2.
Februar
Forschunq
dungen Dritter
Dritter zut
sförderung"
1981
1981
wurden im
Normalverfahren
der Deutsche
Deutsche ForschungsgeForschungsge2)
1980 wurrlen
2) 1980
im Normalver
fahren der
runcl 75.000
meinschaft
durchschnittlich
75.OOO
für Sachbeihilfen
meinschaft für
Sachbeihilfen durchschn
ittlich rund
Anteil von
DM
woran die
die Personalkosten
einen Anteil
bewilliqt, woran
Personalkosten einen
DM bewilligt,
mehr
mehr als
a1s 75
beanspruchten.
75 %t beanspruchten.
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Aufzeichnungen
Aufzeichnungen in
in der
der zentralen
zentralen Verwaltung
Verwaltung eigene
eiqene Bücher

führen und
dann nicht
diese dann
führen
mit den
und diese
nur mit
nicht nur
Drittmittelgebern,
den Drittmittelgebern,
sondern auch
auch mit
oft verschiedenen
sondern
mit -- oft
verschiedenen- Stellen
der HochschulHochschulStellen der
verwaltung,
rzerwaltung, mit
Amtskassen, zentralen
mit Amtskassen,
Besoldungsämtern
zentralen Besoldungsämtern
privaten Drittmittelgeber
u.a.m. abstimmen.
u.a.m.
die privaten
abstimmen. Auf
Auf die
wirke
Drittmittelgeber wirke
die
die mit
Verfahren verbundene
neuen Verfahren
und
dem neuen
mit dem
Anonymisierung und
verbundene Anonymisierung
Bürokratisierunq abschreckend;
Bürokratisierunq
abschreckend, sie
die
allem die
lehnten vor
vor allem
sie lehnten
r:nr1 zögen
Anwendung öffentlich-rechtlicher
ab und
Vorschriften ab
Anwendung
öffentlich-rechtlicher Vorschriften
zöqen
oersönlichen Kontakt
den
den Persönlichen
Hochschullehrer der
unperdem Hochschullehrer
der unperKontakt mit
mit dem
sönl ichen Mittelabwicklung
<lurch die
tlittelabwicklung durch
sönlichen
d ie Verwaltung
vor.
Verwaltunq vor.
privater
Problematisch
sei aueh
auch die
die mit
mit der
der Einstellung
Einstellung privater
Problematisch sei

j-n den
Drittmittel
Drittmittel in
Haushalt verbundene
tlen
durch den
verbundene Prüfung
den Haushalt
Prüf unq durch
Landesrechnungshof.
Lanclesrechnunqshof .
b)
b) Drittmittelpersonal
Drittmittelr:ersonal

HochschulBis
der Drittmittelregelung
des HochschulDrittmittelregelung des
zor Umsetzung
Bis zur
Umsetzung der
rahmengesetzes
rahmenqeSetzes durch
durch die
beim Sonderkontendie Länder
Sonderkonten- und
uncl
Länder war
war beim
beim
der jeweilige
Wissenschaftler,
Verwahrkontenverfahren der
beim Verwahrkontenverfahren
r,
ieweiliqe Wissenschaftle
dem
dem die
tlittel bewilligt
bewilligt wurden,
Arbeitqeber des
die Mittel
wurden, allein
a11ein der
der: Arbeitgeber
Rechten
Drittmittelbediensteten,
mit
verbundenen Rechten
damit verbundenen
mit allen
Drittmittelbediensteten,
allen damit
und
die Beschäftigung
Flr entschied
Beschäftiqung
entschied allein
und Pflichten.
al1ein über
über die
Pflichten. Er
11 es Personals,
rlas aus
des
f inanziert wurde,
aus diesen
wurrle, und
und
diesen Mitteln
I,litteln finanziert
Personals, das
war
in der
f rei.
t'litarbeiter frei.
war in
der Auswahl
Auswahl seiner
seiner Mitarbeiter
Nach
Hochschulrahmengesetzes
des Hochschulrahmengesetzes
der Drittmittelregelung
Naeh der
Drittmittelreqel-ung des
sollen
Drittmitteln
so1len auch
auch aus
aus Drittmitteln
Mitarbeiter
Mitarbeiter als
Personal der
der
als Personal
Ziel
riieser Regelung
eSr
Regelung war
Zi-el dieser
war es,

finanzierte
hauptberufliche
finanzierte hauptberufliche
Hochschule
werrlen.
eingestellt werden.
Hochschule eingestellt
in der
sozialen
der sozialen
im
unfl in
im Status
Status und

Sicherheit
Drittmitteln
aus Drittmitteln
der aus
eine Gleichbehandlung
Sicherheit eine
Gleichbehandlung der
bezahlten
dem jeweiligen
Wissenbisher von
von dem
die bisher
Mitarbeiter, die
bezahlten Mitarbeiter,
ieweiligen Wissen-

privatrechtlich angestellt
ilochdem Hoch$raren, mit
mit dem
schaftler
angestellt waren,
schaftler privatrechtlich
Ziel \rar,
schulbediensteten
war,
herzustellen. Ein
Eip weiteres
schulbediensteten herzustellen.
weiteres Ziel
Verwaltungsden
von aufwendiger
aufwendiqer Verwaltungseinzelnen Wissenschaftler
den einzelnen
V'Iissenschaftler von
entlasten
arbeit
Verantwortung als
Arbeitgeber zu
zn entlasten.
arbe j.t und
seiner Verant-wortunq
al s Arbeitgeber
und seiner
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Die
daß die
bisherigen Erfahrungen
Die bisherigen
Drittmittelregedie Drittmittelregezeigen, daß
Erfahrungen zeigen,
lung
lung vor
im Personalbereich
SchwierigaIlem im
zo erheblichen
vor allem
Personalbereich zu
erheblichen Schwierigkeiten
führt.
keiten führt.
aa)
Einstellung
aa) Einstellung
Mit
der Drittmittelbediensteten
tlit der
als HochDrittmittelbediensteten als
Einstellung der
der Einstellung
schulschul- oder
Einstellungsverfahren
das Einstellungsverfahren
wird das
oder Landespersonal
Landespersonal wird
schwerfälliger.
über
entscheidet über
schwerfältiger. Nicht
Projektteiter entscheidet
der Projektleiter
Nicht mehr
mehr der
die Einstellung
die
Entscheidung
bei der
Einstellung der
Mitarbeiter, sondern
der Entscheidung
der Mitarbeiter,
sondern bei
sind
beteiligen,
zLr beteiligen,
Hochschule zu
sind alle
aIle zuständigen
der Hochschule
Instanzen der
zuständigen Instanzen

