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Einführung der Trennungsrechnung an der TU Berlin  

- Neues internes Verfahren für Forschungsaufträge und -dienstleistungen -  

Hintergrund 

Zum 1.1.2007 ist der EU-Gemeinschaftsrahmen für staatliche Beihilfen für Forschung, Entwicklung 
und Innovation1

                                                           
1 veröffentlicht im Amtsblatt der Europäischen Union vom 30.12.2006 (2006 / C 323 / 01) 

 in Kraft getreten. Er besagt unter anderem, dass die staatliche Finanzierung einer 
Hochschule als Beihilfe zu qualifizieren ist, wenn die Hochschule sowohl wirtschaftliche als auch 
nichtwirtschaftliche Tätigkeiten ausführt.  
Artikel 87 Absatz 1 EG-Vertrag besagt, dass staatliche Beihilfen im Grundsatz verboten sind, da 
sie bestimmte Unternehmen oder Institutionen (z.B. auch die Forschungsdienstleistungen von 
Hochschulen) begünstigen / subventionieren und dadurch den Wettbewerb verfälschen oder zu 
verfälschen drohen. 

Eine staatliche Beihilfe bei Forschungsdienstleistungen liegt dann nicht vor, wenn die Forschungs-
einrichtung sich am Markt wie andere wirtschaftliche Unternehmen bei der Preisgestaltung verhält, 
d.h. ihre wirtschaftliche Tätigkeit zum Marktpreis erbringt – so der Duktus des EU-
Gemeinschaftsrahmens. 

Trennungsrechnung  

Zum Nachweis, dass keine Quersubvention von Forschungsdienstleistungen durch staatliche Mit-
tel erfolgt, müssen die wirtschaftliche und die nichtwirtschaftliche Tätigkeit und ihre Kosten und 
Finanzierungen eindeutig voneinander getrennt werden. Dies verlangt die Einführung einer Tren-
nungsrechnung und die Ermittlung der realen Kosten der wirtschaftlichen Tätigkeit einer Hoch-
schule ("Vollkostenrechnung").  

Damit wird durch die Trennungsrechnung nach EU-Beihilferecht auch sichergestellt, dass die Uni-
versität im Rahmen ihrer nichtwirtschaftlichen Tätigkeiten von öffentlichen Geldgebern weiterhin 
eine 100 % - Förderung erhalten kann. 
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Zu den nichtwirtschaftlichen (hoheitlichen) Tätigkeiten einer Hochschule zählen: 
• Ausbildung / Lehre 
• Grundlagenforschung 
• Verwertung von Forschungsergebnissen im nichtwirtschaftlichen Bereich 

Zur wirtschaftlichen Tätigkeit einer Hochschule zählen nach Ansicht der Europäischen Kom-
mission:  

• Auftragsforschung  
• Dienstleistungen, Beratung und Gutachten für gewerbliche Unternehmen  
• Vermietung von Forschungsinfrastruktur 

Wirtschaftliche Tätigkeiten der TUB sind – vereinfacht gesagt – daran zu erkennen, dass im Nor-
malfall für die damit verbundenen Einnahmen Umsatzsteuer anfällt. 

Die Trennungsrechnung und damit die Ermittlung der realen Kosten der wirtschaftlichen Tätigkeit 
einer Hochschule ("Vollkostenrechnung") bedeutet, dass die Nutzung der Ressourcen der TU (z.B. 
Räume, Geräte, Haushaltspersonal, Verwaltung, Bibliothek, etc.) in die Kalkulation eines Auftrages 
oder einer Dienstleistung einfließen müssen. An der TU Berlin wurde bisher ein Gemeinkostenauf-
schlag (gemäß der Gemeinkostensatzung) von in der Regel 25 % auf die kalkulierten Projektkos-
ten aufgeschlagen. Dieses Vorgehen ist mit dem EU-Gemeinschaftsrahmen so nicht mehr mög-
lich. Es müssen die tatsächlichen anteiligen Kosten ("Vollkosten") für das jeweilige Projekt ermittelt 
werden. Diese werden in der Regel über den bisherig veranschlagten Kosten liegen. 

