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#  Finanzierung

REIHE

Liebe Leserinnen und Leser, 

die neue Schriftenreihe DRITTMITTEL ERFOLGREICH EINWERBEN fokussiert ein Thema, 

das zunehmend zum Kerngeschäft einer jeder Wissenschaftlerin, eines jeden Wissen-

schaftlers wird – denn in Zeiten der Abkehr vom Gießkannenprinzip und einer gewollten 

Erhöhung des Fremdförderanteils an Projekten verstärkt sich die Kampf um Mittel aus 

den nach wie vor bestehenden Fördertöpfen zusehends. Nicht nur die öffentliche Hand, 

auch Stiftungen und die Privatwirtschaft kommen als Förderer in Frage. Verschiedenste 

Förderziele, Richtlinien, Vorgaben und Einschränkungen sind dabei zu beachten. Nicht 

jedes Förderinstrument ist darüber hinaus für jedes Projekt gleichermaßen. Das Haupt-

anliegen der Reihe ist es demgemäß, professionelle Standards der Drittmittelakquise zu 

vermitteln und die Vielfalt unterschiedlicher Akquiseansätze aufzuzeigen – auf nationa-

lem wie auf europäischem Niveau.

Der Themenbogen wird gespannt von den Grundlagen erfolgreicher Förderung über 

den Kontakt mit potenziellen Fördermittelgebern und dem Kernstück erfolgreicher 

Drittmitteleinwerbung, dem Projektantrag, bis hin zum erfolgreichen Transfer erbrachter 

Leistungen. 

Die Gesamtreihe bietet so einen differenzierten Überblick über das Feld der hoch-

schulischen Drittmittelakquise, schafft Transparenz und stellt alle wesentlichen Erfolgs-

faktoren kompakt heraus. Als Wissenschaftler*innen bzw. als an zentraler Stelle ad-

ministrativ in der Hochschule oder hochschulpolischen organisation Tätige verfügen die 

Autorinnen und Autoren der Beiträge über ein fundiertes und adäquates Expertenwissen.

AUSSERDEM IN DIESER REIHE

• Stakeholder überzeugen und einbeziehen: gemeinsam Ziele erreichen

• Passende Projektanträge

• Grundlagen erfolgreichen Leistungstransfers
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Professionelle Drittmittelakquise 
Forschungsmanagement – Professionalisierungsstrategien – 
Mittelgeber 

Martina Schmette
Bernd Remmele  

Das Einwerben von Drittmitteln gehört immer mehr zum Arbeitsalltag auch staatlicher Hoch-
schulen und Forschungseinrichtungen, sowohl um notwendige Mittel zu akquirieren als auch um 
ihre Leistungs- und Wettbewerbsfähigkeit zu demonstrieren. Vor dem Hintergrund der damit gege-
benen Konkurrenz um die begrenzten Mittel und der Differenziertheit der Förderlandschaft bedarf 
es einer entsprechenden Professionalisierung der Drittmittelakquise, um langfristig erfolgreich zu 
sein. In diesem Beitrag werden daher zunächst wichtige Aspekte der Drittmittelakquise, spezifische 
Professionalisierungsstrategien und praxisnahe Hinweise dargestellt, bevor relevante Drittmittel-
geber und ihre Besonderheiten näher beschrieben werden. 

Gliederung Seite 
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1. Professionalisierungsbedarf 

Vor dem Hintergrund der angespannten Finanzsituation der öffentlichen 
Haushalte gewinnt die Einwerbung von Drittmitteln zunehmend an 
Relevanz. Nicht nur Wissenschaftler in privat finanzierten Forschungs-
einrichtungen, sondern auch an staatlichen Hochschulen und For-
schungsinstitutionen sind daher immer mehr auf Drittmittel angewiesen. 
Die Drittmitteleinwerbung wird dabei zunehmend zum Maßstab wis-
senschaftlichen Erfolgs; so stellt beispielsweise im Hochschulbereich 
die Drittmitteleinwerbung ein wichtiges Bewertungskriterium in Beru-
fungsverhandlungen und in Fragen der Besoldungseinstufung dar. 

Die damit gegebene Konkurrenz um die begrenzten Mittel, die Vielge-
staltigkeit der möglichen Drittmittel und der fast ausschließliche Pro-
jektbezug von entsprechenden Einnahmen zwingt zu einer Professio-
nalisierung des Forschungsmanagements. Zu den Aufgabenbereichen 
und Tätigkeiten des Forschungsmanagements zählen vor allem: 

Aufgabenbereiche des Forschungsmanagements 

• Bereitstellung von Informationen über Förderprogramme und Förderinstitutionen der Länder, des 
Bundes und der EU sowie von Stiftungen 

• Beratung zu den Voraussetzungen und Rahmenbedingungen bei Drittmittel geförderten Projek-
ten 

• Kommunikation und Kontaktanbahnung zu Hochschulen bzw. Forschungseinrichtungen sowie 
Unternehmen und sonstigen institutionellen Einrichtungen (national wie international) 

• Unterstützung bei der Antragstellung, Betreuung und administrativen Abwicklung von Drittmittel-
projekten; teilweise auch das Projektmanagement von Forschungsprojekten, d. h. die professio-
nelle Organisation und Durchführung eines Projektes ausgehend von der Ideengenerierung bis 
zur Evaluation der Projektergebnisse 

• Unterstützung beim Transfer bzw. der Vermarktung von Projektergebnissen (Verwertungsgedanke) 

• Konzeption und Organisation wissenschaftlicher (Transfer-)Veranstaltungen wie Tagungen, 
Symposien, Workshops etc. 

• Öffentlichkeitsarbeit über die Darstellung des Forschungspotenzials und die Forschungsaktivitä-
ten der eigenen wissenschaftlichen Einrichtungen (Internet, Informationsflyer, Fachpublikationen, 
Forschungsbericht etc.) 

Handout 1 Aufgabenbereiche des Forschungsmanagements 

Bedeutung von  
Drittmitteln 
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In den weiteren Ausführungen werden die mit der Drittmittelakquise 
verbundenen Aspekte des Forschungsmanagements im Fokus stehen. 

Hierzu gehören einerseits die beiden aufeinander bezogenen Aktivitä-
ten Projektentwicklung und Suche nach passenden Finanzmitteln so-
wie andererseits das Schreiben eines Antrags oder Angebots.  

Der Professionalisierungsbedarf entwickelt sich u. a. daraus, dass der 
eigentliche wissenschaftliche Arbeitsprozess und der Verlauf der Pro-
jektakquise, was etwa den erheblich verzögerten und unsicheren Ar-
beitsbeginn nach Antragstellung und gegebenenfalls erfolgreicher 
Antragsbegutachtung oder die inhaltliche Rücksicht auf Programm-
schwerpunkte betrifft, sich nicht entsprechen. 

Professionalisierungs-
bedarf im Forschungs-

management

In Abhängigkeit von den jeweiligen institutionellen Rahmenbedin-
gungen können bzw. sollten die Professionalisierungsbestrebungen 
unterschiedliche Formen annehmen. Gängigerweise werden wech-
selnde wissenschaftliche Mitarbeiter zur Drittmittelakquise eingesetzt; 
mit dem Wechsel geht dann ein Großteil des erworbenen Know-hows 
verloren. Ab einer bestimmten Größe und entsprechender finanzieller 
Grundausstattung finden sich aber auch institutionalisierte Formen 
wie beispielsweise die Einrichtung von Forschungsreferaten. In star-
ker Abhängigkeit von den Refinanzierungserwartungen kommt auch 
die Inanspruchnahme externer kostenintensiver Hilfe in Betracht. 

Problemfelder der 
Drittmittelakquise

Es sei hier nur kurz angemerkt, dass die Implementation einer profes-
sionalisierten Projektakquise zu Beginn und meist für längere Zeit 
Geld kostet. Ob und wann eine Refinanzierung durch die – im Ver-
gleich zur nicht-professionalisierten Form zusätzlich – eingeworbenen 
Mittel möglich ist, hängt einerseits von den lokalen Bedingungen ab, 
z. B. von der Attraktivität der wissenschaftlichen Arbeit oder von be-
stehenden Kooperationen, und andererseits von der entsprechenden 
Entwicklung und Professionalisierung der ‚Konkurrenz‘. 

Anschubfinanzierungen

Wir werden uns im Folgenden auf antragsbasierte Drittmittelakquise 
konzentrieren; d. h. die Auftragsforschung, die ein anderes Vorgehen 
erfordert und teilweise auch sehr fachspezifisch strukturiert ist, bleibt 
weitgehend unberücksichtigt.  

Drittmittel erfolgreich einwerben 7 



Martina Schmette, Bernd Remmele 

 

2. Was kann gefördert werden? 

Der erste Schritt hinsichtlich Projektentwicklung und Suche passender 
Finanzmittel ist die Vergegenwärtigung dessen, was förderfähige Wis-
senschaft alles sein kann. Als Erstes ist hier an Forschung zu denken. 
Die Förderlandschaft ist mit der DFG, dem EU-Forschungsrahmen-
programm, Bundes- und Länderministerien sowie mit verschiedenen 
Stiftungen weit ausdifferenziert und bietet sowohl offene wie thema-
tisch eingeschränkte Optionen. Direkte Fördermöglichkeiten bieten 
sich aber auch in den Bereichen Lehre und Weiterbildung. (Auftrags-
forschung bleibt hier, wie erwähnt, unberücksichtigt.) Insbesondere 
auf der EU-Ebene und bei Ministerien finden sich sowohl wiederkeh-
rende wie auch thematisch fokussierte Programme. Darüber hinaus 
eröffnet noch das Feld der Begleitforschung für anders verortete Pro-
jekte vielfältige Möglichkeiten, die allerdings einer genauen Analyse 
von entsprechenden Förderprogrammen bedürfen. Unter Umständen 
finden sich auch Preise, die bereits geleistete Arbeit mit Mitteln prä-
mieren, die ausreichend bemessen sind, um an derselben oder einer 
anderen Stelle weiterzuarbeiten. 

Förderlandschaft 

Die Förderung internationaler Kooperationen besitzt gegenüber den 
genannten inhaltlichen Differenzierungen noch eine gewisse Eigen-
ständigkeit, insofern eine Vielzahl von Programmen trotz inhaltlicher 
Einschränkungen explizit auf den internationalen Austausch abstellen. 

3. Grundsätzliches zur Drittmittelakquise 

 
Tipp! 
Fragen kostet nichts. Förderinstitutionen 
möchten normalerweise ihr Geld loswerden 
und freuen sich daher eher über Kontaktauf-
nahmen und Fragen von Interessenten. 

 3.1 Förderarten 

Die Finanzierungsmöglichkeiten für Drittmittel 
sind vielgestaltig. Zur Charakterisierung der För-
derarten lassen sich verschiedene Beschrei-
bungsmerkmale heranziehen; sie lassen sich diffe-
renzieren nach: 

• Sachmittel 

• Personalmittel  

• Reisemittel 

• Mittel für Forschungsaufenthalte 
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• Zuschüsse für die Organisation und Durchführung wissenschaftli-
cher Veranstaltungen (Tagungen, Symposien, Kongresse) 

• Mittel zur Nachwuchsförderung (z. B. Graduiertenkollegs) 

• Stipendien 

• Forschungspreise 

• Druckkostenzuschüsse 

• Literaturbeihilfen 

• Gerätekosten 

Handout 2 Förderarten 

Je nach Programmhintergrund sind die Fördermittel entweder projekt-
bezogen oder personenbezogen. Auch kann danach differenziert wer-
den, ob mit den bereitgestellten Mitteln grundlagenorientierte oder 
anwendungsorientierte Forschung gefördert werden soll.  

3.2 Mittelgeber/Programme 

Drittmittelgeber verfolgen mit ihrer Förderung meist bestimmte Ziele. 
(Diese gilt es im Antrag auch möglichst klar anzusprechen.) Entspre-
chend wird die Mittelvergabe an thematische oder strukturelle Bedin-
gungen geknüpft. Thematisch offene Verfahren wie das Normalverfah-
ren (‚Einzelförderung/Sachbeihilfe‘) der DFG sind daher eher die 
Ausnahme. Entsprechend verwendet auch die DFG über andere Pro-
grammsparten, z. B. Schwerpunktprogramme, die ihr zur Verfügung 
stehenden Steuergelder unter engeren thematischen Gesichtspunkten. 

Ziele der Drittmittelgeber

3.3 Antragsverfahren 

In der Regel lassen sich folgende Antragsverfahren unterscheiden: 

• Einstufiges Antragsverfahren 
Nach der Bekanntmachung bzw. dem Aufruf zur Einreichung von 
Vorschlägen ist innerhalb einer vorgegebenen Frist ein vollständi-
ger, formgerechter Antrag bei der Förderinstitution einzureichen. 
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• Zweistufiges Antragsverfahren  
Innerhalb einer Fristvorgabe ist in einem ersten Schritt zunächst ei-
ne Projektskizze einzureichen, die begutachtet wird. Fällt die Be-
wertung positiv aus, wird der Einsender in einem zweiten Schritt 
aufgefordert, einen Vollantrag abermals innerhalb einer gegebenen 
Frist einzureichen. 

