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ersetzt:  Rundschreiben vom 21.10.2009 

 
 

Einführung der Trennungsrechnung an der TU Berlin   

Nachfolgend stellen wir Ihnen das Verfahren für Forschungsaufträge und -dienstleistungen 
vor. Zu Ihrer besseren Orientierung sind die Änderungen seit dem ersten Rundschreiben 
zur Einführung der Trennungsrechnung rot hervorgehoben. Die Änderungen bezüglich der 
Kalkulation gelten rückwirkend ab dem 1.1.2010. 

1. Hintergrund 

Zum 1.1.2007 ist der EU-Gemeinschaftsrahmen für staatliche Beihilfen für Forschung, 
Entwicklung und Innovation1 in Kraft getreten. Er besagt unter anderem, dass die staatli-
che 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 Forschungsdienst-
leistungen von Hochschulen) begünstigen / subventionieren und dadurch den Wettbewerb 
verfälschen oder zu verfälschen drohen. 

Eine staatliche Beihilfe bei Forschungsdienstleistungen liegt dann nicht vor, wenn die For-
schungseinrichtung sich am Markt wie andere wirtschaftliche Unternehmen bei der Preis-
gestaltung verhält, d.h. ihre wirtschaftliche Tätigkeit zum Marktpreis erbringt – so der Duk-
tus des EU-Gemeinschaftsrahmens. 

2. Trennungsrechnung  

Zum Nachweis, dass keine Quersubvention von Forschungsdienstleistungen durch staatli-
che Mittel erfolgt, müssen die wirtschaftliche und die nichtwirtschaftliche Tätigkeit und ihre 
Kosten und Finanzierungen eindeutig voneinander getrennt werden. Dies verlangt die Ein-
führung einer Trennungsrechnung und die Ermittlung der realen Kosten der wirtschaftli-
chen Tätigkeit einer Hochschule ("Vollkostenrechnung").  

Damit wird durch die Trennungsrechnung nach EU-Beihilferecht auch sichergestellt, dass 
die Universität im Rahmen ihrer nichtwirtschaftlichen Tätigkeiten von öffentlichen Geldge-
bern weiterhin eine 100 % - Förderung erhalten kann. 

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

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

Wirtschaftliche Tätigkeiten der TUB sind – vereinfacht gesagt – daran zu erkennen, dass 
im Normalfall für die damit verbundenen Einnahmen Umsatzsteuer anfällt. Außerdem sind 
die Regelungen zum Umgang mit den Ergebnissen der Leistungen ein wesentliches Un-
terscheidungskriterium. 
Zur Beurteilung dieser Tätigkeiten beachten Sie bitte die Abgrenzungskriterien zur Einord-
nung von Forschungsprojekten an der TU-Berlin auf der Homepage des Servicebereichs 
Forschung zur Trennungsrechnung (Matrix zur Projekteinordnung). 

Die Trennungsrechnung und damit die Ermittlung der realen Kosten der wirtschaftlichen 
Tätigkeit einer Hochschule ("Vollkostenrechnung") bedeutet, dass die Nutzung der Res-
sourcen 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 Gemeinkostenaufschlag (gemäß der Gemeinkostensatzung) von in 
der Regel 25 % auf die kalkulierten Projektkosten aufgeschlagen. Dieses Vorgehen ist mit 
dem EU-Gemeinschaftsrahmen so nicht mehr möglich. Es müssen die tatsächlichen antei-
ligen Kosten ("Vollkosten") für das jeweilige Projekt ermittelt werden. Diese werden in der 
Regel über den bisher veranschlagten Kosten liegen. 

3. Konsequenz: Neue Kalkulationsmethode für Aufträge und Dienstleistungen  

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

 Durchschnittssätze  
Statt der bisherigen - mit einem finanziellen Puffer versehenen - Personalkosten-
durchschnittssätze für die Kalkulation von Aufträgen werden nun pro Jahr die tat-
sächlichen Personalkosten-Durchschnittssätze der TU ermittelt und für die Kalkula-
tion der Projekte angesetzt (Personal-IST-Kostensätze = niedriger als die bisheri-
gen 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 Primär-
kosten ein (über alle Vergütungsgruppen hinweg gemittelter) Stundensatz 
(HH) ermittelt. Die Arbeitsstunden der im Projekt mitarbeitenden Haushalts-
beschäftigten werden mit diesem Stundensatz kalkuliert. 
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o Gemeinkosten 

Für das gesamte Personal einer Kostenstelle (Haushaltspersonal und Dritt-
mittelpersonal) wird jährlich anhand der Sekundärkosten ein weiterer Stun-
densatz (GK) für die Gemeinkosten ermittelt. Mit diesem Stundensatz wer-
den alle Arbeitsstunden des im Projekt beschäftigten Personals (Haushalts-
personal und Drittmittelpersonal) kalkuliert.  