gegebenenfatls auch
gegebenenfalls
AnstelDie Anstelzuständige Ministerium.
Ministerium. Die
auch das
das zuständige
lung
oft
hat ferner
lung im
im öffentlichen
zusätzliche, oft
ferner zusätzliche,
öffentlichen Dienst
Dienst hat
projektferne Prüfungsvorgänge
erforprojektferne
Voraussetzung.
Sie erforPrüfungsvorgänge zur
zur Vorausset
zung. Sie
Verzögedern
selten Verzögedern zusätzliche
nicht selten
zusätzliche Zeit
verursachen nicht
und verursachen
Zeit und
führt schließrungen.
schließHochschulpersonal führt
rungen. Die
aIs Hochschulpersonal
Einstellung als
Die Einstellung
(BAT)
lich
daß der
der Bundes-Angestelltentarifvertrag
lich auch
auch dazu,
dazu, daß
Bundes-Angestelltentarifvertrag (BAT)
durchweg
in
FäIIen, in
durchweq Anwendung
in den
den Fällen,
auch in
es auch
Anwendung findet,
daß es
so daß
findet, so
denen
Bundes-Angedes Bundes-Angedenen der
der Drittmittelgeber
die Anwendung des
Drittmittetgeber die
stelltentarifvertrages
stelltentarifvertrages nicht
mehr möglich
nicht vorschreibt,
nicht mehr
vorschreibt, nicht
ist,
mit frei
zo beschäfbeschäfist, Mitarbeiter
frei vereinbarten
Mitarbeiter mit
GehäItern zu
vereinbarten Gehältern
tigen.
t igen.
bb)
I,litwirkung der
Personalvertretung
der Personalvertretung
bb) Mitwirkung
Konsequenzen
hat die
die Beschäftig
Beschäftigung
der Mitarbeiter
als
lvlitarbeiter als
Konsequenzen hat
ung der
Bedienstete
hinsichtlich
auch hinsichtlich
oder des
Landes auch
des Landes
Hochschule oder
der Hochschule
Bedienstete der
der
der Personalvertretung.
PersonalangeleDie PersonalangeleBeteitigung der
der Beteiligung
Personalvertretung. Die
genheiten der
genheiten
unterMitarbeiter untersonstigen Mitarbeiter
der technischen
und sonstigen
technischen und

grundsätzlich der
liegen
der I,litbestimm
Mitbestimmung
den PersonalPersonalliegen grundsätzlich
ung durch den
rat.
sind
Ivlitarbeiter sind
rat. Hinsichtlich
Hinsichtlich der
wissenschaftlichen Mitarbeiter
der wissenschaftlichen

getrofin
Regelungen getrofin den
einzelnen Ländern
den einzelnen
unterschiedliche Regelungen
Ländern unterschiedliche
fen
nur auf
Personalrat nur
der Personalrat
fen worden.
wirkt der
Ländern wirkt
einigen Ländern
In einigen
worden. In
Antrag
mit, in
wie beispielsbeispielsLändern wie
anderen Ländern
in anderen
Antrag der
Betroffenen mit,
der Betroffenen
weise
Niedersachsen
wirkt die
die PersonalPersonalweise Baden-Württemberg
Baden-Württemberg und
und Niedersac
hsen wirkt
Kündigung
vertretung
noch bei
der Kündigung
bei der
weder bei
Einstellung noch
vertretung weder
der Einstellung
bei der
mit.
mit.
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cc)
Befr:istete Arbeitsverhältnisse
Arbeitsverhältnisse
cc) Befristete
Zu
den Problemen,
Zo den
Problemen, die
sich bei
bei einer
Befristung der
die sich
der Arbeitseiner Befristung
Arbeits-

verhältnisse von
verhältnisse
wissenschaftlichen
von wissensch
die
erqeben, die
Mitarbeitern ergeben,
afttichen Mitarbeitern
aus Mitteln
aus
Mitteln Dritter
Dritter vergütet
sich der
der Wissenhat sich
werden, hat
verqütet werden,
Wissenqesonderten Stellungnahme
qeäußett.11))
schaftsrat in
in einer
schaftsrat
geäußert.
einer gesonderten
Stellunqnah
me

Im folgenden
Im
fotgenden wird
wird nur
nur auf
hinqediejenigen Schwierigkeiten
auf diejenigen
Schwieriqkeiten hingerlaß die
wiesen,
<1ie sich
wiesen, die
sich in
in diesen
Fällen daraus
daraus ergeben,
diesen Fällen
aus
die aus
ergeben, daß
Drittmitteln vergüteten
Drittmitteln
vergüteten Mitarbeiter
Mitarbeiter im
im öffentlichen
öffentli-chen
Dienst
werden
Dienst beschäftigt
beschäftigt werden.
- Soweit,
nach der
wie nach
Soweit, wie
Drittmittelregelung vorgesehen,
<1er Drittmittelregelung
vorgesehen,
das
Drittmittelpersonal als
Hochschulpersonal einzustellen
das Drittmittelpersonal
als Hochschulpersonal
einzustellen
ist,
daß der
der Bundes-Angestelltentarifdies zur
Bundes-Angestelltentarifist, hat
hat dies
Folqe, <1aß
züY Folge,
vertrag
anzuwenden ist.
ist der
BAT ist
ist. Im
des BAT
vertraq anzuwenden
Im Geltungsbereich
Geltungsbereich des

für Aufgaben
Abschluß
Abschluß eines
Arbeitsvertrages für
eines befristeten
befristeten Arbeitsvertrages
von
vlenn bereits
bereits bei
nur zulässig,
begrenzter Dauer
seinem
von begrenzter
bei seinem
Dauer nur
zu1ässig, wenn
rlaß die
Abschluß
Abschluß zu
vorgesehenen Aufgaben
ist, daß
z0 erwarten
die vorgesehenen
erwarten ist,

werden
innerhalb
inner:halb einer
einer Frist
Frist von
fünf Jahren
Jahren erledigt
von fünf
erlediqt werden

bei Forschungsprojekten
können.
ForschungsOrojekten auf
Drit.tmittelDies wird
wird bei
auf Drittmittelkönnen. Dies
basis
basis häufig
häufig in
erqeben
in Betracht
Schwierigkeiten ergeben
kommen. Schwierigkeiten
Betracht kommen.
sich
SonderforForschungsvorhaben, wie
sich aber
den Sonderforaber bei
bei Forschungsvorhaben,
wie z.B.
z.B. den
die
schungsbereichen
Eorschungsgemeinschaft, die
schungsbereichen der
Deutschen Forschungsgemeinschaft,
der Deutschen

qefördert werden.
länger
Fäl1en
diesen Fällen
fünf Jahre
In diesen
a}s fünf
werden. In
Iänqer als
Jahre gefördert
wird
Projektleitern
oft darauf
darauf hingewiesen,
hingewiesen'
betroffenen Pro-jektlei
wird von
von betroffenen
tern oft
hinreichende
daß
sei, hinreichende
rlaß es
Wissenschaftler nicht
dem Wissenschaftler
nicht möglich
es dem
möe1ich sei,
in dem
nur kurz
Forschungserfahrungen
kurz in
\^renn er
er nur
sammeln, wenn
zo sammeln,
ForsChunqserfahrunqen zu
Spezialgebieten
Forschungsprojekt
den Spezialgebieten
könnei auf
arl:eiten könne;
Forschungsprojekt arbeiten
auf den
eingewenig
müßten relativ
aufwendig eingerelativ aufwendig
erfahrene Nachfolger müßten
wenig erfahrene
arbeitet
arbeitet werden.
werden.