Die Trennung der wirtschaftlichen Tätigkeiten von der hoheitlichen Tätigkeit findet auch in der 
Strukturierung der Projektkonten ihren Niederschlag. Sämtliche forschungsbezogene wirtschaftli-
chen Tätigkeiten an der TU Berlin befinden sich mittlerweile in der Titelgruppe 97 (Einnahme- und 
Ausgabetitel enden auf den letzten beiden Ziffern mit …97). Dies betrifft die Projektkonten für Auf-
träge, Dienstleistungen sowie die jeweiligen Sammelkonten.  
Die alten Dienstleistungskonten werden zum Jahresende 2009 abgeschlossen. Zum 1.1.2010 
werden neue Dienstleistungskonten eingerichtet, da für diese Projekte ab diesem Datum neben 
der Umsatzsteuer noch Gewerbesteuer, Körperschaftssteuer und Solidarzuschlag anfallen. 

Konsequenz: Neue Kalkulationsmethode für Aufträge und Dienstleistungen  

Für alle wirtschaftlichen Projekte, die ab dem 1.1.2010 beginnen, ändert sich die Kalkulation und 
die Projektabwicklung grundlegend. Die wesentlichen Änderungen in Kürze: 

• Durchschnittssätze  
Statt der bisherigen - mit einem finanziellen Puffer versehenen - Personalkostendurch-
schnittssätze für die Kalkulation von Aufträgen werden nun pro Jahr die tatsächlichen Per-
sonalkosten-Durchschnittssätze der TU ermittelt und für die Kalkulation der Projekte ange-
setzt (Personal-IST-Kostensätze = niedriger als die bisherigen Sätze)  

• Abschreibungen  
Wirtschaftsgüter (Geräte) müssen abgeschrieben werden, die Abschreibungskosten dürfen 
nur für die Dauer der Nutzung des Wirtschaftsgutes im Projekt angesetzt werden. 

• Nutzung der TU-Ressourcen  
o Abrechnung des im Projekt mitarbeitenden Haushaltspersonals  

Für das Haushaltspersonal wird jährlich je Kostenstelle anhand der Primärkosten 
ein (über alle Vergütungsgruppen hinweg gemittelter) Stundensatz (HH) ermittelt. 
Die Arbeitsstunden der im Projekt mitarbeitenden Haushaltsbeschäftigten werden 
mit diesem Stundensatz kalkuliert. 

 
 
 
 … 
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o Gemeinkosten 
Für das gesamte Personal einer Kostenstelle (Haushaltspersonal und Drittmittelper-
sonal) wird jährlich anhand der Sekundärkosten ein weiterer Stundensatz (GK) für 
die Gemeinkosten ermittelt. Mit diesem Stundensatz werden alle Arbeitsstunden 
des im Projekt beschäftigten Personals (Haushaltspersonal und Drittmittelpersonal) 
kalkuliert.  

• Gewinnzuschlag 
Als Unternehmen gewerblicher Art im Bereich der Auftragsforschung und bei Dienstleistun-
gen sind wir verpflichtet, gewinnorientiert zu arbeiten, daher muss hier mindestens ein Ge-
winnzuschlag von 5 % kalkuliert werden. 

• Risikozuschlag 
Dies ist ein Sicherheitspuffer z.B. zur Abdeckung von ggf. höheren Personalkosten und 
evtl. Verlusten bei Insolvenz von Partnern. Hier werden 8 % angesetzt. 