Von diesen gesamten Gemeinkosten, die auf das Projekt aufgeschlagen 
werden, erhält der Haushalt 50 %. Die Fakultäten und Fachgebiete teilen 
sich die anderen 50 % zu gleichen Teilen. 

 Gewinnzuschlag 
Als Unternehmen gewerblicher Art im Bereich der Auftragsforschung und bei 
Dienstleistungen sind wir verpflichtet, gewinnorientiert zu arbeiten, daher muss hier 
mindestens ein Gewinnzuschlag von 5 % kalkuliert werden. Der Gewinn steht ent-
sprechend der Nachkalkulation dem Fachgebiet zur Verfügung  

 Risikozuschlag 
Dies ist ein Betrag z.B. zur Abdeckung von ggf. höheren Personalkosten und evtl. 
Verlusten bei Insolvenz von Partnern. Hier werden 8 % auf die direkten Kosten des 
Projektes angesetzt. Der nicht benötigte Risikozuschlag steht entsprechend der 
Nachkalkulation dem Fachgebiet als Gewinn zur Verfügung. 

 Nachkalkulation 
Zum Nachweis, dass kostendeckend gearbeitet wurde, muss jährlich und nach Ab-
schluss des Projektes eine Nachkalkulation unter Ansetzung der angefallenen Kos-
ten sowie der tatsächlich im Projekt geleisteten Stunden erstellt werden. Hierfür 
werden Ihnen die tatsächlichen Stundensätze für das jeweilige Jahr etwa in der Mit-
te 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 Verfü-
gung gestellt.  

 Weiterentwicklung 
Laut Beschluss des TU-Präsidiums wird die Kostenstellenrechnung der TUB zur 
Kostenträgerrechnung mit der Verteilung der Kosten auf Forschung und Lehre wei-
terentwickelt. Bereits jetzt erfolgt eine Trennung der Kosten in Forschung und Lehre 
nach zugeordneten Personalschlüsseln. 

4. Kalkulationstool und internes Verfahren 

Um Ihnen die zukünftige Kalkulation der wirtschaftlichen Projekte zu erleichtern, steht Ih-
nen auf der Homepage des Servicebereichs Forschung zur Trennungsrechnung ein Kalku-
lationstool zur Verfügung. Bitte nutzen Sie bei jeder neuen Kalkulation ausschließlich die-
se Vorlage, damit Sie immer die aktuelle Version des Kalkulationstools verwenden, und 
achten Sie darauf, dass Sie immer die aktuellen Gemeinkostensätze Ihres Fachgebietes in 
das Kalkulationstool eintragen. Bitte reichen Sie Ihre Projektkalkulation zusammen mit der 
neuen kürzeren "Projektanzeige für wirtschaftliche Tätigkeit" beim Servicebereich For-
schung ein. Der Ausdruck aus dem Kalkulationstool ersetzt für die wirtschaftlichen Projek-
te die Seite 4 (Finanzierungsplan) der bekannten Projektanzeige. Diese findet für nicht-
wirtschaftliche Projekte weiterhin Anwendung. 

Das Kalkulationsschema muss zwingend zur Vorkalkulation bei jedem wirtschaftlichen 
Projekt genutzt und beim Servicebereich Forschung zusammen mit der neuen Projektan-
zeige für wirtschaftliche Projekte eingereicht werden. Diese Kalkulation ist ein ausschließ-
lich internes Dokument und wird lediglich TU-intern benutzt und zu den Akten genommen. 
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5. Kalkulationsmethode bei Dienstleistungen 
 

Sie haben zwei Möglichkeiten zur Preisfindung Ihrer Dienstleistungen:  

Entweder 

- Sie bieten Ihre Dienstleistung zum aktuellen Marktpreis oder  

- Sie kalkulieren Ihren Preis mithilfe des bekannten Kalkulationstools. 