Arbeits*
1)
Vgl. Stellungnahme
befristeter ArbeitsProblematik befristeter
zür Problematik
1 ) Vq1.
Stetlungnahme zur
verhältnisse
mit wissenscha
wissenschaftlichen
Mi tarbe i tern
verhältnisse mit
ftlichen Mitarbeitern
(Drs. 5735/82)
(Drs.
vom 7.5.1982
5735/82) vom
7.5.1982
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Ein weiteres Problem ergibt sich daraus, daß nach dem
BAT im Arbeitsvertrag für eine Aufgabe von begrenzter
Dauer die Aufgabe zo bezeichnen ist. Hat, wie häufig bei
Drittmittelprojekten, der Mitarbeiter im Rahmen eines
größeren Forschungsvorhabens nur eine begrenzte Teilaufgaber so stellt diese, und nicht das Vorhaben a1s ganzes,
den Befristungsgrund dar. Es ist außerordentlich schwierig,
derartige Teilaufgaben, zumal in der Grundlagenforschung,
von vornherein zu beschreiben. lr]enn sich aus diesem Grund
der Vertrag nicht wirksam befristen 1äßt, ist die Beendigung des Arbeitsverhältnisses grundsätzlich nur nach den
erschwerenden Bestimmungen des Kündigungsschutzgesetzes
möglich. Nur wo der Arbeitsvertrag mit dem einzelnen
Hochschullehrer selbst abgeschlossen wird, findet das
Kündigungsschutzgesetz in der RegeI keine Anwendung.

die Drittmittelregelung des Hochschulrahmengesetzes
vorsieht, daß die hauptberuflichen Drittmittelbediensteten
aIs Hochschul- oder Landesbedienstete eingestellt werden
soI1en, ist in diesen FäIlen, wenn der Vertrag nicht
befristet werden kann, eine betriebsbedingte Kündigung
unwirksam, wenn der Arbeitnehmer an einem anderen Arbeitsplatz in derselben Dienststelle weiterbeschäftigt werden
kann. Die Identität der Dienststelle wird indes bei den
Hochschulen mit ihren sehr unterschiedlich organisierten
und spezialisierten Tätigkeiten nicht zu unterstel-Ien sein.
Wird sie dennoch angenommen, so besteht die Gefahr, daß dies
zur Umsetzung eines aus Drittmitteln vergüteten Mitarbeiters
in ganz andere Bereiche der Hochschule führt, für die er
nicht ausgewählt wurde und nicht in der erforderlichen hleise
qualifiziert ist. Das bedeutet in vielen FäIlen, daß er
überhaupt nicht mehr sinnvoll eingesetzt werden kann.
Besonders hieran wird deutlich, daß eine funktionsfähige
Forschung mit Itlitteln Dritter und die Anwendung der DrittDa
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mittelregelung des
mittelregelung
Hochschulrahmengesetzes zwingend
des Hochschulrahmengesetzes
zwingend vorausvorausArbeitsverträge ohne
setzen, daß
die Arbeitsverträge
setzen,
daß die
rechtliches Risiko
ohne rechtliches
Risiko für
für

die Dauer
die
wirksam befristet
Bewilligung wirksam
Dauer der
der Bewilligung
werCen können.
befristet werden
können.
Aufgrund der
Beschäftigung der
der Beschäftigung
tlitarbeiter als
a1s Landesbeder Mitarbeiter
Landesbe- Aufgrund

dienstete wird
dienstete
die Laufzeit
wird die
Laufzeit der
Drittmittelverträge auf
der Drittmittelverträge
die
auf die
nach dem
nach
dem BAT
BAT und
und einigen
Hochschulgesetzen vorgeschriebenen
einigen Hochschulgesetzen
vorgeschriebenen

Beschäftigungszeiten angerechnet.
maximalen Beschäftigungszeiten
maximalen
Das bedeutet,
bedeutet,
angerechnet. Das
geschlossen werden
daß
Drittmittelverträge auch
daß Drittmittelverträge
nicht geschlossen
dann nicht
auch dann
werden
können,
die maximale
maximale Beschäftigungszeit
r^renn die
können, wenn
Beschäftigungszeit auf
auf einer
einer

Hochschulstelle zwar
Hochschulstelle
zwar ausgeschöpft
ist, der
lvlitarbeiter: aber
ausgeschöpft ist,
der Mitarbeiter
aber
- und
nur vorübergehend
auch nur
und sei
es auch
vorübergehend- etwa
sei es
zum Abschluß des
etwa zum
noch weiter
Projektes noch
Projektes
weiter beschäftigt
Bisher
beschäftigt werden
werden sollte.
sol1te. Bisher

solchen Fällen
wurde in
FäIlen vielfach
in solchen
wurde
vielfach ein
Privatarbeitsein Privatarbeitsvertrag
vertrag abgeschlossen.
abgeschlossen.

II.
II. Empfehlungen
II.
Finanzierung der
Zur Finanzierung
der Forschung
durch Grundausstattung
Grundausstattung
Forschung durch
1. Zur
II. 1.

und Drittmittel
und
DrittmitteL
Das
Forschung an
Mischfinanzier:ung der
System der
der Forschung
der Mischfinanzierung
Das System
an den
Hochschulen,
Hochschulen, wie
wie es
in der
sich in
Bundesrepublik Deutschland
der Bundesrepublik
es sich
Deutschland
entwickelt
der Finanzierung
hat, nämlich
Hochschulnämlich der
entwickelt hat,
Finanzierung aus
dem Hochschulaus dem
etat
Mitteln Dritter
und aus
einerseits und
etat einerseits
aus Mitteln
hat
Dritter andererseits,
andererseits, hat

gilt nicht
Dies gilt
sich
bewährt. Dies
sich bewährt.
dem Aspekt
nicht nur
nur unter
Aspekt des
unter dem
Zuflusses
Mittel für
die Forschung
insgesamt,
zusätzlicher Mittel
Forschung insgesamt,
Zuflusses zusätzlicher
für die
sondern
unter forschungspolitischen
forschungspolitischen Gesichtspunkten:
auch unter
Sondern auch
Gesiehtspunkten:
besonderer Weise
Die Drittmittelfinanzierung
in besonderer
Drittmittelfinanzierung ermöglicht
ermöglicht in
- Die

Bewertung der
eine
der Qualität
Qualität des
des Vorhabens
Vorhabens durch
durch unabhäneine Bewertung
unabhän-

gige Gutachter.
gige
Gutachter.

