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Um die Leistungsfähigkeit und die Wettbewerbsfähigkeit deutscher Hochschulen dauerhaft 
strukturell zu stärken, gewährt das BMBF ab dem Haushaltsjahr 2011 im Rahmen der di-
rekten Projektförderung eine Projektpauschale in Höhe von 10% der bewilligten Zuwen-
dung. Ab dem 01.01.2012 erhöht sich diese Projektpauschale bei Neubewilligungen von 
10% auf 20%. Die Projektpauschale unterstützt die Finanzierung der durch das jeweilige 
For-schungsprojekt verursachten indirekten Projektausgaben. Indirekte Projektausgaben 
können durch die Projektförderung in Anspruch genommene Infrastruktur oder durch die 
Mitarbeit von Personen, die nicht als Projektpersonal abgerechnet werden, entstehen.   
Bei den laufenden Vorhaben, die für 2011 und die folgenden Jahre aufgestockt werden, 
wird die Projektpauschale nur für die Restlaufzeit gewährt.   
 
Die vom Rektorat der Universität Heidelberg beschlossene Anwendung zur Aufteilung der 
DFG-Programmpauschale wird analog für die BMBF-Projektpauschale übernommen: 
70% für das Rektorat (bzw. für die Medizinischen Fakultäten als haushaltsführende Einhei-
ten) 
30% für das Institut bzw. für den Projektleiter   
 
Diese Verteilungsregel folgt dem strategischen Ziel, die strukturelle Handlungsfähigkeit der 
Universitätsleitung sicherzustellen und den Ausgleich des Infrastrukturdefizits durch einen 
zunehmend steigenden Drittmittelanteil am Gesamtbudget zu ermöglichen. Der Blick auf 
die Entwicklung der gesamten Universität steht im Vordergrund. Das Rektorat verwendet 
die Projektpauschale darüber hinaus z.B. für: 
 
1. Personal 
2. Infrastruktur (insbesondere Energiekosten, Gebäudebewirtschaftung) 
3. Services, Administration 
 
Die Aufteilung des 30 %-Anteils zwischen dem Institut und dem Projektleiter wird von 
jedem Institut separat entschieden. Eine Festlegung des Verfahrens in den Verwaltungs- 
und Benutzungsordnungen bzw. den Verfahrensordnungen wird erwartet. Damit wird dem 
Heidelberger Grundsatz „budgetierte Stelle ist das Institut“ Folge geleistet. Bezüglich der 
Höhe des Bonus bzw. Anreizes für die einwerbenden Wissenschaftler kann je nach Instituts-
gegebenheit differenziert werden. 
 
Die Institute bzw. Projektleiter verwenden die Projektpauschale z.B. für notwendige Reinves-
titionen, Anmietung zusätzlicher Räume, nicht finanzierte Dokumentationsleistungen, Soft-
ware oder Übersetzungskosten. Aktuell notwendige wie auch zukünftige Investitionen wer-
den damit von den Instituten bzw. Projektleitern finanziert, die hierfür auch Rücklagen bil-
den dürfen. In Ausnahmefällen kann per Antrag ein zentraler Zuschuss zu einer Investition 
bewilligt werden. 
 
Die Umbuchung des Projektpauschalenanteils für das Rektorat erfolgt zentral im For-
schungsdezernat bei jedem Mitteleingang. Für den Instituts- bzw. Projektleiter-Anteil der 
Projektpauschale wird für jedes Projekt ein separater Fond angelegt.  
 
 
Informationen zur BMBF-Programmpauschale können jederzeit bei den zuständigen 
Sachbearbeitern des Heidelberg Research Service eingeholt werden. 

http://www.uni-heidelberg.de/einrichtungen/verwaltung/forschung/d6_2.html
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