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Hochschulen erstellen ein Kuppelprodukt aus Forschung 
und Lehre, wobei es dem Wesen der universitären Leistung 
entspricht, dass Forschung und Lehre in ihrer Entstehung 
und Leistungsverwertung zwar unterscheidbar, aber nicht 
trennbar sind (Meurer/Schulze 2010). Trotzdem wird letz-
teres explizit verlangt, um dem „gemeinschaftsrechtlichen 
Beihilfenverbot“ zu entsprechen. Hierzu ist bei sogenannter 
Auftragsforschung eine kostenrechnerische Trennung von 
Forschung und Lehre sowie eine Ausgliederung derjenigen 
Kosten vorgesehen, die für die Auftragsforschung anfallen 
(Huber/Prikoszovits 2008).

Eine verursachergerechte Kostenzuordnung beziehungsweise 

die Ermittlung entsprechender Gemeinkostenzuschläge stellt für 

Hochschulverwaltungen regelmäßig eine Herausforderung dar (Schwind 2007). Im vorliegenden 

Artikel werden zwei Varianten der Berechnung der Gemeinkostenzuschlagssätze für Auftragsfor-

schung dargestellt und bewertet.

Hintergrund
Die Pflicht zur Ermittlung der Zuschlagssätze für Auftragsforschung ist eine Konsequenz des 

Unionsrechts. Nach Artikel 107 des Vertrages über die Arbeitsweise der Europäischen Union sind 

unbeschadet bestimmter Ausnahmen „staatliche oder aus staatlichen Mitteln gewährte Beihilfen 

gleich welcher Art, die durch die Begünstigung bestimmter Unternehmen oder Produktionszwei-

ge den Wettbewerb verfälschen oder zu verfälschen drohen, mit dem Binnenmarkt unvereinbar, 

soweit sie den Handel zwischen Mitgliedstaaten beeinträchtigen“. So soll verhindert werden, 

dass einzelne Unternehmen oder Kategorien von Unternehmen ohne entsprechende Gegenleis-

tung einen wirtschaftlichen Vorteil erhalten und damit einen nicht auf Effizienzvorteilen beru-

henden Wettbewerbsvorteil gegenüber der nicht geförderten Konkurrenz erlangen. Dabei wird 

der Begriff des Unternehmens funktional definiert: Wer wirtschaftlich tätig ist, ist insoweit ein 

Unternehmen. Diese Definition erfasst auch Hochschulen, soweit diese in Konkurrenz zu ande-

ren Unternehmen, zum Beispiel Beratungsgesellschaften, treten. 

Letzteres ist für einen Teil der Forschung denkbar, trifft aber eben wenn, dann auch nur allenfalls 

für einen Teil zu. Die „klassische“ Forschung an Hochschulen wird vollständig aus staatlichen 

Mitteln finanziert und findet ohne Dritte als Auftraggeber statt. Sie soll im Folgenden als „intern-

finanzierte Forschung“ bezeichnet werden, da sie keine externe Finanzierung außerhalb der 

Zuschüsse des Staates zum Betrieb der Hochschule aufweist. Darüber hinaus kann Forschung 

auch durch zweckgebundene Zuwendungen finanziert werden, wie zum Beispiel die Zuwendun-

gen der Deutschen Forschungsgemeinschaft für ein konkretes Forschungsprojekt. Hierbei ist es 

unerheblich, ob der Zuwendungsgeber selbst eine staatliche (zum Beispiel das Bundesministe-

rium für Bildung und Forschung, das BMBF) oder eine nicht-staatliche Organisation (zum Bei-
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spiel die VolkswagenStiftung) ist. In beiden Fällen handelt es sich um eine nicht-wirtschaftliche 

Tätigkeit. Die universitäre Forschung generiert keine Leistung, die Eigentum eines Auftraggebers 

wird, sondern eine öffentlich zugängliche Forschung, die durch Publikationen oder andere For-

men der Veröffentlichung zum Wohl der Allgemeinheit genutzt wird.