19 - 19

- Drittmittel
Drittmittel fördern
Wettbewerb in
den Wettbewerb
förder:n den
in der
Forschung
der Forschung.
- Qualitätsund leistungsorientiert
leistungsorientiert vergebene
vergebene Drittmittel
Drittmittel
Qualitäts- und

qeeiqnetes Instrument
sind
sind auch
ein geeignetes
auch ein
die wünschenswerte
für die
wünschenswerte
Instrument für
Schwerpunktbildung
Schwerpunktbildung in
in der
Forschunq.
der Forschung.
- Drittmittel
Drittmittel sind
sind eine
Herausforderung für
die Hochschuleine Herausforderung
für die
Hochschulforschung,
forschung, ihre
ihre Leistungsfähigkeit
für die
Praxis
auch für
Leistungsfähigkeit auch
die Praxis
unter
Beweis zu
mit ihren
unter Beweis
ihren Ergebnissen
zo stellen
stellen und
Ergebnissen
und sich
sich mit
messen
dem, was
was die
die Praxis
messen zu
lassen an
braucht.
za lassen
an dem,
Praxis braucht.
- Drittmittel
Drittmittel können
rlazu beitragen,
Hochschulbeitragen, daß
können dazu
sich die
daß sich
die Hochschul-

forschung den
hen und
den Belangen
forschung
gesellschaftlichen
Belangen ihres
ihres gesellschaftlic
regiound regio-

nalen Umfelds
nalen
öffnet und
die Verbindunq
Verbindung von
HochUmfelds stärker
stärker öffnet
von Hochund clie

gestärkt wird.
schulforschung und
schulforschung
wird.
und Praxis
Praxis gestärkt
Aus
diesen Gründen
die Drittmittelfinanzierunq
Aus diesen
ihre
orittmittelfinanzierunq ihre
Gründen sollte
sol1te die

Bedeutung unbedingt
behalten und
Bedeutung
unbedingt behalten
weiterentwickelt werden.1)
und weiterentwickelt
werd".,.1 )

Andererseits kann
Andererseits
kann nur
möglichst kontinuierliche
Finanzieeine möqlichst
kontinuierliche Finanzienur eine
rung
gewährleisten, daß
rung aus
Forsehunssaus dem
das ForschungsHochschuletat gewährleisten,
daß das
dem Hochschuletat

potential an
qesipotential
den Hochschulen
langf rist i-g gesian den
Hochschulen erhalten
und langfristig
erhalten und
je kürzer
ist umso
bleibt. Sie
chert bleibt.
chert
Bewiltikürzer die
die Bewillinotwendiger, je
Sie ist
umso notwendiger,
gunqszeiträume für
gungszeiträume
für Drittmittelprojekte
GrundausEine GrundausDrittmittelproiekte sind.
sind. Eine

stattung, die
<1ie nicht
stattung,
nicht die
Höhe erreicht,
ur wissennotwendige Höhe
wissendie notwendige
erreicht, um
garantieren und
schaftliche
schaftliche Qualität
zo
Fortschritte zu
zo garantieren
und Fortschritte
QuaIität zu

erzielen, würde
erzielen,
diesen Zweck
Grunddie Grundwürde diesen
denn die
erfü11en; denn
nicht erfüllen;
Zweck nicht
ausstattung
ausstattung ermöglicht
Eintritt in
in den
erst den
den Wettbewerb
ermöglicht erst
um
Wettbewerb um
den Eintritt

mat-erietle und
Forschung mit
materielle
personelle Ressourcen
die Forschung
mit
f ür die
unrl personelle
Ressourcen für

Ivlitteln Dritter.
Mitteln
Dritter.
Die Angabe
Die
wünschenswerten
Angabe eines
eines wünschenswerte
von
Zahlenverhältnisses von
n Zahlenverhältnisses
großen
Grundausstattung
Grundausstattung und
ist angesichts
der großen
und Drittmitteln
angesichts der
Drittmitteln ist
I ) siehe
1)
unter II.2.b
siehe unter
II.2.b

2A

Unterschiede, die zwischen den einzelnen Hochschularten und
Fächergruppen bestehen, kaum mög1ich. Auch die Festlegung
von fächerspezifischen Richtwerten ist im Hinblick auf die
unterschiedlichen Geqebenheiten und Erfordernisse an den
einzelnen Hochschulen nicht hilfreich. In Zukunft wird es
vor allem darum gehen, eine ausreichende Grundausstattung in
den Hochschulhaushalten sicherzustellen.
Anqesichts der Tatsache, daß in den nächsten Jahren eine
wesentliche Ausweitung der für die Forschung in den Hoch-

schuletats bereitqestellten tlittel nicht erwartet werden
kann und unter Umständen trotz einer nominalen Erhöhunq
mit einer realen Verrinqerung der tvlittel gerechnet werden muß,
spricht sich der Wissenschaftsrat allerdings erneut dafür
aus, die Mittel aus dem Hochschuletat künftig stärker nach
QuaIitäts- und Leistungsgesichtspunkten in den Hochschulen
zu verteilen.l)
t Forschungsleistungen anzuerkennen'
Eine andere Möqlichkeit,
könnte beispielsweise iin den clrittmittelintensiven Fächern
darin bestehen, solche Forscher bevorzugt mit Mitteln aus
dem Hochsehuletat auszustatten, die einen hohen Anteil an
eingeworbenen Drittmitteln nachweisen. Hier:zu würde auch die
erfolgreiche Beteiligung an einem Sonrierforschunssbereich
gehören. Denn einqeworbene Drittmittel bilden einen anhaitspunkt für clie QuaIität der erbrachten Forschungsl-eistungen.
Atlerdings hä1t cler Wissenschaftsral- die Einführung schematischer Verfahren, nach welchen einqeworbene Drittmittel
automatisch mit zasätzlichen Mitteln aus dem Hochschuletat