• Offener Aufruf 
Bei dem „offenen“ Aufruf gibt es nur einen offiziellen Aufruf zur 
Einreichung von Vorschlägen, d. h. jederzeit können Vorschläge 
während der Laufzeit eines bestimmten Programms eingereicht 
werden. Die Begutachtung richtet sich dabei nach einem vorher 
festgelegten Rhythmus, der zuvor in den relevanten Blättern (z. B. 
Bundesanzeiger oder Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften) 
bekanntgegeben wurde. 

Antragsskizzen oder Vollanträge können traditionell auf Papier, aber 
zunehmend auch in elektronischer Form erfolgen. Die Form der An-
tragseinreichung legt die fördermittelgebende Institution fest. 

3.4 Deadlines 

Die meisten Programme haben – einmalige oder wiederkehrende – 
Einreichungsfristen (‚Deadlines‘), bis zu denen ein Antrag eingereicht 
sein muss. Zwischen konkreter Ausschreibung und Einreichungster-
min ist für eine sorgfältige Antragstellung meist eher zu wenig Zeit. 
Wenn man sich daher nicht auf das Programm vorbereitet hat, kann 
einen die konkrete Ausschreibung zu einem Zeitpunkt erreichen, zu 
dem eine erfolgreiche Antragstellung eigentlich nicht mehr möglich 
ist. Um unnötige Frustrationen – es gibt auch so genügend – zu ver-
meiden, sollte man daher Realismus walten lassen und gegebenenfalls 
Einreichungsfristen mit Blick auf spätere Optionen und rechtzeitiger 
Vorbereitung verstreichen lassen.  

Zeitmangel wegen  
kurzer Antragsfristen 

3.5 Konsortien oder allein 

Die meisten Fördermittel können von einer einzelnen Institution oder 
Person beantragt werden. Dann wird aber häufig gefordert, zumindest 
die Vernetzung in der relevanten wissenschaftlichen Community dar-
zustellen. Der Bedeutungszuwachs von Kooperationen und Vernet-
zung als Förderkriterium ist allerdings festzustellen. So werden bei-
spielsweise Forschungsvorhaben beim Bundesministerium für Bil-
dung und Forschung (BMBF) hauptsächlich in Form von Verbundpro-
jekten gefördert, d. h. wissenschaftliche Einrichtungen und/oder Un-
ternehmen arbeiten unter dem Leitgedanken eines Know-how- und 
Technologietransfers zusammen. Bei Verbundvorhaben ist es wichtig, 
die Aufgabenbereiche und die Form der Zusammenarbeit klar zu defi-
nieren; es muss gelingen, die Gründe für die Zusammensetzung und 
Auswahl der Kooperationspartner zu verdeutlichen.  

Kooperationsvorhaben 
gewinnen an Relevanz 
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Die überwiegende Mehrzahl der EU-Programme schreibt die Bildung 
internationaler Konsortien vor. Der Erfolg entsprechender Netzwerk-
bildung hängt sehr stark von bestehenden – persönlichen oder institu-
tionellen – Kontakten ab, insofern die notwendigerweise von den ein-
zelnen Partnern in die Antragstellung zu investierende Arbeit einen 
Vertrauensvorschuss dahingehend voraussetzt, 
dass auch von den anderen Seiten zielorientiert 
gearbeitet wird. Auch hierfür ist die professiona-
lisierte Arbeit von Forschungsreferaten hilfreich. 

Internationale 
Konsortien

Dennoch bieten nationale Agenturen, Programm-
Webseiten, aber auch (gegen Entgelt) private 
Vermittler Hilfe bei der Partnersuche an. Es be-
steht hier auch häufig die Möglichkeit, sich selbst 
in Datenbanken als potentieller Partner zu präsen-
tieren. 

Verschiedene (wiederkehrende) EU-Programme 
bieten ferner – meist über die jeweiligen ‚Natio-
nalen Agenturen‘ – die Möglichkeit, Kontaktse-
minare zu besuchen oder ‚vorbereitende Besuche‘ 
zu absolvieren, wobei diese Maßnahmen von der 
EU – nach entsprechender, aber meist unaufwän-
diger Beantragung – finanziert werden. Dies ver-
bessert den persönlichen Kontakt, verlängert den 
Weg von der Projektidee zu den Fördermitteln 
allerdings erheblich. 

Achtung!
Unterschriften bei Antragseinreichung 

Wenn es für die Antragseinreichung mehr 
als einer Unterschrift (die des Antragstellers 
bzw. die des Vertreters der antragstellenden 
Institution) bedarf, und dies ist insbesonde-
re dann der Fall, wenn Kofinanzierungen 
(s. u.) erforderlich sind, dann dauert alles 
prinzipiell viel länger und man muss damit 
rechnen, dass Partner im letzten Moment 
abspringen. D. h. für Koordinatoren, sich 
entsprechende Unterschriften so früh wie 
möglich zu besorgen – was wiederum nicht 
dadurch erleichtert wird, dass potentielle 
Unterzeichner hierzu den fertigen Antrag 
vorliegen haben möchten. Der Nervenstär-
ke der Verantwortlichen können hier erheb-
liche Prüfungen auferlegt werden. 

 

3.6 Förderquoten – Kofinanzierung 

Verschiedene Programme – meist nicht im Forschungsbereich – för-
dern nur einen bestimmten Teil der Kosten eines Projektes. Hierdurch 
soll gewährleistet werden, dass die beantragenden Institutionen ein 
spezifisches – möglichst nachhaltiges – Eigeninteresse an der zu för-
dernden Maßnahme haben. Denn die antragstellende Institution ist 
dadurch genötigt, entweder eigene Mittel mit einzubringen oder weite-
re Kofinanzierungsquellen zu finden, die ein Interesse am Zustande-
kommen des jeweiligen Projektes haben. 

Zumindest ein Teil der Kofinanzierungsmittel kann mit etwas literari-
schem Geschick unter Umständen über (ohnehin anfallende) Kosten 
wie Mieten und allgemeine Verwaltungskosten abgedeckt werden. 
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Die Förderquoten können dabei in Abhängigkeit von der wirtschaftli-
chen bzw. gemeinnützigen Ausrichtung einer antragstellenden Institu-
tion – oder auch der Größe (KMU-Förderung) – variieren. Öffentliche 
oder gemeinnützige Einrichtungen erhalten in der Regel höhere För-
dersätze als wirtschaftliche Unternehmen. So liegen beispielsweise bei 
Forschungsprojekten des BMBF für staatliche Hochschulen oder ge-
meinnützige Forschungseinrichtungen die Zuwendungen bei 100 %, 
während hingegen Wirtschaftsbetriebe in der Regel eine Förderung 
von 50 % erhalten. 

Höhe der Förderquote 

4. Professionalisierungsstrategien 

Im Rahmen einer Professionalisierung der Drittmittelgenerierung gilt 
es insbesondere zwei Phasen der Akquise zu beachten: einerseits Pro-

jektentwicklung und Suche nach passenden 
Finanzmitteln und andererseits das Schreiben 
des betreffenden Antrags. Was die erste Phase 
betrifft, so kann hier sowohl von einer Projekt-
idee als auch von einem spezifischen Förder-
programm aus begonnen werden. 

 

 

Auf folgenden Internetseiten können Sie 
wichtige Newsletter abonnieren: 

Newsletter zu Förderbekanntmachungen und 
zur Förderberatung des BMBF unter 
http://www.bmbf.de/newsletter/ 

Newsletter zu DFG-Förderprogrammen unter 
http://www.dfg.de/mailing/newsletter 

Newsletter – Nationale Agentur Bildung für Eu-
ropa beim Bundesinstitut für Berufsbildung (NA 
beim BIBB) unter http://www.na-bibb.de (Bereich 
Newsletter anklicken) 

Newsletter zu EU-Programmen unter 
http://www.eubuero.de/service/newsletter  

Newsletter Aktiver Informationsdienst (AiD) zur 
europäischen Forschungsförderung der KoWi – 
Koordinierungsstelle EG der Wissenschaftsor-
ganisationen unter 
http://www.kowi.de/services/aid/default.htm 

Ein entscheidender Aspekt der Professionalisie-
rung besteht darin, dass die Mittelakquise ge-
danklich von der Projektdurchführung getrennt 
wird. Zwar muss ein mögliches Projekt zur bis-
herigen Arbeit der betreffenden Institution pas-
sen, von dieser nachweisbar sachgerecht durch-
geführt werden können und realistisch im An-
trag dargestellt werden, dennoch folgt die Bean-
tragung mit dem Erfolgskriterium positive Be-
gutachtung teilweise anderen Rationalitäten als 
direkt auf die praktische Projektarbeit gerichtete 
Überlegungen.  

Wesentliche Voraussetzung ist die Beobachtung 
der Förderlandschaft durch das Abonnement 
entsprechender Newsletter der Fördergeber 
oder von Agenturen, die die Entwicklungen in 
verschiedenen Programmen zusammenstellen, 
sowie durch den regelmäßigen Besuch auf den 
Webseiten der Fördereinrichtungen. 
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4.1 Von der Idee zur Suche nach den Mitteln 

Das wissenschaftliche (humboldtsche) Ideal besteht sicher darin, dass im 
Laufe der wissenschaftlichen Arbeit eine Idee aufscheint, die aus sich 
heraus zur Suche nach einer passenden Förderung motiviert. Da aber der 
Weg von der Idee zur Finanzierung über Drittmittel erhebliche Zeit bean-
sprucht, weicht die Realität von diesem Ideal ab bzw. legt – wie oben 
dargelegt – die Professionalisierung der Arbeiten auf diesem Weg nahe. 
Dabei impliziert die Professionalisierung der Drittmittelakquise häufig 
auch eine personelle Trennung zwischen den potentiellen Projektbearbei-
tern und ihren Ideen und den ‚Akquisiteuren‘ und ihren Suchroutinen. 
Entscheidend ist daher eine gute Kommunikation zwischen den beiden 
Bereichen, so dass gewissermaßen die Liste vorhandener Ideen und mög-
licher Kooperationspartner explizit oder zumindest implizit vorliegt.  

Humboldtsches Ideal 
und Drittmittel-

Wirklichkeit

Wenn dann ein spezifisches Förderprogramm zur Kenntnis gelangt, 
das eine bestimmte Idee anspricht oder eine gewünschte Kooperation 
möglich macht, kann mit Blick auf die häufig knappen Deadlines zü-
gig reagiert werden. 

4.2 Vom Programm zur Projektidee 

Dadurch, dass die Generierung von Drittmitteln zunehmend zum 
Selbstzweck wird, gewinnt die umgekehrte Strategie verstärkt an Be-
deutung. Diese besteht darin, zuerst Förderprogramme zu durchforsten 
und dann eine möglichst passende Projektidee zu entwickeln – pas-
send selbstverständlich sowohl in Hinsicht auf das Förderprogramm 
als auch in Hinsicht auf die eigene Organisation. Diese Strategie hat 
verschiedene Vorteile: Man kann das Projekt exakt (und zügig) auf die 
Programmintention ausrichten, insofern hier die gedankliche Tren-
nung zwischen Beantragung und Durchführung leichter umzusetzen 
ist. Man kann – mit etwas Erfahrung – Programme auswählen, die nur 
geringe Konkurrenz erwarten lassen, weil sie z. B. spezifische Rand-
bereiche der wissenschaftlichen Arbeit ansprechen.  

Förderprogramme 
durchforsten

Obwohl es eigentlich in der Logik von thematisch spezifizierten För-
derprogrammen liegt, (die besten) darauf bezogenen Ideen hervorzu-
bringen, gefällt dieser Ansatz nicht allen Programmverantwortlichen 
gleichermaßen. Sie erwarten z. T. einen nahtlosen Zusammenhang mit 
den bisherigen Arbeiten der betreffenden Institution. Bei Vorabkom-
munikationen mit Programmverantwortlichen ist daher eine gewisse 
diplomatische Vorsicht angeraten. 
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4.3 Antragschreiben 

Hat man eine Projektidee und ein passendes Programm – oder umge-
kehrt – beginnt allerdings die Hauptarbeit erst: das Verfassen des An-
trags. Wissenschaftler sind gemeinhin gewöhnt zu schreiben. Dennoch 
folgt das Schreiben eines Förderantrags anderen Regeln als das 
Schreiben eines wissenschaftlichen Fachbeitrages.  

