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            Dieses Rundschreiben 
        

ersetzt:  

 
 
Ausgleichszahlungen aufgrund des Bundesarbeitsgerichtsurteils „Vergütung nach dem 
Lebensalter im BAT – Diskriminierung“ vom 10.11.2011 – Verfahren bei Drittmittelbeschäf-
tigten 
 
Das Bundesarbeitsgericht hat am 10.11.2011 ein Urteil des Europäischen Gerichtshofs bestätigt, 
in dem das Allgemeine Gleichheitsgesetz bei der Einführung des Tarifvertrags der Länder in Berlin 
zur Anwendung gebracht wird (BAG-Urteil zur „Vergütung nach dem Lebensalter im BAT–
Diskriminierung“, 6 AZR 148/09). Die TU Berlin ist aufgrund dieses Urteils gesetzlich verpflichtet, 
für die Beschäftigten, die in diesem Zusammenhang einen Anspruch auf Auszahlung der höchsten 
Lebensaltersstufe geltend gemacht haben, entsprechende Auszahlungen vorzunehmen. Dies be-
trifft sowohl Haushalts- als auch Drittmittelbeschäftigte. Die Nachzahlungen wurden in den Mona-
ten März, April, Mai und Juni 2012 ausgezahlt. 
 
Bei laufenden Drittmittelprojekten belastet diese unumgängliche Nachzahlung das Projektkonto 
und reduziert daher zunächst auch die im Projekt zur Verfügung stehende Summe. Um für diese 
unerwartete Finanzierungsbelastung eine vertretbare Lösung zu finden, sehen wir grundsätzlich 
folgendes Vorgehen vor: 
 

1. Wir werden zunächst mit Ihnen klären, ob und in welcher Höhe der zusätzlich entstan-
dene Betrag (in vielen Fällen handelt es sich um nur kleinere Beträge) durch zulässige 
Umwidmungen gedeckt werden kann.  
 

2. Wenn dies in keiner Form oder nicht hinreichend möglich ist, werden die Mitarbei-
ter/innen des Servicebereichs Forschung (VC) und des EU-Büros (VE), wenn möglich, 
eine Anfrage beim jeweiligen Drittmittelgeber zur Aufstockung der Bewilligungssumme 
um den Betrag der Ausgleichszahlung stellen.1 

 
3. Wenn der Nachzahlungsbetrag durch die bewilligten direkten Kosten des Drittmittelpro-

jektes nicht gedeckt ist und die Buchung den ordentlichen Projektverlauf gefährdet, wird 
von VC und VE sichergestellt, dass der geplante Projektverlauf durchgeführt werden 
kann („fiktive“ Bewilligungserhöhung).  

 
 … 

                                                           
1 Bei EU-Projekten wird es aller Wahrscheinlichkeit nicht möglich sein, eine Aufstockung der Mittel zu erwir-
ken. 

Gruppe 

B 
Schlagwort : 

Allgemeines Gleichbehandlungsge-
setz (AGG) - Ausgleichszahlungen Bearbeiter/in: 

Frau Stark, VL, Frau Dr. Jostkleigrewe, VC, 
Frau Dr. Schade, VE 

Stellenzeichen / Telefon: Datum: 
-28613, -23197, -21370 21.06.2012 
- 



 

 

2
 
 
 
4. Sollte dennoch nach Beendigung des Projektes ein positiver Kassenrest verbleiben, 

wird im Zuge des Abschlussverwendungsnachweises versucht, diesen Betrag doch 
noch anerkennen zu lassen. Dafür wird der Nachzahlungsbetrag im Verwendungs-
nachweis entsprechend aufgeführt. 

 
5. Nachzahlungen für Beschäftigte, die über die interne Forschungsförderung finanziert 

wurden (Kapitel 60, 42811, Unterkonto 04, 06, 08, 09), werden auf einer entsprechen-
den Haushaltskostenstelle verbucht und belasten damit das Budget der internen For-
schungsförderung für 2012. 
 

6. Nachzahlungen für Beschäftigte, die aus Aufträgen und Dienstleistungen finanziert 
werden, belasten das entsprechende Projekt- oder Sammelkonto des Fachgebietes. 
Der Betrag wird aus dem kalkulierten Ausfallwagnis („Risikozuschlag“) des Projekts 
ggfs. nur anteilig gedeckt. Bei einem möglichen Fehlbetrag zwischen Risikozuschlag 
und Nachzahlungsbetrag wird wie unter 3. verfahren. Sollte ein Rest des Risikozu-
schlages bestehen bleiben, wird dieser regulär auf das Gewinnkonto gebucht.  

 
7. Nachzahlungen für Beschäftigte, die aus Forschungskooperationen finanziert werden, 

belasten das Projektkonto. Bei Forschungskooperationen, die auf dem Erstattungsprin-
zip basieren, wird wie bei Zuwendungen verfahren. Bei allen anderen Forschungsko-
operationen wird wie unter 3. beschrieben verfahren.  

 
8. Nachzahlungen für Beschäftigte, die aus Spenden- und Restekonten finanziert werden, 

belasten das entsprechende Spenden- oder Restekonto. Sollte das Spendenkonto nicht 
ausreichend gedeckt sein, wird zunächst das Restekonto angesprochen.  
 

Wir sind bestrebt, die Folgen des BAG Urteils für Ihren Projektverlauf möglichst gering zu halten. 
Daher werden wir uns eng mit Ihnen abstimmen. 
 
Durch direkte Rücksprachen mit Drittmittelgebern versuchen wir zudem, die finanzielle Belastung 
für die TU Berlin insgesamt so gering wie möglich zu halten. Sie können versichert sein, dass die 
Leitung der TU Berlin sich mit Nachdruck um eine verträgliche Finanzierungslösung bemüht.  
 
Für Rückfragen und Details stehen Ihnen Ihre Ansprechpartner/innen im Servicebereich For-
schung und im EU Büro gerne zur Verfügung. 

Im Auftrag 

 

Prof. Dr. Uwe Thamsen 
(Vizepräsident für Forschung)       begl. 
 
 