1

) Vel.Wissensehaftsrat, Empfehlungen zar Forschung und zum
Mitteleinsatz in den Hochschulen, 1979
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Verwaltung
der Drittmitt
Drittmittel
die HochHinsichtlich der
ng der
el durch die
schule
Wissenschaftsrat,
im Gesetz
empfiehlt der
schufe empfiehlt
von der
der Wissens
der im
chaftsrat, von
zo
vorgesehenen
Ausnahmemöglichkeit
Weise Gebrauch
in der
Gebrauch zu
der Weise
vorgesehenen Ausnahm
emöglichkeit in
machen,
diejenigen
Mittel, die
die dem
dem wissenWissenmachen, daß
daß zumindest
zumindest diejenige
n Mittel,
privater Seite
und
schaftler
Forschung und
der Forschung
für Zwecke
Zwecke der
Seite für
von privater
schaftler von
Lehre
von der
der V'Iirtsch
Wirtschaft
Stifoder von
von Stifsei es
es von
Lehre zufließen
züfließen - sei
aft oder
tungen
werden
abgewickelt werden
tungen- über
oder Sonderkonto
über Verwahrkonto
Sonderkonto abgewickelt
Verwahrkonto oder
können.
können.
b)
Grundsätze
Drittmittelregelung
einer Drittmittelregelung
b) Grundsät
ze einer
Der
Wissenschaftsrat
Umsetzung
der DrittmittelDrittmittelzur Umsetzan
empfiehlt, zur
Der Wissens
g der
chaftsrat empfiehlt,
regelung
des Hochschu
Hochschulrahmengesetzes
Vorschriften
nur soweit
soweit Vorschriften
regelung des
lrahmengesetzes nur
zu
sollten
Die Länder
Länder sollten
sind. Die
sie unumgänglich
unumgänglich sind.
zu erlassen,
als sie
erlassen, als
sich
von dem
dem Gedanken
Gedanken leiten
nicht von
lassen, alles
leiten lassen,
al1es so
sich dabei
dabei nicht
jeder denkbare
detailliert
ordnen, daß
daß jeder
denkbare Mißbrauc
Mißbrauchh ausgeausgezu ordnen,
detailliert zu

in der
schlossen
auch in
von der
der auch
Sie sollten
sollten vielmehr
vielmehr von
wird. Sie
schlossen wird.
Vergangenheit
Erfahrung ausgehen,
belegten Erfahrung
ausgehen, daß
Vergangenheit vielfach
vielfach belegten
Wissenschaftler
und
verant$/ortlich und
ReqeI verantwortlich
in der
Drittmittel in
der Regel
Wissenschaftler Drittmittel
sachgemäß
verwenden.
sachgemäß verwenden.
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jecien Fall
Auf
müssen mit
mit der Einführung
Auf jeden
DrittmittelFatl müssen
einer DrittmittelEinführung einer
qualtfizierten
regelung
Verwalregelung auch
erforderlichen qualifizierten
Verwalauch die
die erforderlichen
tungskapazitäten
tungskapazitäten zur
neuen
die neuen
zvy Verfügung
damit- die
stehen, damit
Verfügung stehen,
Aufgaben
Aufgaben sachgerecht
werden können.
EinfühDie Einfühkönnen. Die
wahrgenommen werden
sachgerecht wahrgenommen
rung
wäre nicht
rung einer
Drittmittelregelung wäre
nicht zu
rechtfertiqen,
zu rechtfertigen,
einer Drittmittelregelung
gering, der
wenn
Nutzen für
wenn der
Aufwanti zur
der Aufwand
der Nutzen
Forschung gering,
die Forschung
für die
zur
Durchführung
ist.
Durchführung aber
hoch ist.
aber hoch

der DrittmitIn
die Verknüpfu
Verknüpfung
DrittmitZusammenhang ist
auch die
ist auch
diesem Zusammenhang
In diesem
ng der
telregelung
A1s
erwägensr^/ert. Als
telregelunq mit
Baqatellgrenze erwägenswert.
einer Bagatellgrenze
mit einer
weiterer
der
weiterer begründeter
Ausnahmefall käme
Betracht von
begründeter Ausnahmefall
in Betracht,
käme in
' von
\^/enn es
Einstellung
Einstellung in
abzusehen, wenn
öffentlichen Dienst
den öffentlichen
Dienst abzusehen,
in den
sich
handelt, hei
bei
sich nur
Arbeitsverhältnis handelt,
nur um
kurzfristiges Arbeitsverhältnis
ein kurzfristiges
um ein
<lie Befassung
der zu
dem
dem die
beteiligenden
zu beteiligenden
Befassung der
und der
Hochschule und
der Hochschule

führen
Gremien
Aufwand führen
zu einem
unanqemessenen Aufwand
Instanzen zu
und Instanzen
einem unangemessenen
Gremien und

oder wenn
nach Qualifikawürde,
wenn der
Mitarbeiter
würde, oder
vorgesehene l'litarbeite
der vorgesehene
r nach
Qual if ikahauptbetion
die Kategorien
des hauptbein die
sich nicht
nicht in
Kategorien des
tion und
Funktion sich
und Funktion
1äßt.
ruflichen
ruflichen wissenschaftlichen
einordnen läßt.
wissenschaftlichen Personals
Personals einordnen
Belangen
Um
daß die
die Drittmittelregelungen
den Belangen
z0 erreichen,
Drittmittelregelungen den
erreichen, daß
Um zu
positive
der
stärker positive
künftig stärker
der Forschung
dienen und
und künftig
Forschung besser
besser dienen
Folgen
den Vgrdergru
Vordergrund
treten können,
dieser Regelung
können,
in den
Fo}gen dieser
Regel-unq in
nd treten

Drittsollten
Anderung einer
oder Änderung
Einführung oder
einer Drittdaher bei
sollten daher
der Einführung
bei der
mittelregelung
werden:
beachtet werden:
mittelregelunq folgende
folgende Grundsätze
Grundsätze beachtet
-- Antragsfreiheit
Antragsfreiheit

garantiert
Die
Drittmittel einzuwerben,
muß garantiert
einzu\,üerben, muß
Freiheit, Drittmittel
Die Freiheit,
bleiben.
darf durch das
das Verfahren der
Anzeigen eines
der Anzeigen
eines
bleiben. Sie
Sie clarf
Drittmittelvorhabens
eingeschränkt
nicht eingeschränkt
Hochschule nicht
in der Hochschule
Drittmittelvorhabens in
werden.
\"rerden.
zo
Angaben zu
Inhaltlich
daher die
die Angaben
auf die
Anzeiqepflicht auf
die Anzeigepflicht
ist daher
Inhaltlich ist
Fraqe
begrenzen,
die für
die Hochschule
der Frage
Klärung der
zuY Klärung
Hochschule zur
für die
beqrenzen, rlie
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unabdingbar
ob die
die Erfüllung
der Aufqaben
Aufgaben der
sind, ob
unabdingbar sind,
Erfüllung der
der Hochschule
die Rechte
schule sowie
sowie die
Rechte und
und Pflichten
Personen
Pflichten anderer
anderer Personen
r:nti ob
durch
durch das
Vorhaben beeinträchtigt
beeinträchtigt werden
das Vorhaben
entsteob entstewerden und
hende Folgelasten
hende
Folgelasten angemessen
berücksichtigt sind.
sind. Auf
angemessen berücksichtigt