Gegenüber dem eher generalisierten wissenschaftlichen Fachpublikum 
gilt es bei Förderanträgen den gegebenenfalls sehr spezifischen Leser, 
d. h. Gutachter, zu adressieren. Es bietet sich daher an, in Erfahrung 
zu bringen, wie die betreffenden Gutachter ausgewählt werden und 
wie der Entscheidungsprozess formal organisiert ist. So sollte man 
etwa in Abhängigkeit davon, wie gut potentielle Gutacher über das 
spezifische Thema selbst Bescheid wissen (können), das Maß an Ko-
härenz und Transparenz fein abstimmen. Hilfreich kann es in diesem 
Zusammenhang auch sein, Gutachter des jeweiligen Programms aus-
findig zu machen und, wenn man ihnen nahe genug steht, um Rat zu 
fragen und Hintergrundinformationen einzuholen. 

Adressat Gutachter 

Auch der Aufbau von Anträgen weicht in Regel von Fachpublikatio-
nen ab. Neben dem insbesondere bei Forschungsprojekten geforderten 
Stand der Forschung nötigt der Charakter der Projektförderung auch 
meist zur projektförmigen Darstellung. D. h. der Antrag spannt sich 
auf zwischen den Programm- und Projektzielen (‚objectives‘) einer-
seits und den Ergebnissen, dem Projektprodukt, andererseits. Die Pro-
dukthaftigkeit gilt es etwa in Hinsicht auf die öffentliche Wirksamkeit 
und Verbreitung (‚dissemination‘) meist klarer herauszuarbeiten, als 
man dies von einem wissenschaftlichen Ergebnis gewohnt ist. 

Antragsstruktur und 
Inhalte 

Zwischen Ziel und Ergebnis finden sich noch die Problemstellung, der 
Arbeitsprozess und die aus ihm resultierenden Kosten als wesentliche 
Antragsteile. Die notwendige Kohärenz und Transparenz der ver-
schiedenen Teile, die für die Beurteilung eines Antrags zentral sind, 
gehen über die rein fachlichen Bezüge weit hinaus. Hilfreich ist es 
hierzu, erfolgreiche Anträge (oder zumindest Projektbeschreibungen) 
als Muster zu Rate zu ziehen. Manche sind netterweise im Internet 
veröffentlicht; gegebenenfalls muss man sich wieder durchfragen. 
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Grundstruktur bzw. wesentliche Inhalte vieler Anträge sind: 

• Einbettung des Themas in die aktuelle Forschungslandschaft (Stand der Forschung und For-
schungsbedarf skizzieren) 

• Zielstellung des Forschungsvorhabens (gegebenenfalls Hypothesenbildung) deutlich machen 
(Bezug zu förderpolitischen Zielstellungen herstellen) 

• Vorgehensweise und Methoden darstellen 

• Erwartete Ergebnisse benennen 

- Innovativen Charakter der Ergebnisse deutlich machen 

- Produktorientierung bzw. Verwertbarkeit der Ergebnisse darstellen, sofern das Förderpro-
gramm darauf Wert legt (wissenschaftlich und wirtschaftlich) 

- Nachhaltigkeit der Ergebnisse herausarbeiten 

• Arbeitspakete, Zeit- und Finanzplan (Angaben zu Personal-, Sachausgaben, Reisekosten, Ei-
gen- und gegebenenfalls andere Drittmittel) erstellen 

• Evaluationsaktivitäten innerhalb des Projektes aufzeigen  

• Darstellung der Projektpartner mit projektbezogenen Referenzen und Vorerfahrungen bzw. 
Vorarbeiten (Angaben zur vorgesehenen Arbeitsteilung machen) 

• Projektbeirat einrichten, sofern von Fördergeber gewünscht 

• Transferaktivitäten darstellen 

• Literaturverzeichnis 

• Kontaktdaten der Antragsteller 

Der konkrete Aufbau und die konkreten Inhalte eines Antrags richten sich natürlich immer nach 
den Vorgaben des Fördermittelgebers. 

Handout 3 Grundstruktur eines Antrags 

Letztlich ist das Schreiben von Anträgen eine eigene Kunst – es wird 
nicht zu unrecht von ‚Antragslyrik‘ gesprochen. Und nicht umsonst 
tummelt sich in diesem Feld auch eine Vielzahl professioneller Agen-
turen, die ihre Schreibdienste feilbieten. Dies geschieht häufig durch 
erfolgsabhängige Vergütung. Hierbei ist allerdings zu beachten, dass 
die Abrechung dieses Erfolgshonorars bisher kaum – allerdings zu-
nehmend – über den betreffenden Antrag refinanzierbar ist, d. h. 
rückwirkend zu den förderfähigen Kosten gerechnet werden kann.  

Spezifische 
Antragssprache
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4.4 Tipps und Beachtenswertes 

Für die Finanzierung größerer Antragsprojekte (insbesondere DFG, 
EU-Forschungsrahmenprogramm) bieten verschiedene Institutionen 
mittlerweile auch Anschubfinanzierungen. Diese müssen allerdings 
ihrerseits beantragt werden, was wiederum die Zeitspanne zwischen 
Projektidee und Projektdurchführung um einige weitere Monate 
streckt.  

Möglichkeiten einer  
Anschubfinanzierung 

Analog hierzu besteht auch unter der Voraussetzung hinreichender 
Zielstrebigkeit (und Professionalität) die Möglichkeit, ein kleines Pro-
gramm zu nutzen, um mit dessen geringen Mitteln einen großen An-
trag zu entwickeln. 

Man sollte sich einen Überblick über die spezifischen Erfolgskriterien 
einer Ausschreibung machen. Häufig stehen Listen der bereits geför-
derten Projekte zur Verfügung, mit denen sich die eigenen Ausgangs-
bedingungen und Chancen besser einschätzen lassen. Auch gibt es 
insbesondere zu EU-Programmen Informationsveranstaltungen, die 
über Erfolgskriterien vorangegangener Antragsperioden berichten, die 
zur Orientierung für nachfolgende Antragsrunden herangezogen wer-
den können. 

Kenntnis der  
Erfolgskriterien  
von Anträgen 

Insbesondere bei internationalen Informationsveranstaltungen sollte 
man sich rechtzeitig anmelden. Sie sind meistens sehr schnell ausge-
bucht, da sie auch als Kontaktbörse fungieren und daher das Interesse 
sehr groß ist (z. B. so genannte Proposers’ Days). 

Gegebenenfalls kann man auch in Erfahrung bringen, ob es in der 
Vergangenheit nicht ausgeschöpfte Programmbereiche gegeben hat – 
so etwas gibt es tatsächlich. Sich auf solche Bereiche zu konzentrie-
ren, wäre eine Möglichkeit der Konkurrenzvermeidung. 

Nicht ausgeschöpfte 
Programmbereiche 

Der Erfolg eines Antrags kann verschiedene Väter haben. Zwei dürf-
ten allerdings entscheidend sein: Qualität und Beziehungen. Je forma-
ler, kontrollierter und anonymer (steuerfinanziert) das Verfahren, desto 
qualitätsorientierter ist der Begutachtungsprozess. Manche wissen-
schaftlichen Beiräte und Vergabekommissionen sind dagegen nicht 
ganz frei von Nepotismus. Hat man entsprechende Beziehungen, kann 
dies von erheblichem Vorteil sein. 

Gutachter kennen viele Anträge. Sie achten entsprechend auch auf for-
male Merkmale der Qualität bzw. Professionalität. Hierzu können z. B. 
die systematische Darstellung des Projektplanes und -organisation (Ar-
beitsprogramm, Workpackages, Meilensteine) oder die Berücksichti-
gung eher unintuitiver Kostenarten (für EU insbesondere Auditing, aber 
auch juristische Expertise in Hinsicht auf nachhaltige Projektstruktur, 
adäquate Öffentlichkeitsarbeit etc.) gehören. 

Formale Antragskriterien 
nicht unterschätzen 
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Wichtig ist es, die formalen Vorgaben (fristgerechte Einreichung, Sei-
tenvorgabe etc.) einer Ausschreibung einzuhalten, da ein Verstoß zum 
Ausschluss aus der Förderrunde führen kann und die ganzen „Investi-
tionen“ umsonst wären. Außerdem ist zu empfehlen, dass wichtige 
Schlüsselwörter aus der Programmausschreibung im Antragstext ange-
führt werden, da bei der Begutachtung meist darauf geachtet wird, ob 
sich diese zentralen Begrifflichkeiten wiederfinden. 

Einhaltung formaler 
Vorgaben

5. Mittelgeber und Förderprogramme 

5.1 Bund 

Auf Bundesebene sind das Bundesministerium für Bildung und For-
schung (BMBF) und die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) die 
größten Wissenschaftsförderer. Neben dem BMBF sind auch andere 
Bundesministerien innerhalb ihrer Ressortforschung forschungsför-
dernd tätig, wobei sie jeweils Schwerpunktthemen verfolgen.  

Die Ausschreibungen der Bundesministerien werden im Bundesanzei-
ger veröffentlicht. Wie bereits zuvor erwähnt wurde, kann der regel-
mäßige Besuch der relevanten Ministeriums-Internetseiten oder das 
Abonnement entsprechender Newsletter hilfreich sein, möglichst zeit-
nah von den aktuellen Förderbekanntmachungen oder auch von den 
Dienstleistungsauftragsausschreibungen zu erfahren.  

Ausschreibungen der 
Bundesministerien

Auf einzelne bundesweit agierende Stiftungen wird unten gesondert 
eingegangen. 

5.1.1 Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) 

Mit den BMBF-Programmen und der damit verbundenen Forschungs-
förderung wird generell das Ziel verfolgt, die Entwicklung neuer Ideen 
und Technologien zu finanzieren, um die wissenschaftliche und techno-
logische Wettbewerbsfähigkeit für den Standort Deutschland zu sichern 
bzw. auszubauen. Zur Beurteilung, ob geplante Vorhaben förderungs-
würdig sind, spielen daher Aspekte wie der Innovationsgrad und die 
Verwertbarkeit der Ergebnisse eine entscheidende Rolle. Ebenfalls 
wird darauf geachtet, ob die Idee bereits anderweitig gefördert wird 
(Vermeidung von Doppelförderung). 

Ziele der BMBF-
Förderprogramme

 

 

Drittmittel erfolgreich einwerben 17 



Martina Schmette, Bernd Remmele 

 

Die aktuellen Forschungsgebiete des BMBF sind derzeit: 

• Neue Technologien (Elektronik und Elektroniksysteme, Informati-
onsgesellschaft, Mikrosystemtechnik, Nanotechnologie, Optische 
Technologien, Produktionsforschung, Werkstoffinnovationen, Si-
cherheitsforschung), 

• Lebenswissenschaften (Gesundheitsforschung, Biomedizinische 
Forschung, Biotechnologie, Ethik und Recht), 

• Grundlagenforschung (Physikalische Grundlagenforschung, Hoch-
energiephysik, Astrophysik, Astroteilchenphysik, Hadronen- und 
Kernphysik, Kondensierte Materie, Fusionsforschung), 

• Umwelt und Nachhaltigkeit (Rahmenprogramm − Forschung für 
die Nachhaltigkeit, System Erde, Sozial-ökologische Forschung), 

• Fachhochschulen (FHprofUnd – Forschung an Fachhochschulen 
mit Unternehmen, IngenieurNachwuchs, Förderlinie Profil NT), 

• Sozial- und Geisteswissenschaften (Verbesserung des Datenzu-
gangs und der informationellen Infrastruktur, Berichtssystem Ar-
beit und Lebensweisen, Regionale Nachhaltigkeitsberichterstat-
tung, Forschungsverbund Desintegrationsprozesse, Sozial-
ökologische Forschung, Wirtschaftswissenschaften für Nachhaltig-
keit, Wissen für Entscheidungsprozesse, Neue Technologien für die 
Geisteswissenschaften, Geisteswissenschaften im gesellschaftli-
chen Dialog), 

• Neue Länder (InnoRegio, Innovationsforen, Innovative regionale 
Wachstumskerne, InnoProfile, Zentren für Innovationskompetenz). 

Zu den angeführten Forschungsgebieten bzw. -schwerpunkten werden 
zu unterschiedlichen Zeitpunkten mit unterschiedlichen Laufzeiten in 

der Regel Förderprogramme aufgesetzt, zu 
denen es dann einzelne Förderbekanntmachun-
gen gibt. Auf diese Förderbekanntmachungen 
können in Abhängigkeit des Antragsverfahrens 
Antragsskizzen (zweistufiges Verfahren) oder 
Vollanträge (einstufiges Verfahren) eingereicht 
werden. 