• Nachkalkulation 
Zum Nachweis, dass kostendeckend gearbeitet wurde, muss jährlich und nach Abschluss 
des Projektes eine Nachkalkulation unter Ansetzung der angefallenen Kosten sowie der 
tatsächlich im Projekt geleisteten Stunden erstellt werden. Hierfür werden Ihnen die tat-
sächlichen Stundensätze für das jeweilige Jahr etwa in der Mitte des Folgejahres in Ihrem 
Kostenstellenbericht zur Verfügung gestellt.  
Erst durch die Nachkalkulation für das letzte Projektjahr stehen Gemeinkostenanteil und 
Gewinn nach Abzug aller Steuern fest. Der tatsächlich verbleibende Gewinn wird erst dann 
dem Projektleiter auf einem neu einzurichtenden Gewinnkonto (aus steuerlichen Gründen 
jeweils eines für Aufträge und Dienstleistungen) zur Verfügung gestellt. Die Gemeinkosten 
werden erst nach einer endgültigen Entscheidung des Präsidiums über die Verteilungsmo-
dalitäten aufgeteilt. 

Kalkulationstool und internes Verfahren 

Um Ihnen die zukünftige Kalkulation der wirtschaftlichen Projekte zu erleichtern, stellen wir Ihnen 
im unter http://www.tu-berlin.de/?id=68583 (Direktzugang 68583) ein Kalkulationstool zur Verfü-
gung. Bitte reichen Sie Ihre Projektkalkulation zusammen mit der neuen kürzeren "Projektanzeige 
für wirtschaftliche Tätigkeit" beim Servicebereich Forschung ein. Der Ausdruck aus dem Kalkulati-
onstool ersetzt für die wirtschaftlichen Projekte die Seite 4 (Finanzierungsplan) der bekannten Pro-
jektanzeige. Diese findet für nichtwirtschaftliche Projekte weiterhin Anwendung. 

Das Kalkulationsschema muss zwingend zur Vorkalkulation bei jedem wirtschaftlichen Projekt ge-
nutzt und beim Servicebereich Forschung zusammen mit der neuen Projektanzeige für wirtschaftli-
che Projekte eingereicht werden. Diese Kalkulation ist ein ausschließlich internes Dokument und 
wird lediglich TU-intern benutzt und zu den Akten genommen. 

Schulungen 

Die Servicebereiche Finanzen und Forschung bieten zur Erläuterung des neuen Kalkulations-
schemas Weiterbildungskurse "Wie kalkuliere ich meinen Preis ?" (Dauer ca. 1 Stunde) über das 
Weiterbildungsangebot des Servicebereichs Weiterbildung (II WB) an. Unter http://www.tu-
berlin.de/?id=43151 (Direktzugang 43151) finden Sie die entsprechenden Kurszeiten und das An-
meldeformular. In dem Kurs wird vermittelt, wie künftig die Preise für Auftragsforschung und 
Dienstleistungen kalkuliert werden müssen.  
Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die in Ihren Bereichen Projektkalkulationen für wirtschaftliche 
Projekte vornehmen, sollten sich umgehend für einen Schulungstermin anmelden. 

 

 … 
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Für Interessierte gibt es zudem einen erweiteten Weiterbildungskurs "Wie und warum kalkuliere 
ich meinen Preis ?" (Dauer ca. 2 Stunden), in dem zusätzlich über die Hintergründe dieser not-
wendigen Umstellung in der Preiskalkulation informiert wird. 

Weitere Informationen und Beratung 

Alle Informationen zur Trennungsrechnung finden Sie unter  
http://www.tu-berlin.de/?id=68583 (Direktzugang 68583). 

Für weitere Fragen stehen Ihnen jederzeit zur Verfügung: 

Für Projektkalkulation und Projektbewirtschaftung: 
• Petra Berg-Hoffmann,  FOR 03 Tel. 314 - 29696 Fax 314 - 21689 

Email: petra.berg-hoffmann@tu-berlin.de  
• Jana Schwebe,   FOR 04 Tel. 314 - 29697 Fax 314 - 21689 

Email: jana.schwebe@tu-berlin.de  

Für die Kostenrechnung der TU Berlin: 
• Bärbel Bartel,    III A 1  Tel. 314 - 22343 Fax 314 - 79700 

Email: baerbel.bartel@tu-berlin.de  
 

Im Auftrag 

Dr. Ulrike Gutheil 
(Kanzlerin) 
 
 Begl. 
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