jeden Fall
jeden
das Anzeigeverfahr
Anzeigeverfahren
ist das
Fal1 ist
so auszugestalten,
auszugestalten, daß
en so
dem
dem Wissenschaftler
im Normalfall
ohne
Wissenschaftler kurzfristig
und im
Normalfall ohne
kurzfristig und
Gremienbefassung
mitgeteilt werden
werden kann,
gesetzdie gesetzGremienbefassung mitgeteilt
daß die
kann, daß
lichen
des Vorhabens
lichen Voraussetzungen
die Durchführung
Voraussetzunqen für
Vorhabens
für die
Durchführunq des
in
Nicht vereinbar
vereinbar wäre
wäre damit,
damit,
der Hochschule
in der
Hochschule vorliegen.
vorlieqen. Nicht
die
von
Durehführung des
in der
Hochschule von
die Durchführung
der Hochschule
des Vorhabens
Vorhabens in

im
Genehmigungen
Genehmigungen abhängig
Erteilung im
abhängig zu
zu machen,
machen, deren
deren Erteilung
Ermessen
Ermessen der
der Hochschule
1äge.
Hochschule läge.
- Sicherung
der Zweckbestimmung
Sicherung der
Zweckbestimmung
Bei
der Drittmittel
die Hochschule
Bei der
soI1 die
DrittmitLel soll
fler Verwendung
Verwendung der
keinen
Zweckbestimmung erhalten.
die Zweckbestimmung
erhalten- Die
keinen Einfluß
Einfluß auf
auf die
Mittel
materiell Drittmittel,
von der
sie von
wenn sie
auch wenn
Mittel bleiben
bleiben materiell
Drittmittel, auch

Hoehschule verwaltet
Hochschule
werden.
verwaltet werden.
Zweckbestimmung
soweit sie
sie vom
Bewilligunqsbedingunqen, soweit
Zweckbestimmung und
und Bewilligungsbedingungen,

für die
Zuwendungsgeber
worden sind,
die
solLten für
festgelegt worden
zuwendungsgeher festgelegt
sind, sollten
daraus, daß
daß
Denn daraus,
Verwaltung
maßgebend sein.
Hochschule maßgebend
sein. Denn
der Hochschule
Verwaltung der
in der
Hand des
die
nicht mehr
der Hand
mehr in
Verwaltung der
Drittmittel nicht
die Verwaltung
der Drittmittel
der Hochschule
Wissenschaftlers,
in der
Hochschule
sondern in
Hand der
Wissenschaftlers, sondern
der Hand
dem Zuwendungsnoeh dem
Zuwendunqsliegt,
weder dem
dem Zuwendungsgeber
Zuwenclungsgeber noch
1iegt, sollten
sollten weder
empfänger
Nachteile erwachsen.
erwachsen.
empfänger Nachteile
- Dispositionsfreiheit
in Personalfragen
Personalfragen
Dispositionsfreiheit in
Das
die aus
bezahlDrittmitteln bezahlDas Recht
aus Drittmitteln
Recht des
Projektleiters, die
des Projektleiters,

gewährleistet
ten
muß gewährleistet
selbst auszuwählen,
auszuwäh]en, muß
Mitarbeiter selbst
ten Mitarbeiter
Hochschulpersein,
wenn cliese
diese von
der Hochschule
a1s HochschulperHochschule als
sein, auch
von der
auch wenn

sein, daß
sonal
Es muß
sichergestellt sein,
muß sichergestellt
werden. Es
eingestellt werden.
sonal eingestellt
Hochgegen den
der Hochvon der
gegen
Willen des
niemand von
Projektleiters niemand
des Projektleiters
den willen
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schule
Nach Auffassung
des WissenSchule eingestellt
Auffassunq des
werden kann.
einqestellt werden
kann. Nach
Wissenschaftsrates
schaftsrates reicht
reicht hierfür
hier:für ein
Vorschlagsrecht
ein alleiniges
alleiniqes Vorschlagsrecht

projektleiters aus.
des
dieses Recht
des Projektleiters
aus. Er
ausRecht ausempfiehlt, <lieses
Er empfiehlt,
drücklich
drücklich und
beispielsweise
festzulegen, wie
wie es
und eindeutig
es beispielsweise
eindeutj.g festzulegen,

geschehen ist.
in
Hessen und
Niedersachsen
Baden-trlürttemberg, Hessen
in Baden-Württemberg,
ist.
und Nierjers
achsen geschehen
Soweit
und Kündigung
Einstellung und
landesrechtlich bei
Kündigung
bei der
der Einstellung
Soweit landesrechtlich
wissenschaftlicher
Mitarbeiter
der Personalrat
mitwirkt,
wissenschaftlicher Itlitarbe
Personalrat mitwirk
iter <ler
t,
empfiehlt
Wissenschaftsrat,
so zu
.iie Mitwirkung
Mitwirkung so
der wissens
ztr
empf iehlt der
chaf tsrat, die
handhaben,
daß sie
sie nicht
handhaben, daß
nicht zu
Verzögerungen
vermeidbaren Verzögerungen
zo vermeidbaren
führt.
führt.
Arbeitsverträge
mit Drittmittelpersonal
ohne rechtDrittmittelpersonal müssen
Arbeitsverträge mit
rechtmüssen ohne
liches
der Bewilligung
tiches Risiko
bedj-e Dauer
Dauer der
Risiko für
wirksam beBewilligung wirksam
für die
fristet
hat der
fristet werden
Wissenschaftsrat
Hierzu hat
werclen können.
können. Hierzu
der Wissenschaftsrat
in
Arbefristeter Arin seiner
Problematik befristeter
seiner "Stellungnahme
zur Problematik
"stellungnahme zur
beitsverhältnisse
mit wissen
wissenschaftlichen
Mitarbeitern"
beitsverhältnisse mit
schaftIichen Mitarbeitern"
eine
vorgeschlagen,
die die
Abdie erforderliche
erforderliche AbRegelung vorgesc
eine Regelung
hlagen, die
stimmung
Arbefristeten Arzwischen der Laufzeit
stimmung zwischen
eines befristeten
Laufzeit eines
beitsvertrages
und fler
der Bewilliq
Bewilligung
von Drittmitteln
erDrittmitteln erbeitsvertrages und
ung von
1)
) wenn
die
möglicht.
Einstellung des
ltrittmittelperso6ieEinstellung
clesDrittmittelpersomöqI icht. 1Wenn
nals
den öffentlic
öffentlichen
dazu führt,
daß die
die
führt, daß
in den
nals in
Dienst dazu
hen Dienst
Arbeitsverträge
nicht mehr
mehr wirksam
wirksam befristet
können,
werden können,
Arbeitsverträge nicht
befristet werden
sind
von aus
genötigt, eine
aus
wachsende Zahl
ZahI von
eine wachsende
die Hochschulen
Hochschulen genötigt,
sind die