Förderbekannt- 
machungen 

 

 

Wichtige Links zu Förderbekanntmachungen 

http.//www.bmbf.de/foerderungen (aktuelle Be-
kanntmachungen von Förderprogrammen und 
Förderrichtlinien) 

Mit dem Fördermanagement von Forschungs- 
und Entwicklungs-Förderprojekten sind Pro-
jektträger beauftragt. Sie beraten Förderinteres-
senten, Antragsteller und Zuwendungsempfän-
ger und leisten die fachliche und administrative 
Betreuung in allen Projektphasen, d. h. von der 
ersten Projektidee bis zum Projektabschluss 
und der Verwertung der Projektergebnisse. 

http://www.bmbf.de/de/1304.php (u. a. aktuelle 
Ausschreibungen, auch für Dienstleistungsauf-
träge) 
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Damit zählen die Mitarbeiter der jeweiligen Projektträger zu den 
wichtigsten Ansprechpartnern im Hinblick auf die BMBF-Projekt-
förderung.  

Tipp!
Lassen Sie sich vor einer Antragstellung 
beim Projektträger beraten. Diese Empfeh-
lung wird in den meisten Förderbekannt-
machungen selbst ausgesprochen. 

 Wichtige Projektträger sind z. B. 

• Bundesinstitut für Berufsbildung (BIBB) 
 (http://www.bibb.de/redaktion/pt-iaw/) 

• Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt 
e. V. (DLR) (http://www.pt-dlr.de/pt) 

• Forschungszentrum Jülich GmbH (FZJ)  
(http://www.fz-juelich.de/ptj) 

• Forschungszentrum Karlsruhe GmbH  
(http://www.produktionsforschung.de) 

• VDI Technologiezentrum GmbH  
(http://www.vditz.de) 

Die Rahmenbedingungen der Forschungsförderung basieren auf Rege-
lungen, die EU-weit einheitlich gelten. Darin sind z. B. die Definitio-
nen von kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) oder die Relation 
zwischen Förder- und Eigenmitteln bei geförderten Unternehmen ge-
nannt. Wie die Vergabe der Finanzmittel erfolgt und welche Regelun-
gen im Einzelnen zu beachten sind (Merkblätter, Hinweise und Ne-
benbestimmungen), darüber informiert ein so genannter BMBF-
Formularschrank (http://www.bmbf.de/de/6656.php).  

Regelungen zur 
Forschungsförderung

In der Regel werden bei geförderten Forschungs- und Entwicklungs-
projekten des BMBF die Zuwendungen als nicht rückzahlbare Zu-
schüsse gewährt. Für Zuwendungen an Unternehmen der gewerbli-
chen Wirtschaft stellen die zuwendungsfähigen projektbezogenen 
Kosten, die in der Regel – je nach Anwendungsnähe des Vorhabens – 
bis zu 50 % anteilsfinanziert werden können, die Bemessungsgrundla-
ge dar. Hierbei wird eine angemessene Eigenbeteiligung (mindestens 
50 % der zuwendungsfähigen Kosten) vorausgesetzt. Bei staatlichen 
Hochschulen, gemeinnützigen Forschungs- und Wissenschaftseinrich-
tungen sowie vergleichbaren Institutionen können die zuwendungsfä-
higen projektbezogenen Ausgaben bis zu 100 % gefördert werden.  

Förderquoten

Das elektronische Antragsverfahren bei BMBF-Projekten läuft derzeit 
über das System „easy“. Mit dieser Software werden die Anträge in 
einheitlicher Form generiert (http://www.bmbf.de/de/6655.php). 

Antragsverfahren „easy“

 

Drittmittel erfolgreich einwerben 19 



Martina Schmette, Bernd Remmele 

 

Für die meisten BMBF-Fördervorhaben gilt die Anwendungsorientie-
rung der Forschungsvorhaben – der Anwendungsbezug der Projekter-
gebnisse ist in der Antragsskizze bzw. dem Antrag deutlich herauszu-
arbeiten, da dies ein wesentliches Beurteilungskriterium der Gutachter 
sein wird. 

Anwendungsorientierte 
Forschung 

Grundsätzlich gelten die unter Abschnitt 4 aufgezeigten Aspekte bei 
der Generierung und Erstellung eines Antrags auch für BMBF-
Fördervorhaben. Die wissenschaftliche Qualität eines Antrags ist da-
bei zentral. Der Antragsteller hat dabei den Nachweis der fachlichen 

Kompetenz zu erbringen, indem z. B auf ein-
schlägige Vorarbeiten verwiesen wird. Des Weite-
ren ist aufzuzeigen, dass der Antragsteller die 
Kapazität zur Durchführung des Projektes besitzt.  

Aus dem Antragstext soll deutlich werden, dass 
sich der Antragsteller intensiv mit der Förderbe-

kanntmachung auseinandergesetzt hat. Selbstredend ist, dass das For-
schungsanliegen sich mit den Zielsetzungen der Förderbekanntma-
chung decken muss. Dabei sollte der Antragstext so formuliert sein, 
dass das Anliegen von jemanden verstanden werden kann, der nicht 
dem Fachgebiet angehört (es ist nicht immer davon auszugehen, dass 
die Antragsgutachter derselben Fachdisziplin entstammen).  

Tipp! 
Nehmen Sie Schlüsselwörter aus der För-
derbekanntmachung in den Antragstext auf. 

  

Anträge werden – neben der Einhaltung der Formalia – zudem dar-
aufhin begutachtet, 

• welche Relevanz das Vorhaben im Hinblick auf den aktuellen For-
schungsstand für das jeweilige Fachgebiet hat, 

• inwiefern der Antrag gut strukturiert und in sich schlüssig erscheint 
(sind alle Arbeitsschritte notwendig und sinnvoll?), 

• ob das gewählte methodische Vorgehen in der Form als sinnvoll 
erachtet wird, 

• ob das Vorhaben in der angegebenen Zeit durchführbar ist, 

• ob das Budget dem geplanten Vorhaben entspricht. 

Diese Kriterien gelten in der Regel auch für andere Begutachtungs-
verfahren. 

Handout 4 Kriterien bei Begutachtungsverfahren 

 

20 Drittmittel erfolgreich einwerben 



Professionelle Drittmittelakquise 

 

Wie bereits in Abschnitt 3.5 erwähnt wurde, fördert das BMBF in der 
Regel nur noch Verbundprojekte. Hierbei handelt es sich meist um 
Projektkonsortien von mehreren wissenschaftlichen Einrichtungen 
(Hochschulen, außeruniversitäre Forschungseinrichtungen) und Un-
ternehmen der gewerblichen Wirtschaft (insbesondere KMU). Je nach 
Förderausrichtung können auch öffentliche Verwaltungen oder weitere 
intermediäre Einrichtungen beteiligt sein. Die arbeitsteilige Zusam-
menarbeit muss im Antrag explizit herausgearbeitet werden (wer be-
arbeitet welche Arbeitspakete warum mit welchen Fach- und Erfah-
rungshintergrund?). Der gegenseitige Wissenstransfer innerhalb des 
Projekts muss deutlich werden. Vielfach sollen die beteiligten Unter-
nehmen dabei als so genanntes Pilotunternehmen fungieren – in die-
sen Unternehmen sollen die erarbeiteten Konzepte, Verfahren oder 
Produkte ihre erste praktische Anwendung erfahren. 

Förderung von 
Verbundprojekten

Bei Projektverbünden gibt es in der Regel einen so genannten Hauptan-
tragsteller, der die Teilanträge der einzelnen Partner zu einem Hauptan-
trag (oft auch Rahmenantrag genannt) bündelt und diesen beim Projekt-
träger einreicht (dies gilt auch für die Projektskizze). Dieser Hauptan-
tragsteller ist dann der Ansprechpartner für den Projektträger.  

Hauptantragsteller

Achtung! 

Ist das Antragsverfahren zweistufig, so müssen bereits für die An-
tragsskizze die Absichtserklärungen der Partner für eine Projektbetei-
ligung mit Unterschrift vorliegen. Diese so genannten „Letter of Intent“ 
(LOI) sollten in der Regel eine kurze Darstellung der mit dem Projekt 
verbundenen Ziele, den thematischer Bezug und Vorerfahrungen so-
wie das beantragte Fördervolumen und den finanziellen Eigenanteil 
enthalten. Der Letter of Intent sollte durchaus als verbindlich angese-
hen werden. Der Projektträger sieht es nicht gerne, wenn gegenüber 
einer positiv begutachteten Projektskizze schließlich andere oder so-
gar weniger Projektpartner im Vollantrag erscheinen. Sollten Ände-
rungen in der Zusammensetzung der Projektpartner auftreten, so sind 
diese unbedingt im Vorfeld der Antragseinreichung mit dem Projekt-
träger abzustimmen. 

Die Partnersuche, insbesondere die der Praxispartner wie KMU, ges-
taltet sich oft schwierig. Oft ist Überzeugungsarbeit notwendig, kleine 
und mittlere Unternehmen – vor allem wenn 
diese noch über keine derartigen Förderprojekter-
fahrungen verfügen – von einer Vorhabensidee 
zu begeistern. Gründe sind meist personelle Eng-
pässe bei der Freistellung für die Projektarbeit, 
Anteil der Eigenmittel, Abwägung von Kosten-
Nutzen-Erwartungen, Befürchtung eines hohen 
formellen Aufwandes etc. Daher kann an dieser Stelle nur der Hinweis 
erfolgen, möglichst frühzeitig mit der Partnersuche zu beginnen. 

Projektpartnersuche

Tipp!
Unterschätzen Sie die Partnersuche zeit-
lich nicht! 
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5.1.2 Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG 

Die Deutsche Forschungsgemeinschaft ist die zentrale Selbstverwal-
tungseinrichtung der Wissenschaft zur Förderung der Forschung an 
Hochschulen und öffentlich finanzierten Forschungsinstitutionen in 
Deutschland. Die DFG fördert Forschungsvorhaben in allen Wissen-
schaftsgebieten, wobei es sich in erster Linie um Grundlagenfor-
schung handelt. 

Im Einzelnen lassen sich folgende Förderrubriken unterscheiden: 

• Einzelförderung im Normalverfahren 

• Koordinierte Programme 

• Nachwuchsförderung 

• Wissenschaftliche Preise 

• Förderung wissenschaftlicher Infrastruktur 
(Wissenschaftliche Geräte, Literaturversor-
gung und Informationssysteme, Hilfsein-
richtungen der Forschung) 

• Förderinitiativen – Projektgruppen 

Achtung!  

Die Dauer der Antragsbearbeitung ist bei der DFG besonders lang 
und eine Entscheidung ist nicht unter einem halben Jahr zu erwarten. 

Voraussetzung für die Inanspruchnahme von DFG-Mitteln durch 
Hochschulen oder andere Forschungseinrichtungen ist die Einhaltung 
der Grundsätze zur Sicherung guter wissenschaftlicher Praxis. Ent-
sprechend der Empfehlungen der DFG sind die Regeln 1 bis 8 zur 
Sicherung guter wissenschaftlicher Praxis an den wissenschaftlichen 
Einrichtungen zu etablieren.1  

 

 

 

                                                      

1 Gute wissenschaftliche Praxis: http://www.dfg.de/antragstellung/gwp/index. 
html 

Förderbereiche 

Gute wissenschaftliche 
Praxis 

 

 

Programme der Deutschen Forschungsgemein-
schaft: http://www.dfg.de/forschungsfoerderung/ 
index.html 

Übersicht der einzelnen Förderprogramme: 
http://www.dfg.de/forschungsfoerderung/ 
foerderung_uebersicht.html 
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Der Ablauf von der Antragstellung über die Begutachtung zur Ent-
scheidung ist bei der DFG genau festgeschrieben und auf den Inter-
netseiten genau beschrieben. Über den so genannten Antragsmonitor 
besteht zudem die Möglichkeit, den aktuellen Bearbeitungsstand des 
eingereichten Antrags zu erfahren. Über die Eingabe einer Vorgangs-
nummer, die man mit der Eingangsbestätigung der DFG erhält, kann 
der entsprechende Status abgefragt werden.2 

Kompaktdarstellung der Antragsinhalte 

Name des Förderinstruments: Sachbeihilfe 

Ziel der Förderung: Durchführung eines thematisch und zeitlich begrenzten Forschungs-
vorhabens 

Antragsberechtigung: Wissenschaftler/innen aller Fachdisziplinen an deutschen For-
schungseinrichtungen mit abgeschlossener wissenschaftlicher  
Ausbildung (i. d. R. Promotion). 

