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DFG Programmpauschale 
Die Regierungschefs des Bundes und der Länder haben die Einführung der indirekten Programmkos-
tenpauschale im Rahmen des Hochschulpaktes 2020 beschlossen. Damit erhalten die Universitäten für 
die DFG - geförderten Forschungsvorhaben 20 % der verausgabten Fördermittel zusätzlich als Pau-
schale für indirekte Kosten. 

Bereits rückwirkend zum 01.01.2007 bewilligt die DFG für Sonderforschungsbereiche, Transferberei-
che, Transregios, Forschungszentren und Graduiertenkollegs diese Programmpauschale in Höhe von 
20 % der abrechenbaren direkten Projektausgaben. 

Ab 01.01.2008 (Zeitpunkt der Bewilligung) gilt dies auch für Neubewilligungen in der allgemeinen 
Forschungsförderung der DFG1 (ausgenommen sind Forschungsstipendien und Kongressteilnahmen in 
Deutschland sowie Bewilligungen an Empfänger, die nicht an öffentlich-rechtlichen oder gemeinnüt-
zigen Einrichtungen arbeiten). Die Programmpauschale ist nicht zur Verstärkung der Ansätze der Pro-
jektmittel einsetzbar und umgekehrt; sie gewährt vielmehr einen pauschalen Ersatz für die durch die 
Projektförderung in Anspruch genommene Infrastruktur (beispielsweise für Raum- oder Energiekos-
ten) und für die Mitarbeit von Personen, die nicht als Projektpersonal abgerechnet werden. Darüber 
hinaus ist der Mitteleinsatz der Programmpauschale auch denkbar für innovative Zwecke, wie etwa 
Anreize für neue Forschungsarbeiten oder tariflich mögliche Zulagen für herausragende wissenschaft-
liche Leistungen. Die Verwendung der Programmpauschale muss gegenüber der DFG nicht nachge-
wiesen werden. 

Verteilung und Verwendung der Programmpauschale, Drittmittelstatistik  

Für die interne Verteilung im Hause TU Berlin gilt Folgendes: 

�� In allen Fällen fließt ein 50 %-iger Anteil in den allgemeinen TU-Haushalt. Es handelt sich 
hierbei um einen Ausgleich für die Inanspruchnahme vorhandener Ressourcen, insbesondere 
für die Kosten für elektrische und sonstige Energie sowie für die Gebäudeunterhaltung. 

�� Die andere Hälfte wird grundsätzlich dem Projektleiter auf dem Restesammelkonto des Fach-
gebiets zur Verfügung gestellt.  

Ausnahme: Im Falle der Bewilligung von Sonderforschungsbereichen, Transferbereichen, Transregi-
os, Forschungszentren und Graduiertenkollegs wird die – nach Abzug des Anteils für den Haushalt - 
verbliebene Hälfte nochmals halbiert und jeweils verteilt auf den Forschungsverbund und die Fakultät, 
wobei der Forschungsverbund seinen Anteil auch an die einzelnen Teilprojektleiter weiterreichen 
kann. 

Dabei soll der Anteil des Projektleiters verwendet werden für akademische Belange bzw. Belange des 
Fachgebiets.  

                                                           
1 Im Rahmen folgender Förderprogramme: Einzelförderung, Emmy-Noether-Programm, Forschergruppen, Leibniz-Programm, Mercator-
Gastprofessuren, Schwerpunktprogramm sowie Literatur- und Informationssysteme.  
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A) Akademische Belange, insbesondere 

��für Projektvorbereitung 
��Zwischenfinanzierung von WMs, wenn Forschungsprojekte nicht nahtlos ineinander über-

gehen 
��zum Ausgleich von nicht gedeckten (Mehr-)Kosten 
��(projektvorbereitende) Reisen 
��nicht ausfinanzierte Eigenanteile 
��Sachmittel für Stipendiaten 

Möglich sind auch Ausgaben  
��zur Erleichterung und Unterstützung der Lehre in forschungsintensiven Bereichen 

sowie 
��zur Förderung von Personen, die gegenüber der TU Berlin nicht anspruchsberechtigt sind 

(z.B. für die Übernahme von Reisekosten). 

B) Fachgebietsbelange, insbesondere  
��für die Außendarstellung des Fachgebiets wie Internetauftritt, Veröffentlichungen, Flyer, 
��zur Beschaffung von Ausstattungsgegenständen, die ausschließlich der Lehre und For-

schung dienen, 
��für „Schönheitsreparaturen“ der Fachgebietsräume und 
��für Repräsentationszwecke im Rahmen einer angemessenen Haushaltsführung.  

Der Fakultätsanteil soll verwendet werden  
��für Förderprogramme zur Vorbereitung fachgebietsübergreifender Forschungsaktivitäten, 
��zur Finanzierung des Fakultätsanteils (zukünftig einheitlich 50%) der von der DFG in For-

schungsverbünden oft geforderten zusätzlichen projektbezogenen Grundausstattung sowie 
��zum gezielten Anschub der Drittmittelforschung von Neuberufenen. 

Die Programmpauschale wird bei der jährlichen Drittmittelstatistik berücksichtigt und dem einwer-
benden Projektleiter in voller Höhe gutgeschrieben. Bei den DFG-Verbünden erfolgt dies analog für 
jedes einzelne Teilprojekt bzw. bei Graduiertenkollegs gemäß dem jeweiligen Anteil am Kolleg. 

Prozedere 

Der Servicebereich Forschung ist verantwortlich für die Mittelanforderung, Überwachung und Vertei-
lung der Programmpauschale.  

Die Programmpauschale wird vom Servicebereich Forschung mit den Projektmitteln angefordert und 
nach dem o. g. Schlüssel auf die einzelnen Restekonten verteilt. Sofern bisher noch keine entspre-
chenden Konten existieren, werden sie von uns mit der ersten Überweisung der Programmpauschale 
angelegt. Insbesondere erhält jede Fakultät und jeder Forschungsverbund - sofern die TU Berlin Spre-
cherhochschule ist - ein Restesammelkonto.  

Bitte beachten Sie, dass sich die Programmpauschale nach den tatsächlichen Ausgaben richtet. Wer-
den bewilligte und abgerufene Mittel für direkte Projektausgaben nicht in Anspruch genommen oder 
bei der Prüfung des Verwendungsnachweises durch die DFG nicht anerkannt, so verringert sich ent-
sprechend auch das Volumen der Programmpauschale. Überzahlungen sind dann auf eine Folgebewil-
ligung anzurechnen oder zu erstatten.  

Sollte es aus den genannten Gründen erforderlich sein, bereits auf Restekonten umgesetzte Mittel zu-
rückzubuchen, geschieht dies auch, wenn auf dem jeweiligen Konto nicht mehr genügend Mittel ver-
fügbar sind. Es ist Aufgabe der Fakultät / des Fachgebietsleiters, den Fehlbetrag auszugleichen. Bitte 
kalkulieren Sie dies unbedingt bei Ihrer Mittelplanung mit ein.  

Im Auftrag 
Dr. Gutheil 
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