zu
Stellenplan zu
Drittmitteln
ihren Stellenplan
auf ihren
Personen auf
Drittmitteln vergüteten
vergüteten Personen
übernehmen.
solche Folge
die DrittmittelforDrittmittelforFolge brächte die
übernehmen. Eine solche
schung
müßte zum
Anlaß genomm
genommen
werden,
en werden,
zum Anlaß
schung zum
zum Erliegen
und müßte
Erlieqen und
die
des Hochschulrahmengesetzes
Hochschulrahmenqesetzes
Drittmittelregelung rles
die Drittmittelregelung
insoweit
insoweit zu
überPrüfen.
zv überprüfen.
1)
Vgl. Stellungnahme
Problematik
befristeter
Arbeits1) Vg].
zur Problem
Stellungnahme zur
ter Arbeitsatik befriste
verhältnisse
mit wi
wissenschaftlichen
verhältnisse mit
t'litarbeitern
ssenschaf tI ichen Mitarbeitern
(Drs. 5735/82)
(Drs.
vom 7.5.1982
1.5.1982
5735/82) vom
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Auftragsforschung
Kostenerstattung bei
bei Auftragsforschung
- Kostenerstattung
Wird
Forschung im
die Forschung
Auftrag eines
und vorwiegend
im Auftrag
Dritten und
Wird die
eines Dritten
vorwiegend
grundsätzlich die
in
durchgeführt,
die
in dessen
sollten grundsätzlich
Interesse durchgefü
dessen Interesse
hrt, sollten
Kosten
Vorhabens einschließlich
Kosten des
für die
des Vorhabens
einschließlich der
die
Kosten für
der Kosten
Inanspruchnahme
der Hochsehu
Hochschuleinrichtungen
der anteilianteiliund der
Inanspruchnahme der
leinrichtungen und
gen Betriebsmittel
gen
h,erden.
Drittmitteln finanziert
den Drittmitteln
aus den
finanziert werden.
Betriebsmittel aus
pauschalierten Einnahmen
Allerdings
Einnahmen aus
solche pauschalierten
sollten solche
Allerdings sollten
Gemeinkostenanteilen
Hochschuldem HochschulDrittmittelprojekten dem
bei Drittmittelprojekten
Gemeinkostenanteilen bei
haushalt
der Weise
Weise zugeführt
fül
haushalt in
in der
zugeführt werden,
wieder für
sie wieder
daß sie
werden, daß
Forschungszwecke
mit der
Der mit
können. Der
Forschungszwecke verwendet
verwendet werden
werden können.
TechnologieAuftragsforschung
Wissenschaftsund Technologieverbundene !{issensc
Auftragsforschung verbundene
hafts- und
transfer
transfer rechtfertigt
Refinanzierunq zugunsten
rechtfertigt eine
zugunsten
eine solche
solche Refinanzierung
der
die
hinaus die
darüber hinaus
würde darüber
Regelung würde
Eine solche
solche Regelung
Forschung. Eine
der Forschung.
Grundausstattung
Grundausstattung entlasten.
entlasten.
Die
Hochschuleinrichtungen
durch die
der Hochschuleinrichtungen
Inanspruchnahme der
die Inanspruchnahme
Die durch
und
der Infrastruktur
können auch
auch durch
entstehenden Kosten
Kosten können
Infrastruktur entstehenden
und der
Sachzuwendungen
im
die im
für die
vrenn etwa
etwa für
werden, wenn
abgegolten werden,
sachzuwendungen abgegolten
Rahmen
not\^/endigen Untersuchungen
Rahmen des
Untersuchungen
Forschungsauftrags notwendigen
des Forschungsauftrags
geGeräte
Maschinen vom
Auftraggeber
Verfügung gezur Verfügung
und Maschinen
Geräte und
vom Auftragge
ber zur
Hochschule verstellt
in der
verder Hochschule
anschließend in
die anschließend
werden, die
steltt werden,
bleiben.
bIe iben.

t'lehraufwand
administrativem Mehraufwand
von administrativem
Vermeidung von
- Vermeidung
zo
Die
nicht zu
sollte nicht
Drittmittelregelung sollte
einer Drittmittelregelung
Einführung einer
Die Einführung
sollte
zusätzlichem
So sollte
führen. So
Aufwand führen.
bürokratischem Aufwand
zusätzlichem bürokratischem
beispielsweise
die sachliche
Notwendigkeit
Diensteiner Dienstsachliche Notwendi
beispielsweise die
gkeit einer
reise
die
und die
entschieden und
im einzelnen
Projektleiter entschieden
vom Projektleiter
reise im
einzelnen vom
Genehmigung
Hochschulverwaltung
dann formell
der Hochschulverwaltung
von der
formell von
Genehmigung dann
bestätigt
Solange Drittmitte
Drittmittel
Reisen vorgevorgefür Reisen
bestätigt werden. solange
l für
die
durch die
sehen
Bestätigung durch
die Bestätigung
kann die
sind und
ausreichen, kann
und ausreichen,
sehen sind
Hochschulverwaltung
diensLrechtlichen
aus dienstrechtlichen
allenfalls aus
Hochschulverwaltung allenfalls
Gründen
werden.
versagt werden.
Gründen versagt
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bei der Gerätebeschaffung für das
Eine Prüfunq der Notwendiqkeit von
Drittmittelprojekt.
Geräten, f ür <1ie der Drittmittelgeber aus<1rückl ich l'1itte1
zur Verfüqung gestellt hat, durch die Hochschulverwaltunq
solIte entfallen. Die Gerätebeschaffung für das Orittmittetprojekt durch <1en Proiektleiter so1lte grundsätzlich im
Zusammenwirken mit der Hochschulverwaltung qeschehen. Dies
gilt insbesondere für die K1ärung der Übernahme etwaiger
EolgeIasten.
Entsprechendes gilt

Jede Regelung der Verwaltung von Drittmitteln durch die
Hochschule muß dazu beitragen, die Dispositionsfreiheit
<les Wissenschaf tlers zu stärken, die Zweckbestimmung , riie
der Drittmittelgeber mit seiner Zuwen<lung verfolgt, zu
erfü11en und das staatliche Haushaltsrecht nur so weit
anzuwenden, aIs dies einem flexiblen Einsatz von llrittmitteln
zweckdienlich ist.