Nicht: Angehörige(r) einer Einrichtung, die nur erwerbswirtschaftli-
chen Zwecken dient; Angehörige(r) einer Einrichtung, dem/der es 
nicht gestattet ist, Ergebnisse in allgemein zugänglicher Form zu 
veröffentlichen 

Anforderungen an das Projekt: Hohe wissenschaftliche Qualität und Originalität des Forschungsvor-
habens auf internationalem Niveau 

Art und Umfang der Förderung: Personalmittel, Mittel für wissenschaftliche Geräte, Verbrauchsmate-
rial, Reisen, Sonstige Kosten (z. B. Aufträge an Dritte) und Publikati-
onskosten 

Dauer der Förderung: projektspezifisch (maximal drei Jahre) 

Antragsfristen: Neuantrag: keine Einreichungsfrist 

Fortsetzungsantrag: spätestens sechs Monate vor Verbrauch der 
bewilligten Mittel 

Form der Antragstellung: 1.02 Leitfaden für die Antragstellung, siehe Merkblätter und Formula-
re (Formulare und Merkblätter Sachbeihilfe) 

Ansprechpartner: Fachreferenten stehen beratend für die verschiedenen Fachdiszipli-
nen zur Verfügung 

Handout 5 Beispiel: Förderprogramm Einzelförderung/Sachbeihilfe 

Diese Kompaktdarstellungen finden sich für alle Förderprogramme 
mit den entsprechenden Links zu den Antragsformularen und Merk-
blättern unter dem Link http://www.dfg.de/forschungsfoerderung/ 
einzelfoerderung/kompaktdarstellung_sachbeihilfe.html 

                                                      

2 Prozess der Antragstellung: http://www.dfg.de/antragstellung/begutachtung/ 
index.html 

Prozess der 
Antragstellung
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5.2 Land 

Die meisten Landesministerien vergeben im Rahmen ihrer Ressortfor-
schung Mittel für wissenschaftliche Projekte. Mit Ausnahme der För-
derung des wissenschaftlichen Nachwuchses sind diese nicht perso-
nen-, sondern projektbezogen. Bei der Förderung handelt es sich meist 
um zeitlich befristete Projekte mit einer Laufzeit von ein bis vier Jah-
ren. 

Projektbezogene  
Ressortforschung 

Zugangsberechtigt für Förder- und Projektmittel eines Landes sind in 
der Regel nur Wissenschaftler, wissenschaftliche Einrichtungen oder 
Unternehmen, die ihren Sitz im jeweiligen Bundesland haben. Aus-
nahmen gibt es dann, wenn das Landesministerium ein besonderes 
Interesse an einem Projekt hat. Grundsätzlich stehen bei einer Förde-
rung aus Landesmitteln die Landesinteressen im Mittelpunkt.  

Antragsberechtigung 

Die Ministerien haben dabei durchaus verschiedene Zielgruppen der 
Förderung im Blick. So fördern beispielsweise Wirtschaftsministerien 
vor allem kleine und mittlere Unternehmen im Sinne einer zu verste-
henden Wirtschafts- und Technologieförderung.  

Adressaten der  
Förderung 

Bei der Art der Zuwendung kann es sich um eine Vollfinanzierung 
oder um Zuschüsse mit Eigenbeteiligung handeln. In der Regel finden 
hierbei die Richtlinien des BMBF oder eigene des Landes ihre An-
wendung. Je nach den Antragsbedingungen des Landes bzw. des spe-
zifischen Ministeriums können Anträge jederzeit eingereicht werden, 
die dann eher formlos sind, oder aufgrund eines Aufrufs, wobei dann 
die entsprechenden Förderprogrammrichtlinien zu beachten sind. 

Zuwendungsart 

Dem allgemeinen Trend entsprechend (siehe BMBF) werden auf Lan-
desebene auch eher Kooperationsprojekte gefördert, um durch die 
Zusammenarbeit bessere Synergien zu erzielen. Interdisziplinarität 
wird dabei meist gewünscht.  

Zunahme von  
Kooperationsprojekten 

Auf den jeweiligen Internetseiten der Ministerien können die aktuellen 
Förderbereiche und -schwerpunkte und die damit einhergehenden An-
tragsbedingungen nachgelesen werden. Eine genauere Darstellung der 
Förderbedingungen würde hier den Rahmen des Beitrages sprengen. 
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5.3 EU 

Aktuell findet die Umstellung auf die nächste EU-Finanzperiode 
(2007 - 2013) statt. In deren Rahmen werden auch die verschiedensten 
für die Wissenschaft relevanten Förderprogramme neu gestaltet bzw. 
neu orientiert. Entsprechend der eingangs diskutierten Frage, was ist 
eigentlich Wissenschaft unter förderpolitischen Gesichtspunkt, sollen 
hier die Programme für Forschung, Lehre und Weiterbildung kurz 
umrissen werden (innerhalb des Forschungsprogramms finden sich 
auch ‚Preise‘). Insofern mit der neuen Finanzperiode auch die Mittel 
der Strukturfonds auf die Lissabon-Strategie ausgerichtet wurden, 
bieten sich auch in diesem Bereich vermehrt Möglichkeiten für wis-
senschaftliche Aktivitäten, so dass auch hier einige Punkte Erwähnung 
finden sollen.  

Finanzperiode 
2007 - 2013

Insbesondere die zentral (in Brüssel) verwalteten Programmteile 
zeichnen sich durch ein hohes Maß an Formalität der Antragstellung 
und internationalen Zufälligkeit der Gutachterauswahl aus. Für das 
Schreiben der Anträge bedeutet dies, dass etwa der klare Bezug zu den 
Zielsetzungen des Programms (‚objectives‘) 
von größerer Bedeutung sein kann als die 
Darstellung der letzten fachlichen Details. 
Zwar ist meist eine Einreichung in Deutsch 
gestattet, allerdings handelt man sich damit 
auch vornehmlich deutsche Gutachter ein. 
Mit Blick auf deren Charakter empfiehlt sich 
daher im Zweifelsfall eine Einreichung in 
Englisch (oder Französisch). 

Antragssprache

Generell erfordern die meisten EU-Projekte 
ein internationales Konsortium. An sich eine 
schöne Sache, allerdings setzt dies meist 
schon in der Antragsphase interkulturelle 
Kompetenzen bzw. interkulturelle Stressre-
sistenz voraus. 

Lissabon Strategie 

Im Rahmen der Lissabon-Strategie wurde im 
März 2000 von den europäischen Staats- und 
Regierungschefs das Ziel vereinbart, die EU bis 
2010 zum wettbewerbsfähigsten und dyna-
mischsten wissensbasierten Wirtschaftsraum 
der Welt zu machen. 

5.3.1 Das 7. Forschungsrahmenprogramm 

Herzstück (zwei Drittel der Gesamtmittel) des 7. Rahmenprogramms 
ist der Bereich ‚Cooperation‘. Dieser gliedert sich in die ‚thematischen 
Prioritäten‘: Gesundheit; Lebensmittel, Landwirtschaft, Fischerei und 
Biotechnologie; Informations- und Kommunikationstechnologien; 
Nanowissenschaften, Nanotechnologien, Werkstoffe und neue Produk-
tionstechnologien; Energie; Umwelt; Verkehr; Sozial-, Wirtschafts- und 
Geisteswissenschaften; Sicherheit; Weltraum. Die Ausschreibungen 
sind thematisch meist sehr fokussiert, haben eher enge Deadlines und 
verfolgen klare europäisch orientierte Ziele. In diesem Rahmen kom-
men verschiedene so genannte Förderinstrumente zum Einsatz: For-

Programmbereich 
„Cooperation“
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schungskooperationen, Vernetzungsaktivitäten, 
unterstützendes Maßnahmen, wie z. B. Konfe-
renzen oder Science Days. Es empfiehlt sich ein 
frühzeitiger Blick in das Workprogramme einer 
relevanten Priorität, um einen Überblick über 
kommende Ausschreibungen zu erhalten und 
gegebenenfalls die notwendigen Partner zu 
finden. 

Nähere Informationen zum 7. Forschungs-
rahmenprogramm 

Die offizielle Website: 
http://ec.europa.eu/research/fp7/ 

Neben ‚Cooperation‘ finden sich drei weitere 
Bereiche mit spezifischen Förder- und Antrags-
formen. Diese sind: 

Die informativere Website von Cordis (Commu-
nity Research and Development Information 
Service): 
http://cordis.europa.eu/fp7/home_en.html 

Cordis bietet unter anderem auch E-Mail-
Benachrichtigungssysteme und eine Partner-
suchdatenbank: 
(http://cordis.europa.eu/de/home.html)  

Die deutsche Agentur für das Forschungsrah-
menprogramm: KoWi (Koordinierungsstelle EG 
der Wissenschaftsorganisationen): 
http://www.kowi.de/ 

• ‚Ideas‘: Mittel, die vom Europäischen Wis-
senschaftsrat vergeben werden und auf 
Grundlagenforschung ausgerichtet sind, 

• ‚People’: Mittel zur Stärkung des Human-
kapitals in der Wissenschaft durch verschie-
dene Förder- und Austauschprogramme, 

• ‚Capacities‘: Mittel zur strukturellen Ent-
wicklung des Wissenschaftssektors (z. B. 
regional oder KMU). 

5.3.2 Lebenslanges Lernen 

Das Programm Lebenslanges Lernen umfasst die Programme zur be-
ruflichen Bildung (Leonardo Da Vinci) und zur allgemeinen Bildung 
(Sokrates), das auch die Hochschulbildung (Erasmus) enthält. 

Wesentliche Förderbereiche von Erasmus, die auch in z. T. abge-
wandelter Form in den anderen Bildungsprogrammen auftauchen, sind:  

Förderbereich Erasmus 

• Erasmus 1: Europäische Zusammenarbeit der Hochschulen. Hier-
bei geht es vorrangig um die strukturelle Entwicklung an den 
Hochschulen zur Umsetzung von Erasmus-Aktivitäten.  

• Erasmus 2: Mobilität von Studierenden und Hochschuldozenten 

• Erasmus 3: Thematische Netze. Diese zielen auf die Entwicklung 
einer europäischen Dimension in den betreffenden Studienfächern. 

Es würde hier zu weit führen, die einzelnen Programme, die teilweise 
zentral − teilweise dezentral, teilweise einstufig − teilweise zweistufig 
organisiert sind, hier darzustellen. Inwieweit eine Förderung der wis-
senschaftlichen Arbeit durch Aktivitäten im Erasmus-Bereich gewollt 
ist, bedarf der Überlegung an den einzelnen Institutionen. 
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Selbstverständlich bietet nicht nur Erasmus Möglichkeiten zur Wissen-
schaftsfinanzierung aus Mitteln des Programms Lebenslangen Lernens. 
Findige Antragsteller können sicher auch für das E-Learning-
Programm, das die Implementation von Kommunikationstechnologie in 
der beruflichen und allgemeinen Weiterbildung fördert, oder in den 
Bereichen Comenius (Schulen), Grundtvig (Volkshochschulen), 
Sprachunterricht (Lingua) oder Fernlehre (Minerva) einen wissenschaft-
lichen Projektteil z. B. als Begleitforschung entwickeln. Die zuständi-
gen deutschen Agenturen sind der DAAD und das Bundesinstitut für 
berufliche Bildung, die auch E-Mail-Newsletter für die verschiedenen 
Programme anbieten (http://eu.daad.de/eu/sokrates/05353.html, http:// 
www.na-bibb.de) 

Das Tempus-Programm (Trans-European mobility scheme for univer-
sity studies) bildet für die Zusammenarbeit mit assoziierten Staaten 
(Westlicher Balkan, Mittelmeer, GUS) einen Teil der Förderformen in 
Hinsicht auf Hochschulentwicklung analog zu Erasmus ab: Mobilitä-
ten, Strukturelle Entwicklungsmaßnahmen und Joint European Pro-
jects. Nähere Informationen finden sich auf der offiziellen Website 
(http://ec.europa.eu/education/programmes/tempus/index_en.html) 
und beim DAAD (http://eu.daad.de/eu/tempus/05236.html). 

5.3.3 Strukturfonds 

Auch die Strukturfonds bieten Möglichkeiten zur Wissenschaftsförde-
rung. Die hier relevanten Strukturfonds dürften zum einen der Sozial-
fonds (ESF)3 und zum anderen der Europäische Fonds für regionale 
Entwicklung (EFRE)4 sein. Die Mittel aus den Strukturfonds sind 
teilweise an soziökonomische Kriterien geknüpft. So gehen etwa zwei 
Drittel dieser Mittel in so genannte Ziel-1-Regionen, d. h. solche, in 
denen das Bruttoinlandsprodukt pro Kopf unter 75 % des Gemein-
schaftsdurchschnitts liegt. Dies betrifft damit fast ausschließlich die 
neuen Bundesländer. 

Die Strukturfonds werden im Wesentlichen von den nationalen Behör-
den verwaltet. In wissenschaftlicher Hinsicht dürften auf Bundesebene 
vor allem die vom BMBF (siehe oben) umgesetzten Programme wie 
etwa Lernende Regionen5 von Interesse sein. Aber auch Forschungs-
arbeiten zum Arbeitsmarkt dürften vom Arbeits- oder Wirtschaftsmi-
nisterium zu erwarten sein.  