Anders ist die Situation bei sogenannter Auftragsforschung. Sie liegt vor, wenn ein Auftraggeber 

einen Auftrag an eine Hochschule gibt und in diesem Rahmen zumindest teilweise ein Verfü-

gungsrecht über die Forschungsleistung erhält. Der Zahlungsstrom vom Auftraggeber zur Hoch-

schule ist somit der Preis für eine konkrete Leistung. Die Hochschule tritt in dieser Konstellation 

regelmäßig in Konkurrenz mit Unternehmen, die diese Leistung ebenfalls anbieten und produ-

zieren könnten. In diesen Fällen könnte eine Wettbewerbsverzerrung vorliegen, da Hochschulen 

eine staatliche Förderung erhalten, die mindestens die räumlichen (Arbeitsplatz) und personellen 

(zum Beispiel Personalverwaltung) Vorhaltekosten umfasst. Damit wäre es Hochschulen grund-

sätzlich möglich, Auftragsforschung zu Grenzkosten anzubieten, da die Gemeinkosten bereits 

vollständig durch die staatlichen Zuschüsse gedeckt sind. Hochschulen hätten folglich einen al-

lein auf die staatliche Unterstützung zurückzuführenden Marktvorteil gegenüber kommerziellen 

Konkurrenten ohne staatliche Förderung, der zu einer Wettbewerbsverzerrung führt, die nach 

Artikel 107 Absatz 1 AEUV im Grundsatz verboten ist.

Die Wettbewerbsverzerrung kann dadurch beseitigt werden, dass die staatlichen Zuschüsse 

zum Betrieb der Hochschule anteilig auf die Auftragsforschung umgeschlagen werden. Die Kal-

kulation des Projektes muss folglich einem Vollkostenansatz folgen und darf nicht nur Grenz-

kosten ermitteln (Huber/Prikoszovits 2008). Grundlegend sind hierbei die Erfassung aller Kosten 

der Kostenstellen der Hochschule sowie die schrittweise Zuschlüsselung auf den Kostenträger 

„Auftragsforschung“. Hierbei sind folgende Anforderungen einzuhalten:

1.  Vollständigkeit: Alle Kosten müssen erfasst und letztlich auf die Kostenträger verteilt werden. 

Es dürfen keine Kosten unberücksichtigt bleiben.

2.  Verursachergerechtigkeit: Die Zuschlagssätze für Gemeinkosten müssen in einem rationalen 

Verhältnis zu dem tatsächlichen Ressourcenverbrauch stehen.

3.  Ökonomik der Modellierung: Das Kostenrechnungsverfahren muss für die Hochschulverwal-

tungen mit vertretbaren Aufwand durchführbar sein.

Unter Ausschluss der letzten Anforderung wäre eine so genannte Prozesskostenrechnung (Langen-

beck 2008; Budäus et al. 2013) die beste Lösung. Hierzu werden alle Verwaltungsvorgänge, die für 

die Bearbeitung eines Projektes der Auftragsforschung von den ersten Anfragen bis zum letztend-

lichen Abschluss notwendig sind, gelistet und prozessoral verknüpft. Für jeden Teilprozess müssen 

leistungsmengeninduzierte und leistungsmengenneutrale Kosten unterschieden und nach bestimm-

ten Prozesstreibern zugerechnet werden. Betrachtet man jeden Einzelschritt dieses Prozesses, 

müssten für dutzende Teilprozesse die Kosten ermittelt und addiert werden. Dies ist mit der derzei-

tigen quantitativen und qualitativen Kapazität in den Controllingabteilungen der Hochschulverwal-

tungen kaum zu leisten und würde auch der Ökonomik der Modellierung widersprechen, das heißt, 

Aufwand und Nutzen würden in keinem sinnvollen Verhältnis stehen. Gesucht sind folglich Ansätze, 

die beruhend auf Routinedaten eine vollständige und verursachergerechte Ermittlung des Gemein-

kostensatzes erlauben. Im Folgenden sollen zwei Ansätze vorgestellt werden, zuvor müssen jedoch 

einige grundlegende Begriffe zur Ermittlung der Kalkulationsgrundlage definiert werden.

Kalkulationsgrundlage
Als Kostenträger wird ein Prozess oder ein Objekt bezeichnet, das den Ressourcenverbrauch ver-

ursacht hat (Wöhe/Döring 2013). In diesem Fall wäre das Auftragsforschungsprojekt der relevan-
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te Kostenträger. Als Einzelkosten werden Kosten bezeichnet, die explizit durch den Kostenträger 

verursacht werden, während Gemeinkosten für die allgemeine Bereitschaft der Leistungserstel-

lung anfallen (Steger 2006). Die Kosten für Personal, das speziell für ein Projekt der Auftragsfor-

schung eingestellt wird, stellen Einzelkosten dar, während die Kosten der Personalverwaltung als 

Gemeinkosten betrachtet werden können, da diese Abteilung auch ohne das Projekt existieren 

und Kosten verursachen würde. Mit erheblichem Aufwand könnte man die Kosten der Perso-

nalverwaltung für genau dieses Projekt ermitteln (siehe vorne zur Prozesskostenrechnung), hier 

würden jedoch Aufwand und Ertrag der Kostenrechnung in keinem Verhältnis stehen. 