(1) Zur Ermittlung des Marktpreises bitten wir Sie, 3 Vergleichspreise einzuholen. Davon 
sollte soweit möglich mindestens ein Vergleichspreis von einem Wirtschaftsunternehmen 
stammen. Zur Auswertung nutzen Sie bitte das Formular Marktpreisermittlung, das Sie auf 
den Internetseiten des Servicebereichs Forschung finden. Die Vergleichspreise und die 
Auswertung nehmen Sie bitte zu Ihren Akten, der Servicebereich Forschung wird stichpro-
benartig die Marktpreisermittlungen prüfen. 

Bitte beachten Sie, Ihre Marktpreise und Ihre Gebührenordnungen jährlich zu überprüfen 
und ggf. entsprechend anzupassen an die aktuellen Marktpreise. Sollten Sie bereits eine 
Gebührenordnung haben, überprüfen Sie bitte, ob die darin aufgeführten Preise noch den 
Marktpreisen entsprechen und passen Sie diese ggf. an. 

Sofern Sie den Preis für Ihre Dienstleistung über die Ermittlung des Marktpreises kalkulie-
ren, ziehen Sie vom Brutto-Marktpreis zunächst die 19 % Umsatzsteuer ab. Ihr so ermittel-
ter Nettopreis enthält einen Gemeinkostenzuschlag von 100 %. Hiervon werden 80 % an 
den Haushalt abgeführt, 20 % werden Ihnen als Gewinn zugeschlagen. Der Rest steht 
Ihnen auf dem Dienstleistungskonto zur Verfügung (Bsp: Marktpreis 200,- € netto, 100,- € 
für Projektausgaben, 100,- € Gemeinkostenaufschlag, davon 80,- € für den Haushalt und 
20,- € Gewinn für das Projekt). 

(2) Haben Sie Ihren Preis mit dem Kalkulationstool ermittelt, weil es für Ihre Dienstleis-
tung keinen Marktpreis gibt, werden von den im Kalkulationstool ermittelten Gemeinkosten 
50 % an den TU-Haushalt abgeführt, Fachgebiet und Fakultät erhalten jeweils 25 %. 

 
6. Ausnahmeregelung bei Aufträgen (rechtsgeschäftliche Vertretungsmacht) 
 
Bisher lag die Grenze für die rechtsgeschäftliche Vertretungsmacht bei 65.000 € brutto. 
Diese wird auf 130.000 € brutto aufgestockt (muss nicht beantragt werden, sondern ge-
schieht automatisch). Hintergrund dieser Regelung ist, dass Sie im Rahmen der rechtsge-
schäftlichen Vertretungsmacht bei Aufträgen bis 130.000 € eine Wahlmöglichkeit haben 
zwischen der Kalkulation per Kalkulationstool und einem Vertragsabschluss zum Markt-
preis (ein Vertragsmuster speziell für Aufträge zum Marktpreis finden Sie im Downloadbe-
reich der Homepage des Servicebereichs Forschung zur Trennungsrechnung).  
 
Bei Vertragsabschluss zum Marktpreis im Rahmen Ihrer rechtsgeschäftlichen Vertre-
tungsmacht enthält Ihr Netto-Marktpreis einen Gemeinkostenzuschlag von 100%. Davon 
stehen 20% dem Projektleiter/der Projektleiterin als Gewinn zur Verfügung, und 80 % wer-
den an den Haushalt abgeführt. (Bsp: Marktpreis 20.000,- € netto, 10.000,- € für Projekt-
ausgaben, 10.000,- € Gemeinkostenaufschlag, davon 8.000,- € für den Haushalt und 
2.000,- € Gewinn für das Projekt). 