                                                      

3 http://ec.europa.eu/employment_social/esf2000/index_de.html 
4 http://ec.europa.eu/regional_policy/index_de.htm 
5 Informationen zum Programm Lernende Regionen: http://www.bmbf.de/de/ 

414.php 

Weitere 
Programmbereiche

Tempus-Programm

Sozialfonds und 
Europäische Fonds für 
regionale Entwicklung

Strukturfonds mit Bezug 
zu Bundesprogrammen
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Ein Hauptteil der Mittel wird aber von den zuständigen Länderminis-
terien nach eigenen Zielpräzisierungen im Rahmen der europäischen 
Vorgaben vergeben. Den jeweiligen Stand der Dinge gilt es daher von 
den jeweiligen ‚Fondsverwaltern‘ zu erfragen. Da diese besonders 
daran interessiert sind, ihre Mittel auszugeben, kann neben einem 
Besuch der jeweiligen Internetseiten auch ein Telefonat sehr hilfreich 
sein. Insbesondere die mit der Lissabon-Strategie zusammenhängen-
den generellen Ziele der Verbesserung des Humankapitals und der 
strukturellen Verbesserung wissensbasierter Wirtschaft dürften Mög-
lichkeiten für wissenschaftlich orientierte (Teil-)Projekte eröffnen. 

Ein weiterer Ableger der EFRE sind die Interreg-Programme, die in-
terregionale und grenzüberschreitende Projekte fördern. Da Deutsch-
land viele Grenzen hat und in der Mitte der EU liegt, kommt hier eine 
Vielzahl von einzelnen Programmen zum Tragen. Inhaltlich sind diese 
zum Teil sehr weit gefasst, so dass die verschiedenen Interreg-
Ausschreibungen für wissenschaftliche Arbeit Optionen enthalten 
werden. Informationen sind über die verschiedenen Interreg-
Sekretariate erhältlich. 

Interreg-Programme 

5.4 Stiftungen 

Stiftungen fungieren zunehmend als weitere wichtige finanzielle Säule 
im Forschungs- und Projektkontext.  

Die Stiftungslandschaft in Deutschland ist thematisch sehr weit gefä-
chert, und Stiftungen unterscheiden sich in ihrem Stiftungskapital 
erheblich voneinander. Grundsätzlich lassen sich Stiftungen danach 
differenzieren, ob eine Stiftung „fördernd“ tätig ist (d. h. wenn sie auf 
Antrag Dritte fördert) oder ob sie „operativ“ tätig ist (d. h. wenn sie 
eigene Projekte und Forschungsvorhaben betreibt). Stiftungen fördern 
gemäß ihrer jeweiligen Satzung wissenschaftliche Vorhaben oder ver-
geben Stipendien und stellen Sachmittelbeihilfen. 

Fördernd und operativ 
tätige Stiftungen 

Ein weiteres Differenzierungskriterium bezieht sich auf den räumli-
chen Aktionsradius einer Stiftung; so sind Stiftungen meist entweder 
bundesweit, landesweit oder nur stadtbezogen aktiv.  

Um sich über die thematische Ausrichtung, die Förderarten und  
-voraussetzungen einer Stiftung zu informieren, können insbesondere 
die Internetseiten des Bundesverbandes Deutscher Stiftungen sowie 
des Stifterverbandes für die Deutsche Wissenschaft herangezogen 
werden. Auf den Internetseiten des Bundesverbandes Deutscher Stif-
tungen können Stiftungen nach bestimmten Suchkriterien wie Aufga-
bengebiet, Antragsmöglichkeit etc. ausgewählt werden. In diesem 
Index sind ausschließlich gemeinnützige deutsche Stiftungen erfasst, 
die über eine eigene Internetanschrift verfügen und in den genannten 
Aufgabengebieten Mittel bereitstellen.  

Passende  
Stiftungssuche 
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Der Stifterverband für die Deutsche Wissen-
schaft betreut über das angeschlossene Deut-
sche Stiftungszentrum etwas mehr als 350 
Stiftungen, die von ihm ihr Stiftungsvermö-
gen treuhänderisch verwalten lassen – derzeit 
insgesamt etwa 1,4 Milliarden Euro. Auch 
hier können Stiftungen nach ihrer themati-
schen Ausrichtung gesucht werden. 

Zu den größten Stiftungen in Deutschland 
zählen die VolkswagenStiftung und die Deut-
sche Bundesstiftung Umwelt, auf die bei-
spielhaft im Folgenden eingegangen wird. 

5.4.1 Beispiel VolkswagenStiftung 

Die VolkswagenStiftung ist eine eigenständige, gemeinnützige Stif-
tung privaten Rechts mit Sitz in Hannover, verfügt jährlich über ein 
Fördervolumen von bis zu 100 Millionen Euro pro Jahr und ist damit 
die größte deutsche wissenschaftsfördernde Stiftung.  

Bei der VolkswagenStiftung lassen sich folgende sechs Fördersegmen-
te aufzeigen, die sich teilweise in weitere Punkte untergliedern: 

• Struktur- und personenbezogene Förderung 
In diesem Fördersegment geht es primär darum, strukturelle Vor-
aussetzungen und Rahmenbedingungen für die Forschung und 
Lehre zu verbessern und den wissenschaftlichen Austausch anzu-
regen. Derzeit beinhaltet dieser Förderbe-
reich fünf aufeinander abgestimmte Initia-
tiven (z. B. Lichtenberg-Professuren, Pro 
Geisteswissenschaften).  

• Gesellschaftliche und kulturelle Heraus-
forderung 
Thematische Förderprogramme sind Zu-
kunftsthemen der Gesellschaft und Schlüs-
selthemen der Geisteswissenschaften. 

• Thematische Impulse 
Innovative Methoden zur Herstellung funktionaler Oberflächen, 
Auslandsorientierte Initiativen, Neue konzeptionelle Ansätze zur 
Modellierung und Simulation komplexer Systeme und Evolutions-
biologie 

Fördersegmente

 

Informationen zum Bundesverband Deutscher 
Stiftungen:  
http://www.stiftungen.org/ 

Informationen zum Stifterverband der Deutschen 
Wissenschaft: 
http://www.stifterverband.de 

 

Fördermöglichkeiten bei der VolkswagenStif-
tung: 
http://www.volkswagenstiftung.de/foerderung.html

• Auslandsorientierte Initiativen 

• Außergewöhnliches 

Drittmittel erfolgreich einwerben 29 



Martina Schmette, Bernd Remmele 

 

30 Drittmittel erfolgreich einwerben 

• Niedersächsisches Vorab (festgelegter Anteil nur für Förderung in 
Niedersachsen ansässiger Einrichtungen) 

Die Antragsbedingungen und -fristen sind den Informationen auf den 
Internetseiten der einzelnen Förderschwerpunkte zu entnehmen. Dar-
über hinaus ist es sinnvoll, im Vorfeld einer Antragsskizze bzw. eines 
Vollantrags Kontakt zu den Förderreferenten mit ihren jeweiligen 
Schwerpunktthemen zu suchen. Hierdurch gelangt man häufig an In-
formationen, die durch das alleinige Durchlesen der Förderinitiativen 
nicht transparent wären (wie z. B. der Einfluss bestimmter Förderpoli-
tiken).  

Zur Begutachtung der Anträge werden externe Gutachter hinzugezo-
gen, wobei folgende wesentliche Bewertungskriterien zugrunde gelegt 
werden: 

• der erwartete Beitrag zur wissenschaftlichen Entwicklung, 

• die Schlüssigkeit des Antrags, 

• die persönliche Qualifikation der Projektbeteiligten sowie 

• die Angemessenheit des Aufwands. 

5.4.2 Beispiel Deutsche Bundesstiftung Umwelt 

Die Deutsche Bundesstiftung Umwelt6 zählt zu den größten Stiftun-
gen Europas. Die Aufgabe der Stiftung besteht darin, Vorhaben zum 
Schutz der Umwelt unter besonderer Berücksichtigung der mittelstän-
dischen Wirtschaft zu fördern. Zu den Themenfeldern Biotechnologie 
und Naturschutz können Anträge für Projekte aus den Bereichen Um-
welttechnik, Umweltforschung/Naturschutz sowie Umweltkommuni-
kation gestellt werden.  

Das Antragsverfahren bei der Deutschen Bundesstiftung Umwelt ist 
zweistufig. In einem ersten Schritt ist zunächst eine Kurzbeschreibung 
des Projektes im Sinne einer Projektskizze zu erstellen.  

 

 

 

 

                                                      

6 http://dbu.de 

Kontaktaufnahme zu 
Förderreferenten 

Bewertungskriterien der 
Gutachter 

Zweistufiges  
Antragsverfahren 
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Die Projektskizze sollte enthalten: Projektskizze

• den Bewilligungsempfänger,  

• Gegenstand und Zielsetzung des Projektes,  

• den Stand des Wissens/der Technik,  

• die voraussichtlichen Kosten des Projektes und Finanzierungsplan,  

• Art und Umfang der Durchführung,  

• Beginn und Dauer des Projektes,  

• die Weiterführung des Projektes. 

Schätzt die DBU die Projektskizze als förderungswürdig ein, so wird 
man dazu aufgefordert, einen konkreten Antrag einzureichen. Die 
Antragstellung ist in den Förderleitlinien detailliert beschrieben (siehe 
dort auch die Hinweise zur Antragstellung). 

Zur Beurteilung der Projektanträge kann sich die Stiftung der Unter-
stützung durch externe Gutachter bedienen. Die Gutachter werden zur 
vertraulichen Behandlung der Projektanträge verpflichtet. In diesem 
Zusammenhang kann der Antragsteller der Geschäftsstelle der Stiftung 
mitteilen, wenn er im Begutachtungsprozess bestimmte Begutachter 
nicht eingeschaltet haben möchte. 

Abschließend sei noch auf das Stipendienprogramm zur Förderung 
des wissenschaftlichen Nachwuchses der Deutschen Bundesstiftung 
Umwelt hingewiesen, das ergänzend zur Projektförderung unterhalten 
wird. Die Antragsfristen für die Promotionsstipendien enden jeweils 
am 15. Februar und August eines jeden Jahres. Zu den Themenberei-
chen Biotechnologie und Naturschutz können jeweils Projektanträge 
eingereicht werden.  

Stipendienprogramm

Fazit 

Statistisch betrachtet sind Sie erfolgreich, wenn die Anzahl von geför-
derten Projekten der Anzahl Ihrer Anträge mal der (durchschnittlichen) 
Bewilligungsquote der jeweiligen Programme entspricht. Da die Bewil-
ligungsquoten selten über 30 % liegen, sollten Sie nicht zu viel erwar-
ten – eine hohe Frustrationstoleranz sollten Sie daher mitbringen. 
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Stellen, die wegrationalisiert werden, Forschungsprojekte, die der Mittelkürzung zum Opfer fallen, 
mangelhafte Ausstattung, baufällige Hörsäle – wer heute an einer öffentlichen Hochschule arbeitet, 
der dürfte mit diesen Problemen vertraut sein. Lamentieren nützt da nichts, die Staatskassen sind 
leer, und es ist kaum anzunehmen, dass sich das in absehbarer Zeit ändern wird. Höchste Zeit also, 
dass die Hochschulen das Ausbleiben staatlicher Gelder als Chance begreifen, die eigenen Stärken 
und Schwächen zu analysieren und vielen privaten Finanzierungsquellen zu erschließen, die es in 
unserem Land gibt. Kein „neoliberales“ Plädoyer für das „Unternehmen Uni“, sondern lediglich ein 
Aufruf an die Uni, etwas zu unternehmen: durch Fundraising. Denn Fundraising – professionell 
und dauerhaft betrieben – ist eine hervorragende Möglichkeit, das Loch im Sparstrumpf Ihrer Ein-
richtung zu stopfen. Wie’s geht, dazu gibt’s hier ein paar gute Tipps. 
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1. Was ist Hochschulfundraising? 

Es ist nicht so, dass die Menschen für den Homo Academicus nichts 
geben wollen, sondern viel mehr so, dass sie von ihm zu wenig gebe-
ten werden, etwas zu geben. Denn professionelles Fundraising wird 
derzeit nur von sehr wenigen Hochschulen betrieben. Doch was genau 
ist überhaupt „Fundraising“? Fundraising ist – salopp formuliert – die 
Kunst, Ressourcen zu beschaffen, ohne dafür eine materielle Gegen-
leistung erbringen zu müssen. Freilich geht es beim Fundraising, wie 
die Silbe „Fund“ unschwer vermuten lässt, auch um finanzielle Mittel, 

die Sie als Spenden und Geldmittel einwerben 
können. Doch eben nicht ausschließlich: Auch 
Sachspenden, Dienstleistungen, ehrenamtliches 
Engagement (Zeitspenden) und Mittel auf der 
Basis von Sponsoringverträgen können Sie 
„fundraisen“.  

