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Hinweise zur Kostenkalkulation  
 
Vergütung des/der Gastprofessors/Gastprofessorin:  
 
Die Mittel, die benötigt werden, um eine/n ausländische/n Wissenschaftler/in für eine 
Gastprofessur an der Universität Heidelberg zu gewinnen, können unterschiedlich hoch sein 
und von verschiedenen Faktoren abhängen (z.B.: unterschiedliches Einkommensniveau im 
Heimatland, konkurrierende Angebote anderer Universitäten, teilweise Fortzahlung des 
Gehalts an der Heimathochschule). Die Vergütung / Aufwandsentschädigung ist durch 
Arbeitsvertrag, Honorarvertrag oder Stipendium möglich; welche Form möglich und sinnvoll 
ist, muss im Einzelfall entschieden werden. Folgende Hinweise sollten beachtet werden:  
 
Arbeitsvertrag:  
Es wird ein außertariflicher Angestelltenvertrag geschlossen. Zur Kalkulation der Kosten 
(inkl. der Arbeitnehmer-  und Arbeitgeberbeiträge zur Sozialversicherung) können Sie sich an 
den aktuellen Personalmittelsätzen der DFG orientieren z.B.: Professur (W-Besoldung) € 
92.100 pro Jahr / € 7.675 pro Monat, Nachwuchsgruppenleiter (E14-E15) € 73.500 pro Jahr, 
€ 6.125 pro Monat (Stand 2013) (http://www.dfg.de/formulare/60_12/60_12_en.pdf). Diese 
Sätze sind bei außertariflichen Arbeitsverträgen aber nicht bindend. Sozial-
versicherungsbeiträge sind in jedem Fall zu zahlen, Steuern ebenfalls, wobei ggf. eine 
Besteuerung im Heimatland möglich ist (soweit entsprechende bi-nationale Vereinbarungen 
bestehen).  
 
Honorarvertrag:  
Bei der Kostenkalkulation besteht ein größerer Freiraum. Es fallen keine 
Sozialversicherungsbeiträge an. Für die Versteuerung ist der Vertragsnehmer selbst 
zuständig, wobei ggf. eine Versteuerung im Heimatland möglich ist (soweit entsprechende 
bi-nationale Vereinbarungen bestehen). Bei  Honorarverträgen ist zu beachten, dass es bei 
Personen aus Drittstaaten (außerhalb der EU) bei Aufenthalten von mehr als drei Monaten 
Schwierigkeiten bzw. einen relativ hohen administrativen Aufwand hinsichtlich der 
Aufenthaltsgenehmigung geben kann.  
 
Stipendium:  
Zur Kalkulation der Kosten sollten Sie sich an der Höhe der „Humboldt-Stipendien für 
erfahrene Wissenschaftler aus dem Ausland“ der Alexander von Humboldt-Stiftung 
orientieren. Diese betragen: € 3.150 pro Monat (Stand 2013). Der Satz kann erhöht werden 
durch Zuschläge für mitreisende Familienmitglieder (€ 326 für Ehepartner, € 234 pro Kind). 
Steuern und obligatorische Beiträge zur Sozialversicherung fallen nicht an.  
 
Sowohl beim Honorarvertrag als auch beim Stipendium ist natürlich eine 
Krankenversicherung erforderlich, eine private Unfall- und Haftpflichtversicherung wird 
dringend empfohlen.  
 
 
 

http://www.dfg.de/formulare/60_12/60_12_en.pdf


Kalkulation der Reisekosten:  
 
Bei der Kalkulation der Reisekosten können Sie sich an den Reisekostenpauschalen der 
AvH http://www.humboldt-foundation.de/pls/web/docs/F5407/reisepauschale.pdf orientieren.  

http://www.humboldt-foundation.de/pls/web/docs/F5407/reisepauschale.pdf