Im Zusammenhang mit der Einführung der Trennungsrechnung wird die eingeräumte 
rechtsgeschäftliche Vertretungsmacht bis Ende des Jahres 2010 befristet und dann über-
prüft.  
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7. Strukturierung der Projektkonten für Forschungsaufträge und für Dienstleis-
tungen 

Die Trennung der wirtschaftlichen Tätigkeiten von der hoheitlichen Tätigkeit findet auch in 
der Strukturierung der Projektkonten ihren Niederschlag. Sämtliche forschungsbezogene 
wirtschaftlichen Tätigkeiten an der TU Berlin befinden sich mittlerweile in der Titelgruppe 
97 (Einnahme- und Ausgabetitel enden auf den letzten beiden Ziffern mit …97). Dies be-
trifft die Projektkonten für Aufträge und Dienstleistungen. 

Zukünftig wird für jeden Forschungsauftrag ein eigenes Projektkonto eingerichtet (beste-
hende Sammelkonten können nur noch für laufende Verträge bis zu deren Abschluss ge-
nutzt werden). 
 
Die alten Dienstleistungskonten können ab dem 1.1.2010 nur noch für laufende Verträge 
genutzt werden. Zum 1.1.2010 wurden neue Dienstleistungskonten eingerichtet, da für 
diese Projekte ab diesem Datum neben der Umsatzsteuer noch Gewerbesteuer, Körper-
schaftssteuer und Solidaritätszuschlag anfallen. 
Hintergrund dieser Maßnahme ist, dass die wirtschaftliche Tätigkeit an der TU Berlin, die 
in der Titelgruppe 97 angesiedelt ist, in zwei BGAs (Betriebe gewerblicher Art) aufgeteilt 
ist. Diese sind zum einen die Auftragsforschung, zum anderen die Dienstleistungen. Die 
aus den Dienstleistungen erzielten Gewinne unterliegen der Ertragssteuerpflicht (Körper-
schaftssteuer, Solidaritätszuschlag, Gewerbesteuer) und müssen zur besseren Auswert-
barkeit einen separaten Kreis von Projektnummern innerhalb der Titelgruppe 97 erhalten. 
 
Die mit Wirkung zum 1.1.2010 eingerichteten neuen Dienstleistungskonten erhalten den 
neuen Nummernkreis 19100001ff.  
 

Bitte beachten Sie: Sammelkonten für Dienstleistungen, die mit dem Kalkulationstool be-
rechnete werden, können nur bis zu einer jeweiligen Angebotssumme von 5.000 Euro net-
to genutzt werden. Darüber hinausgehende Angebote werden jeweils über ein eigenes 
Konto abgewickelt. Zusätzlich können Sammelkonten auch für Dienstleistungen zum 
Marktpreis eingerichtet werden. Eine Vermischung beider Fälle in einem Konto ist auf-
grund der durchzuführenden Nachkalkulation nicht möglich. 

Weitere Details zu den Dienstleistungskonten entnehmen Sie bitte der Homepage des 
Servicebereich Forschung zur Trennungsrechnung. 

 
8. Vorgehen bei durch externe Partner/Förderer finanzierten Professuren bezüglich 
Trennungsrechnung (von Industrie und Stiftungen finanzierte Professuren, aus öf-
fentlichen Mitteln finanzierte Professuren, gemeinsame Berufungen): 
Bitte nehmen Sie in diesen Fällen Kontakt mit uns auf. Ihre Ansprechpartner/innen finden 
Sie auf der Homepage des Servicebereichs Forschung zur Trennungsrechnung. 

9. Schulungen 

Die Servicebereiche Finanzen und Forschung bieten zur Erläuterung des Kalkulations-
schemas einen erweiterten Weiterbildungskurs "Wie und warum kalkuliere ich meinen 
Preis?" (Dauer ca. 2 Stunden) über das Weiterbildungsangebot des Servicebereichs Wei-
terbildung (II WB) an, in dem neben der Erläuterung des Kalkulationsschemas zusätzlich 
über die Hintergründe dieser notwendigen Umstellung in der Preiskalkulation informiert 
wird. Auf der Homepage des Servicebereichs Weiterbildung finden Sie die entsprechen-
den Kurszeiten und das Anmeldeformular.  
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Weitere Informationen und Beratung 

Alle Informationen zur Trennungsrechnung sowie Ihre Ansprechpartner/innen finden Sie 
auf der Homepage des Servicebereichs Forschung zur Trennungsrechnung. Für weitere 
Fragen stehen wir Ihnen jederzeit zur Verfügung.  
 
 
 

Im Auftrag 

Dr. Ulrike Gutheil 
(Kanzlerin) 
 