Ausgangspunkt der Kostenrechnung ist die sogenannte Kostenartenrechnung, die sich an staat-

lichen Hochschulen in ihrer Struktur an die kameralistisch ausgestalteten Teile des Haushalts-

plans des jeweiligen Bundeslandes anlehnt (Posluschny 2009, #4470). Neben der Art der Kosten 

(zum Beispiel Personalkosten, Materialkosten, Heizkosten…) wird meist auch die Kostenstelle 

erfasst, das heißt der Ort, an dem die Kosten anfallen. Typische Kostenstellen der Hochschulen 

sind die Fakultäten beziehungsweise Institute, die verschiedenen Abteilungen der Hochschulver-

waltung, das Rektorat et cetera. Für Einzelkosten von Drittmittelprojekten wird auch eine Kos-

tenträgerrechnung durchgeführt, das heißt, die Kosten werden dem jeweiligen Drittmittelprojekt 

zugerechnet, die Gemeinkosten der Hochschule werden jedoch meist nur kostenstellenbezogen 

erfasst. Beschafft zum Beispiel ein Lehrstuhl für ein Drittmittelprojekt ein Großgerät, so werden 

hierfür sowohl die Kostenart „Anlagen“ und die Kostenstelle „Fakultät“ gebucht, als auch direkt 

das beteiligte Projekt. Die laufenden Heizkosten für den Raum, in dem das Gerät anschließend 

steht, sind jedoch Gemeinkosten, die der Kostenstelle Bewirtschaftung, jedoch nicht dem Pro-

jekt zugeordnet werden. Diese Gemeinkosten pro Kostenstelle müssen in einem rationalen und 

nachzuvollziehenden System zuerst auf die durchführende Fakultät und dann auf das Drittmit-

telprojekt umgelegt werden. 

Ausgangspunkt der Ermittlung des Zuschlagssatzes ist folglich die Ermittlung der Gemeinkos-

ten, die auf die verschiedenen Kostenträger umgelegt werden müssen. In der Praxis werden die 

Gemeinkostenzuschläge in der Regel fakultätsspezifisch berechnet, das heißt, die Gemeinkos-
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Abb. 1: Kalkulation der Vollkosten – grundsätzliches Vorgehen
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ten müssen nach bestimmten Schlüsseln anteilig den Fakultäten zugerechnet werden. Abbil-

dung 1 zeigt das grundsätzliche Vorgehen. Die Schlüssel sollten verursachergerecht und einfach 

sein. Darüber hinaus müssen die Gemeinkosten auf die Kostenträger (Lehre, Auftragsforschung, 

„klassische Drittmittelforschung“ et cetera) zugeschlüsselt werden. Es ist offensichtlich, dass 

dieses Verfahren sehr viele Schlüsselgrößen enthält, die nur bedingt verursachergerecht sein 

können. Vor allem aber sind die Schlüssel statisch, das heißt, sie beruhen in der Regel auf Wer-

ten des vergangenen Jahres und können aktuelle Veränderungen nicht berücksichtigen. 

Ermittlung des Zuschlagssatzes auf Basis des Antragsvolumens
Eine mögliche Ermittlung des Zuschlagssatzes geht davon aus, dass ein Projekt höhere Gemein-

kostenanteile tragen kann, je größer sein Volumen ist. Damit ermittelt sich der Gemeinkostenzu-

schlagsatz als 
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r  Gemeinkostenzuschlagssatz

FKL  Forschungskosten, die aus Landesmitteln finanziert sind

FKLP  Forschungskosten von Personal, das aus Landesmitteln finanziert ist

KDMP  Kosten für Personal, das aus Drittmitteln finanziert wird

f Forschungsanteil

GKL  Gesamtkosten, die aus Landesmitteln finanziert sind

GKLP  Gesamtkosten von Personal, das aus Landesmitteln finanziert ist

GKLS  Gesamtkosten von Sachmitteln, die aus Landesmitteln finanziert werden

O Der Fakultät zugeschlüsselte Overheads

Der Zähler dieser Formeln enthält die vom Land finanzierten Sachkosten sowie die zugeschlüs-

selten, ebenfalls vom Land finanzierten Overheads. Hiervon wird jedoch nur der Anteil angerech-

net, der tatsächlich für Forschung anfällt (f). Dieser Parameter muss geschätzt werden. Geht 

man zum Beispiel davon aus, dass 55 Prozent der Arbeitszeit der Mitarbeiter einer Fakultät für 

Forschung anfällt, wäre f=0,55 anzusetzen.