Fundraising 

So ist es durchaus vorteilhaft, wenn Sie Dinge, 
die Sie für Ihr Institut oder Ihre Hochschule 
benötigen, direkt bereit gestellt bekommen. 
Nichts spricht etwa dagegen, dass der regionale 
Möbelhersteller Einrichtungsgegenstände für 
die Seminarräume oder die ortsansässige Com-
puterfirma Geräte für Ihr Institut zur Verfügung 
stellt – im Gegenteil: Die Erfahrung zeigt, dass 
es für Firmen zum Teil wesentlich interessanter 
ist, ihre Produkte als Sachspenden bereitzustel-

len als den entsprechenden Gegenwert in Geld zu spenden. Auch Zeit-
spenden sind übrigens „Ressourcen“ und können gefundraised werden 
– qualifizierte Beratung für praxis-bezogene Projekte von Dienstleis-
tungsunternehmen etwa oder auch ehrenamtliches Engagement, nicht 
zuletzt für die Fundraisingaktivitäten selbst.  

 
Merke! 
Ob Geld-, Sach-, oder Zeitspende - jeder, 
der etwas gibt, erwartet, ausgesprochen 
oder unausgesprochen, auch etwas dafür 
zurück. Sei es in Form von Dank, Informa-
tion, Anerkennung, Bäumchenpflanzung, 
Einladung zu wichtigen Ereignissen oder 
Ehrenmitgliedschaft. Es gibt ein ganzes 
Arsenal von möglichen (immateriellen) 
Gegenleistungen. Nutzen Sie es!  

Die eigentliche Kunst des Fundraisings 
liegt in der Spenderbindung! 

 

Ein wichtiger Begriff, der im Zusammenhang mit Gegenleistung im-
mer wieder fällt, ist das Sponsoring. Streng genommen kann Sponso-
ring nur bedingt dem Fundraising zugeordnet werden, weil der Spon-
sor – im Gegensatz zum Mäzen – explizit eine (materielle) Gegen-
leistung erwartet und diese in einem Sponsoring-Vertrag auch schrift-
lich fixiert haben möchte. Unternehmen sponsern Ihr Anliegen nicht 
aus reinem Altruismus. Engagiert sich ein Unternehmen für ein Hoch-
schulprojekt, dann geschieht das meist mit dem Ziel, öffentlich als 
Förderer der Wissenschaft aufzutreten und dadurch Pluspunkte für das 
eigene Image zu sammeln. So wird als Gegenleistung für die zur Ver-
fügung gestellten Mittel oft gewünscht, dass sich das Institut oder die 
Hochschule aktiv an den Werbemaßnahmen des Sponsors beteiligt. 
Praktisch kein Problem, steuerlich aber wird’s hier brenzlig. Denn 

Sponsoring &  
Fundraising 
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wenn Sie sich vertraglich verpflichten, die vom Sponsor erhaltene 
Unterstützung aktiv zu kommunizieren (so etwa durch die Aufnahme 
des Logos auf Lehrmaterialien oder in Seminars-
räumen), dann liegen nach Abgabenordnung 
„Einnahmen aus wirtschaftlichem Geschäftsbe-
trieb“ vor, die – im Gegensatz zu Spenden – voll 
zu versteuern sind und so durchaus als „mate-
rielle Gegenleistung“ zu bezeichnen sind. Hin-
gegen müssen Sponsoring-Einnahmen nicht 
versteuert werden, wenn Ihre Einrichtung „pas-
siv“ bleibt, also lediglich duldet, dass der Spon-
sor zur eigenen Imagepflege auf sein Engage-
ment für die Hochschule hinweist. Im ersteren 
Fall würde es sich um Sponsoring, im zweiten 
um Fundraising handeln. 

Um möglichst übersichtlich und effektiv Mittel 
einwerben zu können, ist es ratsam, gewisse 
institutionelle Rahmenbedingungen zu schaffen, 
die das Fundraising erleichtern und überschau-
bar machen. So können Sie etwa einen oder 
mehrere Vereine mit konkreten Zwecken (z.B. ein Alumninetzwerk) 
gründen oder aber eine Stiftung, mit dem langfristigen Ziel, einen 
Kapitalstock aufzubauen, aus dessen Erträgen sich dann verschiedene 
Projekte der Hochschule finanzieren lassen.  

Daneben kann eine Hochschule zum (kurzfristigeren) Einwerben von 
Geldern (z.B. durch Merchandising, Weiterbildungsangebote oder 
sonstige Serviceleistungen) auch ein „privatwirtschaftliches Tochter-
unternehmen“, wie etwa eine GmbH ins Leben rufen. 

Wer denkt, dass ein bisschen Kommunikationsarbeit und ein paar gute 
Kontakte für ein erfolgreiches Fundraising schon ausreichen, der irrt. 
Es ist ein großer Unterschied, ob man hier und 
da einmal eine Spende einwerben oder einen 
Sponsor gewinnen will, oder ob man professio-
nelles Fundraising betreibt. Denn Fundraising ist 
nicht die bloße Beschaffung von Mitteln, son-
dern viel mehr als das. Die Kunst besteht in der 
Strategie der Beschaffung selbst, also in der 
Konzeption, Realisierung und Kontrolle von 
Kommunikations- und Marketingaktivitäten, die 
eine Hochschule zur Erschließung von Ressour-
cen erst entwickeln muss. Dass es in Amerika 
auch einer „Massenuniversität“ wie Berkeley 
gelingen kann, innerhalb eines Jahres mehr als 300 000 Millionen 
Dollar von privaten Spendern einzulösen, ist nicht allein auf die oft 

Institutionelle 
Rahmenbedingungen

Professionelles 
Fundraising

Tipp:       
Diese Unterscheidung zwischen Sponso-
ring und Fundraising ist nicht immer ein-
deutig und liegt im Ermessen des zustän-
digen Finanzamts. Lassen Sie sich des-
halb vor dem Abschluss eines Sponsoring-
Vertrags am besten von einem Steuerex-
perten beraten. Manchmal lassen sich 
steuerpflichtige Vereinbarungen so abän-
dern, dass die Steuerpflicht legal vermie-
den werden kann. Die zunehmende Be-
deutung der Evaluation und die Konse-
quenzen dieser sind unbestritten – dage-
gen sind die rechtlichen Rahmenbedin-
gungen den Beteiligten oft unklar. 

 

Achtung!  
Im Gegensatz zur Stiftung und dem Verein, 
die einen gemeinnützigen Zweck verfol-
gen, sind Tochtergesellschaften dem nor-
malen Geschäftsbetrieb zuzuordnen und 
unterliegen damit den gleichen steuerli-
chen Bestimmungen wie dieser! 
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genannte, traditionell anglo-amerikanische „Spendenkultur im Hoch-
schulbereich“ zurückzuführen, sondern auch darauf, dass Berkeley 
genauso wie die exklusiven privaten Einrichtungen, wie Harvard oder 
Yale, mit zig professionellen Fundraisern arbeitet, die hauptberuflich 
mit der Einwerbung von Mitteln beauftragt sind. Das bedeutet natür-
lich nicht, dass auch Sie gleich eine ganze Armada von professionel-
len Fundraisern beschäftigen müssen. Erste Schritte können auch mit 
einer kleinen Arbeitsgruppe und externen Beratern gemacht werden, 
bis zu einem späteren Zeitpunkt eine eigene Stabsstelle eingerichtet 
werden kann. Um aber langfristig und regelmäßig Erfolge zu erzielen, 

muss Fundraising als eigenständige, ernstzu-
nehmende Aufgabe betrachtet werden, als ein 
strategisch angelegter Management-Prozess, 
dessen einzelne Schritte und deren Umsetzung 
genau zu planen sind.  

2. Erste Schritte: 
Positionierung 

Bevor Sie richtig loslegen können, sollten Sie 
einige Grundregeln des Hochschulfundraisings 
kennen. Die allgegenwärtige Maxime lautet 
nämlich: „No Fundraising without Friendrai-
sing“. Bedeutet: Unpersönliche Anschreiben 
oder Spendenaufrufe an die anonyme Masse 
sind verlorene Liebesmüh. Um effizient Mittel 
einwerben zu können, müssen Sie zunächst 
einmal „Freunde“ für Ihre Hochschule, Ihr 
Institut oder Ihr Projekt gewinnen. Und das 
funktioniert nur durch Aufbau und Pflege einer 
dauerhaften, langfristigen und möglichst indi-
viduellen Beziehung zu Ehemaligen, sonstigen 
Privatpersonen, Stiftungen und Unternehmen – 

kurz, zu den Gruppen, von denen anzunehmen ist, dass sie an einer 
dauerhaften „Freundschaft“ mit Ihrer Einrichtung interessiert sind.  

 

 

 ... des Hochschulmanagements: 

Fundraising vs. Sponsoring: Fundraising 
und Sponsoring sind ähnliche Konzepte, die in 
der Praxis oft nicht klar getrennt werden kön-
nen. Fundraising ist die Kunst, Ressourcen zu 
beschaffen, ohne dafür eine materielle Gegen-
leistung erbringen zu müssen. Gefundraised 
werden finanzielle Mittel, jedoch ebenso Sach-
spenden, Dienstleistungen, ehrenamtliches 
Engagement (Zeitspenden) und Mittel auf der 
Basis von Sponsoringverträgen sein. Im Un-
terschied dazu wird im Sponsoring explizit eine 
(materielle) Gegenleistung erwartet und im 
Sponsoring-Vertrag auch schriftlich fixiert. Die 
hierdurch erzielten Einnahmen sind zu ver-
steuern! 

Ob sie das sind, hängt natürlich von ihren jeweiligen Bedürfnissen, 
Ansprüchen und Erwartungen ab –  oder besser: davon, ob diese An-
sprüche mit dem übereinstimmen, was Sie zu bieten haben. Als Hoch-
schule, als Fakultät oder als Institut, je nach dem, auf welcher Ebene 
Sie Fundraising betreiben wollen.  

Fundraising =  
Friendraising 

Unser Tipp: Überlegen Sie, wo die Stärken und Schwächen Ihrer Ein-
richtung liegen. Was kann meine Einrichtung besser als andere? In 
welchen Bereichen hat sie sich besonders profiliert? Was machen die 
Mitbewerber?  
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Welche Ihrer Stärken Sie auch letztendlich nutzen – es muss darum 
gehen, Ihre Einrichtung aus dem grauen Einerlei der anonymen Mas-
senbetriebe herauszuheben. Und das wiederum bedeutet: Raus aus 
dem Elfenbeinturm! Weg von der Innensicht eines „öffentlichen 
Dienstes“ mit Aufgabenorientierung hin zur Außensicht, was nichts 
anderes meint als Marktorientierung und Dienstleistungsgesinnung. 
Nur wer weiß, was er im Gegensatz zu anderen zu bieten hat, ist für 
potenzielle Förderer interessant! Das gilt für die Hochschule in ihrer 
Gesamtheit ebenso wie für einzelne Fakultäten oder Institute, die sich 
für das Fundraising entschieden haben. 

Im Idealfall sollten Fundraising und Kapitalaufbau zur Aufgabe der 
gesamten Hochschule und ihrer Mitglieder, insbesondere aber der 
Hochschulleitung werden. Es ist einfacher und effektiver, wenn alle an 
einem Strang ziehen und die Hochschule als Ganzes eine auf mehrere 
Jahre angelegte Fundraising-Kampagne (Capital-Campaign) durch-
führt, von der alle Fachbereiche profitieren!  

Oft versuchen die Institute in Eigenregie, also unabhängig von den 
anderen Fachbereichen, Mittel für die eigenen Projekte zu gewinnen. 
Die eigenen Förderer möchte man natürlich nicht gerne teilen. Das ist 
verständlich, und Einzelinitiativen für punktuelle Vorhaben sind hier 
durchaus Erfolg versprechend. Langfristig aber zahlt es sich für alle 
Beteiligten mehr aus, wenn die Hochschule in ihrer Gesamtheit Fund-
raising betreibt, schon allein deshalb, weil auf dieser Ebene weitaus 
mehr Förderer gewonnen werden können. Außerdem kann sich ein 
Fachbereich noch so sehr um Geber bemühen – wenn das Image der 
Hochschule selbst fragwürdig ist, wird’s mit dem Fundraising generell 
schwer. Denn potenzielle Förderer schauen – genauso wie Studierende 
und Lehrende auch – durchaus darauf, inwiefern Image und Leis-
tungsangebot der Hochschule ihren eigenen Interessen und Ansprü-
chen entsprechen. Warum sonst wohl ist das Interesse an den ein-
schlägigen Hochschulrankings so groß? Doch deshalb, weil sie zeigen, 
was genau an Know-how von den Anhängern und Mitarbeitern einer 
bestimmten Hochschule zu erwarten ist. Deswegen ist es für alle 
Fundraising-Aktivitäten – auf welcher Ebene der Hochschule auch 
immer diese stattfinden mögen – entscheidend, dass die Hochschule 
selbst ein „vermarktbares“ Profil entwickelt.  