l
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Anhang

Drittmittelregelungen der
Drittmittelregelungen
Länder
der Länder
1. Baden-Württemberg
Baden-Württemberg
Nach
baden-württembergischen Universitätsgesetzes
des baden-württembergischen
Nach §§ 88 des
Universitätsgesetzes

sind alle
sind
Ausgaben, die
aIle Einnahmen
Einnahmen und
und Ausgaben,
den Universitäten
die den
Universitäten
zur
Erfü11ung ihrer
ihrer Aufgaben
zoy Erfüllung
Aufgaben dienen,
den Staatshausin den
dienen, in
Staatshau.s-

haltsplan einzustellen.
gilt - insoweit
einzustellen. Diese
haltsplan
Verpflichtung
Diese Verpflichtu
insoweit
ng gilt
vom
geboten - auch
die Geldzuwendungen
HRG nicht
vom HRG
nicht geboten
auch für
für die
DritGeldzuwendungen Drit-

ter, auch
wenn die
ter,
Zuwendung einem
auch wenn
die Zuwendung
der Universität
Mitglied der
Universität
einem Mitglied
gestellt wird,
persönlich über
mit
Maßgabe zur
mit der
zur Verfügung
der Maßgabe
wird, persönlich
Verfügung gestellt
über
ihre Verwendung
badenihre
bestimmen. Eine
Ausnahme läßt
das baden1äßt das
Eine Ausnahme
zu bestimmen.
Verwendung zu
württembergische Universitätsgesetz
württembergische
a1s unter
zor als
insoweit zu,
unter
Universitätsgesetz insoweit
bestimmten
Voraussetzungen
die Abwicklung von
von Drittbestimmten Voraussetzu
auch die
Drittngen auch
mitteln
ist. Mit
über das
Mit
das Universitätsvermögen
mitteln über
universitätsvermögen möglich
mö91iu-h ist.

Regelung war
dieser Regelung
die Absicht
dieser
Absicht verfolgt
EEleichtewar die
worden, Erleichteverfolgt worden,
rungen
insbesondere bei
rungen insbesondere
Drittmitteln
bei der
Einwerbung von
der Einwerbung
von Drittmitteln

zu schaffen.
zu
schaffen. In
Praxis spielt
der Praxis
spielt die
In der
Abwicklung von
die Abwicklung
Drittmitteln
Drittmitteln über
über das
das Universitätsvermögen
bisher keine
keine
Universitätsvermögen bisher
nennenswerte Rolle.
nennenswerte
der Deutschen
RoIIe. Sachbeihilfen
ForschungsSachbeihilfen der
Deutschen Forschungs-

gemeinschaft werden
gemeinschaft
werden seit
Hochschulhaushalt
seit 1.7.1975
über den
den Hochschulhaushalt
1.7.1975 über

,)

abgewickelt.1)
abgewickelt.'
2. Bayern
Artikel
des bayerische
bayerischen
Art ikel 7d
konkretisiert Hochschulgesetzes konkretisiert
7d des
n Hochschulgesetzes
insoweit
das HRG
HRG hinausgehend
Drittmittel
die Drittmittel
i nsowe it über
hinausgehend -,
über das
daß die
- r daß
von der
der Hochschule
von
in Einnahme
vervralten und
Hochschule zu
und in
Ausgabe
zu verwalten
und Ausgabe
Einnahme und

staatlichen Haushalt
über
den staatlichen
Haushalt abzuwickeln
ist
sind- Wichtig
über den
Wichtig ist
abzuwickeln sind.
1)
der Universität
wurden die
die Sachbeihilfen
Bei der
der
Sachbeihi lfen der
1) Bei
Ulm wurden
Universität Ulm
an über
Deutschen
Forschungsgemeinschaft
von
über den
den
Deutschen Forschungsgemeinschaft von Anfang an
Landeshaushalt
Landeshaushalt abgewickelt.
abgewickelt.

•
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der
Hinweis des
die vom
auf die
vom
die Verpflichtung,
der Hinweis
Verpftichtung, die
des Gesetzgebers
Gesetzgebers auf

jeweiligen Zuwendungsgeber
jeweiligen
Auflagenn und
und Befestgelegten Auflage
zuwendungsgeber festgelegten
dingungen
ferner eine
eine
dingungen zu
Das Gesetz
beachten. Das
zu beachten.
Gesetz enthält
enthätt ferner
Ermächtigung
Zwang
Ausnahmen vom
vom Zwang
Ermächtigung an
das Kultusministerium,
an das
Kultusministerium, Ausnahmen
zur
staatshaushal-tsplan
den Staatshaushaltsplan
zor Abwicklung
Abwicklung der
über den
der Drittmittel
Drittmittel über
zuzulassen.
zuzolassen.

gegenwärti9 nach
nach
Die
werden in
Bayern gegenwärtig
in Bayern
Sachbeihilfen der
der DFG
DFG werden
Die Sachbeihilfen
personam bewilligt,
wie
sind
die Mitarbeiterverträge
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Bremen

§ 74 Abs. 2 des bremischen Hochschulgesetzes zwingt dazu,
a1le Drittmittel von der Hochschule verwalten za lassen"
Ausnahmeregelungen, wie sie vom HRG zugelassen werden,
wurden nicht getroffen. Die Mitarbeiter erhalten einen
Vertrag mit dem Land; sie werden auf Vorschlag des Projektleiters eingestellt. Die Sachbeihilfen der DFG werden seit
1.1.1979 in den Hochschulhaushalt eingestellt. Die im Hochschulgesetz vorgesehene, vom Akademischen Senat z\t erlassende Drittmittelordnung ist bisher nicht erlassen worden.
Hamburg

Das hamburgische Hochschulgesetz lehnt sich mit § 78 Abs.
eng an den Wortlaut des Hochschulrahmengesetzes an. Es
fordert aIs einziges eine Genehmigung der Drittmittelprojekte durch den Fachbereich und geht insoweit über das
Hochschulrahmengesetz hinaus.

3

Die zuständige Behörde arbeitet gegenwärtig an einer Drittnach der alle Drittmittel, also auch
mittelrichtlinie,
die Sachbeihilfen der Deutschen Forschungsgemeinschaft, von
der Hochschule verwaltet werden so11en. Die Einzelheiten des
Verfahrens so1len von den Hochschulen selbst geregelt
werden.
Hessen

§ 33 Abs. 4 des hessischen Hochschulgesetzes übernimmt die
Regelung des Hochschulrahmengesetzes und normiert darüber
hinaus ausdrücklich das Recht auf freie Auswahl der Mitarbeiter durch den Leiter des ['orschungsvorhabens. Die
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