Der Nenner entspricht allen Personalausgaben für Forschung sowohl des Landes als auch von 

Geldgebern von Drittmittelprojekten. Damit errechnet sich der Zuschlagssatz (r) als Quotient der 

vom Land getragenen Kosten, die keine direkten Personalkosten für Forschung sind, und der ge-

samten Personalausgaben für Forschung. Der Gemeinkostenzuschlag eines Projektes wird an-

schließend als Produkt der Personalkosten dieses Projektes und dem Zuschlagssatz berechnet.

Dieses Verfahren wird an mehreren Hochschulen eingesetzt. Bei gegebenen vom Land getrage-

nen Overheads und Sachkosten ist der Zuschlagssatz umso höher, je weniger Personal bislang 

aus Drittmitteln finanziert wird. Durch die Berechnung kommt es zu einer Fixkostendegression, 

das heißt, ein höheres Projektvolumen führt ceteris paribus zu geringeren Zuschlägen, obwohl 

die Arbeitsbelastung der Verwaltung des Projektes kaum von dem Volumen, sondern vielmehr 

von der Zahl und der Komplexität der Anträge abhängig ist. Das bisher verwendete Verfahren ist 

folglich nicht verursachergerecht.

Im Folgenden soll ein Beispiel skizzieren, wie die Berechnung des Zuschlagssatzes auf Basis 

des Antragsvolumens erfolgen kann. Die Gemeinkosten (O), die von der allgemeinen Verwaltung 

der Fakultät zugerechnet werden, sollen im Jahr 2016 2.400.000 Euro betragen. Das Land hat 

in diesem Jahr 2.300.000 Euro direkte Personalkosten (GKLP) sowie 100.000 Euro Sachmittel 

(GKLS) für die Fakultät bereitgestellt. Auf Grund der Kapazitätsberechnung wurde ermittelt, dass 
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45 Prozent der Arbeitszeit für Lehre und 55 Prozent für Forschung verwendet werden (f). Im Jahr 

2016 wurden 400.000 Euro Drittmittel für Personal eingeworben (KDMP). Damit ermittelt sich 

der Zuschlagssatz für das Jahr 2017 als:

Das	hier	skizzierte	Verfahren	ist	folglich	nicht	verursachergerecht.	

Im	Folgenden	soll	ein	Beispiel	skizzieren,	wie	die	Berechnung	des	Zuschlagssatzes	auf	Basis	

des	Antragsvolumens	erfolgen	kann.	Die	Gemeinkosten	(O),	die	von	der	allgemeinen	

Verwaltung	der	Fakultät	zugrechnet	werden,	sollen	im	Jahr	2016	2.400.000	Euro	betragen.	

Das	Land	hat	in	diesem	Jahr	2.300.000	Euro	Personalkosten	direkte	Personalkosten	(GKLP)	

sowie	100.000	Euro	Sachmittel	(GKLS)	für	die	Fakultät	bereitgestellt.	Auf	Grund	der	

Kapazitätsberechnung	wurde	ermittelt,	dass	45	Prozent	der	Arbeitszeit	für	Lehre	und	55	

Prozent	für	Forschung	verwendet	werden	(f).	Im	Jahr	2016	wurden	400.000	Euro	Drittmittel	

für	Personal	eingeworben	(KDMP).	Damit	ermittelt	sich	der	Zuschlagssatz	für	das	Jahr	2017	

als:	
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Auf	ein	Projekt	mit	100.000	Euro	Personalkosten	würden	entsprechend	82.580	Euro	

Gemeinkostenzuschlag	anfallen,	auf	ein	Projekt	mit	1.000.000	Euro	Personalkosten	

Auf ein Projekt mit 100.000 Euro Personalkosten würden entsprechend 82.580 Euro Gemein-

kostenzuschlag anfallen, auf ein Projekt mit 1.000.000 Euro Personalkosten entsprechend 

825.800 Euro. Es ist offensichtlich, dass dies nicht verursachergerecht sein kann. Abbildung 

2 zeigt, dass der Zuschlag mit zunehmendem Drittmittelvolumen (Personal) des alten Jahres 

stetig abnimmt. Fakultäten, die bislang wenige Drittmittel einwerben konnten, werden folglich 

systematisch benachteiligt.

Ermittlung des Zuschlagssatzes auf Basis der Arbeitszeit

Abb. 2: Gemeinkostenzuschlagssatz
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Kosten	für	Personal,	das	im	alten	Jahr	aus	Drittmitteln	finanziert	wurde

Es zeigt sich folglich, dass das beschriebene Verfahren zwar dem Grundsatz der Vollständigkeit 

und Ökonomik entspricht, jedoch in keiner Weise verursachergerecht ist. Deshalb soll im Fol-

genden eine Alternative entwickelt werden, die alle drei Kriterien erfüllt. Grundlegend ist hierbei 

die Annahme, dass die Gemeinkosten gemäß des Anteils der Arbeitszeit eines Hochschullehrers 

den einzelnen Kostenträgern zugerechnet werden sollen. Hierzu muss folglich der Anteil der Auf-

tragsforschung eines Hochschullehrers für Auftragsforschung ermittelt oder geschätzt werden 

(ai). Die Summe aller Anteile der Hochschullehrer eines Fachbereichs für Auftragsforschung ist 

entsprechend für n Hochschullehrer  𝑎𝑎𝑎𝑎"#
"$% .	Ein	neues	Projekt	soll	dem	Hochschullehrer	einen	Anteil	von	an	

seiner	Arbeitszeit	kosten,	so	dass	sich	mit	diesem	Projekt	eine	durchschnittliche	anteilige	

Arbeitszeit	für	Auftragsforschung	im	Fachbereich	von	
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ai      Anteil Auftragsforschung von Hochschullehrer i [Prozent der Gesamtarbeitszeit]

Z      Zuschlag für neues Projekt 

an      Anteil Auftragsforschung neues Projekt [Prozent der Gesamtarbeitszeit des ausführenden 

Hochschullehrer]

O      Der Fakultät zugeschlüsselte Overheads

n      Anzahl Hochschullehrer im Fachbereich

Der Zuschlag hängt folglich nicht von der Höhe des Projektbudgets, sondern von der anteiligen 

Arbeitszeit dieses Projektes ab. Er entspricht dem Anteil des neuen Projektes an der Arbeitszeit 

des Hochschullehrers multipliziert mit seinem Anteil an den Gemeinkosten, die sich durch Divi-

sion der Gemeinkosten durch die Zahl der Hochschullehrer ergibt. Dieser Satz ist nicht von der 

Zahl der bislang durchgeführten Projekte abhängig, sondern allein von dem zeitlichen Ausmaß 

des neuen Projektes.

Gehen wir beispielsweise davon aus, dass bislang in einem Fachbereich (mit 15 Hochschul-

lehrern) 8 Prozent der Arbeitszeit für Auftragsforschung aufgewendet wird. Ein Hochschullehrer 

plant ein neues Projekt, für das er 20 Prozent seiner Arbeitszeit vorsieht. Die Gemeinkosten be-

tragen 2.400.000 Euro. Damit würden dem neuen Projekt Gemeinkosten in Höhe von 32.000 

Euro zugerechnet werden. Dabei spielt es überhaupt keine Rolle, wie viel Auftragsforschung 

„(...) tatsächlich gibt es keinen logischen Zusammenhang zwischen dem 
Verwaltungsaufwand eines neues Projektes und der bisherigen Aktivität 

im Bereich Auftragsforschung.“ 

bereits durchgeführt wird. Dies entspricht der Verursachergerechtigkeit, denn tatsächlich gibt 

es keinen logischen Zusammenhang zwischen dem Verwaltungsaufwand eines neues Projektes 

und der bisherigen Aktivität im Bereich Auftragsforschung. Auch die Höhe der Auftragsforschung 

ist irrelevant, da allein der Verwaltungsaufwand des Projektes die zugeschlüsselten Gemeinkos-

ten bestimmt.

Fazit
Mit den vorstehenden Überlegungen wurde ein Modell für die zwingend gebotene Gemeinkos-

tenberechnung entwickelt, das an die Arbeitszeit als zentralem Faktor der für ein Forschungs-

projekt relevanten Gemeinkosten anknüpft. So können die Gemeinkosten nicht nur vollständig 

und zudem auch in praktikabler Weise erfasst werden, vor allem können sie im Gegensatz zu 

sonst üblichen Modellen die Gemeinkosten eines Projekts im Grundsatz adäquat messen, also 

den spezifischen Aufwand zutreffend abbilden.