Idealerweise sollte das Profil einer Hochschule aus einem einzigen 
Aufgabenschwerpunkt erwachsen – soweit dieser tatsächlich einzig-
artig und unverwechselbar ist –, dem sich andere Tätigkeitsfelder 
dann in der Außenwirkung unterordnen: über die Geschichte der 
Hochschule etwa, über ihre Organisationsstruktur, die Zahl und Quali-
fikation des Lehrpersonals oder über die Qualität der Forschung in 
gewissen Bereichen. 

Fundraising als 
gemeinschaftliche 

Aktion
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Wo es praktisch nicht möglich ist, aus einem Sortiment von qualitativ 
gleichwertigen Tätigkeitsbereichen ein einzelnes herauszustellen, ist 
es angebracht, auf eine alles überlagernde Idee zu setzen und unter 
einem bestimmten Motto eine Capital-Campaign mit einem konkreten 
Ziel zu initiieren, an der sich alle Teile der Hochschule beteiligen. 
Allerdings ist es dann wichtig, dass die Hochschule generell, also 
unabhängig von ihren einzelnen Fachbereichen, ein gutes Image hat. 
Hier kann, wie bei allen Fundraising-Projekten, nachgeholfen werden: 
mit Pressearbeit. Auch diejenigen, die in keinem unmittelbaren Ver-
hältnis zur Hochschule stehen, können durch Anzeigen, Flyer und 
redaktionelle Beiträge in Print- und elektronischen Medien auf Ihre 
Einrichtung, deren Ziele und Leistungen aufmerksam gemacht wer-
den. Der Erfolg der Pressearbeit ist umso größer, je mehr es gelingt, 
der Hochschule durch ihr unverwechselbares Aufgaben- und Leis-
tungsprofil eine eingängige Botschaft und glaubwürdige Sympathie-
träger zu geben. Wie sehr Fundraising und Öffentlichkeitsarbeit zu-
sammenhängen, zeigen Erfahrungen aus dem Nonprofit-Bereich. 
Spendenbriefe sind meist erfolgreicher, wenn zeitnah durch Pressear-
beit der Bekanntheitsgrad der Einrichtung gesteigert wird. Soll ein 
bestimmtes Projekt oder eine Kampagne gefördert werden, dann soll-
ten Sie alles daran setzen, das zu vermitteln. 

Fundraising & PR 

Also: Machen Sie von sich reden, nicht nur in der regionalen Press, 
sondern auch in den von der Wirtschaft gelesenen Publikationen, wie 
Handelsblatt, Wirtschaftswoche oder Manager Magazin! 

3. Wer sind die potenziellen Förderer? 

Ist das Profil einmal geschärft und in der Öffentlichkeit präsent, dann 
wird es auch deutlich leichter fallen, Finanzquellen zu erschließen. 
Denn nunmehr können Sie Personen ansprechen, von denen anzu-
nehmen ist, dass sie an Ihren Projekten interessiert sind. Das Sorti-
ment an potenziellen Förderern ist dabei vielfältig. Im Prinzip kom-
men von Privatpersonen über Unternehmen bis hin zu Stiftungen alle 
infrage, die einen Bezug zur Ihrer Einrichtung oder einem Ihrer ge-
planten Projekte mitbringen. Je enger dabei der Bezug zur Hochschu-
le, der Fakultät oder dem Institut ist, desto wahrscheinlicher ist die 
Spendenbereitschaft. In erster Linie sollten Sie natürlich diejenigen 
ansprechen, die von Ihrem Lehr- und Forschungsangebot unmittelbar 
profitiert haben. Alumni sind zudem nicht nur Nutznießer, sondern als 
Ehemalige auch (bisweilen öffentlicher) Sympathieträger und können 
somit maßgeblich zur Posititionierung der Hochschule beitragen. Ob 
ein Alumnus seinen Namen für die Belange „seiner Hochschule“ her-
gibt oder bereit ist, sie zu unterstützen, hängt allerdings davon ab, ob 
er sich überhaupt an seine Alma Mater gebunden fühlt.  
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Natürlich sind die Motive, die die Leute zum 
Spenden animieren, komplex und vielschichtig. 
Oft sind emotionale Beweggründe ausschlagge-
bend, Politikverdrossenheit und der Wunsch 
nach einer aktiven Mitarbeit an der Lösung des 
Bildungsproblems können ein Grund sein, Soli-
darität und das Bedürfnis, die Zukunft aktiv 
mitzugestalten. Natürlich gibt es dabei auch 
„egoistisches Beiwerk“, Demonstration des ei-
genen Status etwa, Prestigegewinn, gesteigertes 
Ansehen oder die Mitgliedschaft im exklusiven 
Club der „Hochschulfreunde“. Bei Unternehmen 
und Sponsoren überwiegt das Bedürfnis, ihre 
gesellschaftliche Verantwortung zu dokumentie-
ren und durch Partnerschaften und Kooperatio-
nen vom Image und Know-how Ihrer Einrich-
tung zu profitieren. Gerade für Großspender und 
Sponsoren bietet es sich deshalb an, prestigeträchtige Anlässe anzu-
bieten, in deren Rahmen das Engagement eines Förderers angemessen 
(und ggf. medienwirksam) gewürdigt werden kann. 

 
Tipp:  
Setzen Sie mit Ihrer Alumni-Arbeit des-
halb schon bei den Studenten an! Zu-
wendung, Betreuung, Beratung und Hilfe 
beim Berufseinstieg sind fundamentale 
Voraussetzungen, um das „Commitment“ 
der Studenten und zukünftigen Absolven-
ten für die Hochschule zu stärken. Nur 
wer mit seiner Ausbildung zufrieden ist, 
wird sich „seiner“ Hochschule auch (fi-
nanziell) verpflichtet fühlen.  

Merke: Gute Studentenbetreuung zahlt 
sich also aus - buchstäblich! 

 

3.1 Persönliche Kontakte nutzen 

Das Prinzip bei der Identifizierung potenzieller Förderer lautet: von 
innen nach außen. Nutzen Sie Ihre persönlichen Netzwerke! Jeder 
Mitarbeiter, Lehrende, Absolvent oder auch Student der Hochschule 
hat über die verschiedenen Bereiche, in die er involviert ist, zahlrei-
che Kontakte, die sich für das Fundraising nutzen lassen – vielleicht 
sogar zu Politikern oder Prominenten, die als Sympathieträger für 
die Hochschule infrage kommen. Nutzen Sie sie! Sie werden er-
staunt sein, wie viel Bereitschaft vorhanden ist, wenn man nur da-
nach fragt. 

Dass Fundraising lediglich eine besser entwickelte Form des Bettelns 
ist, ist ein Mythos! Treten Sie selbstbewusst auf und informieren Sie 
Ihren Gesprächspartner genau über das zu fördernde Projekt und  
über die Möglichkeiten der (immateriellen) Gegenleistungen. 

Gerade im Hochschulbereich gibt es noch eine weit verbreitete reser-
vatio mentalis, einen verständlichen inneren Vorbehalt gegen die Nut-
zung von persönlichen Kontakten für materielle Zwecke, zumal dazu 
meist ein persönliches Gespräch erforderlich ist. Aber Fundraising ist 
kein Klinkenputzen. Vielmehr muss es als ein Herstellen von Bezie-
hungen zum gegenseitigen Vorteil unter gleichberechtigten Personen 
verstanden und auch in dieser Weise kommuniziert werden. Im Ge-

Barrieren überwinden
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genzug für die Unterstützung erhält der Förderer schließlich eine im-
materielle Form von Dank, Anerkennung, Mitgliedschaft, Information 
oder auch öffentliche Namensnennung. So wird Herr Mustermann sich 
sicherlich freuen, wenn das neue Labor, das er finanziert hat, nun in-
ternationale Spitzenforschung betreibt und dazu vielleicht noch seinen 
Namen trägt.  

3.2 Neue Kontakte knüpfen 

Fundraising ist ein selbstbewusstes Angebot auf der Basis eines klar 
formulierten Kommunikationskonzepts. Dieses sollte darauf abgestellt 
sein, dass sich die potenziellen und tatsächlichen Förderer der Hoch-
schule wichtig, geschätzt und geachtet fühlen. 

Eine der wohl schwierigsten Aufgabe des Fundraisings besteht darin, 
neue Förderer zu gewinnen, zu denen keinerlei persönliche Kontakte 

bestehen. Hier gilt: Egal, ob Groß- oder Klein-
spender – sprechen Sie Ihre potenziellen Förderer 
so gezielt wie möglich an. Unternehmen oder 
mögliche Großspender, zu denen keine persönli-
chen Kontakte bestehen, sollten ohnehin nur 
dann angesprochen werden, wenn aufgrund ihres 
Tätigkeitsfeldes oder ihres bisherigen gesell-
schaftlichen Engagements davon auszugehen ist, 
dass sie an der Förderung der Hochschule inte-
ressiert sind. Die Ansprache erfolgt hier übrigens 
grundsätzlich in einem persönlichen Gespräch 
(vgl. 5.1) und das in der Regel, bevor die 
Fundraising-Kampagne öffentlich wird. Bei her-
kömmlichen Capital-Campaigns, die auf einen 
bestimmten Zeitraum angelegt sind, und bei de-
nen für ein konkretes Projekt gesammelt wird, 
wird der zu erreichende Gesamtbetrag von vorn-
herein festgelegt. Etwa 40 bis 50 Prozent des 
Kampagnenziels werden dann meist in einer 

„stillen Phase“ erbracht, in der ausschließlich Einzelpersonen und Un-
ternehmen um Großspenden („Major Donors“) gebeten werden. 

Gezielte Ansprache 

Neben größeren Gebern sind für Sie aber auch alle Personen interes-
sant, die in irgend einer Form ein Interesse an der Hochschule/dem 
Fachbereich manifestieren – sei es, weil sie Informationsmaterial über 
die Einrichtung angefordert, Veranstaltungen besucht oder von Wei-
terbildungsmöglichkeiten profitiert haben. Machen Sie es möglichen 
Spendern so leicht wie möglich, weitere Informationen anzufordern 
und tatsächlich zu spenden. Überweisungsvordrucke an Flyern und 

 
Tipp:  
Machen Sie infrage kommende Unterneh-
men und Personen ausfindig und tragen 
Sie möglichst viele Informationen über 
diese zusammen (z.B. über das Internet, 
anhand von Zeitungsartikeln oder der Ver-
öffentlichung von Finanzverhältnissen)! 

Ziehen Sie zur Identifizierung von poten-
ziellen Großspendern z.B. Top-Verdiener-
Listen, Kaufkraft-Landkarten oder Mitglie-
derverzeichnisse zurate (z.B. von Rotary, 
Lyons- und anderen Service-Clubs, Golf- 
und Tennisclubs). 
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Spendenmailings sind da etwa eine Möglichkeit, 
und natürlich sollte sich auf allen Informations-
materialien eine Telefonnummer finden, unter 
der Interessenten Kontakt aufnehmen können. 
Auch Ihre Website sollte unter Fundraising-
Gesichtspunkten gestaltet sein (vgl. 5.4). 

Die Datenbank ist das wichtigste Kapital für das 
Hochschulfundraising! Hier lohnt es sich, zu 
investieren. Heute gibt es gute und bezahlbare 
Software-Programme (ab ca. 800 Euro auf-
wärts), die Ihnen neben dem Festhalten von Ad-
ressen, Beitragszahlungen und Spendenbuchun-
gen auch marketingtechnische Auswertungen 
und Prognosen (das so genannte Database-
Marketing) erlauben. Auf der Basis der gespei-
cherten Informationen können Sie u.A. unter-
schiedliche Spendergruppen identifizieren (z.B. 
alle, die über 60 Jahre, weiblich und kulturbe-
geistert sind), die dann gezielter angesprochen 
werden können. Auch neue Spendergruppen, 
deren Profildaten den bisherigen ähneln, können dann gezielter gefun-
den werden, z.B. durch das Mieten von nach diesen Kriterien selek-
tierten Fremdadressen bei einem Adressbroker.  

 Tipp: 
Legen Sie eine Datenbank an, in der alle 
recherchierten Adressen bzw. Ansprech-
partner systematisch erfasst werden! Tipp: 
Versuchen Sie, Ihren Adressbestand konti-
nuierlich zu vergrößern und füttern Sie die 
Datenbank mit zusätzlichen Informationen 
über Ihre Spender (Beruf, Hobbys, Famili-
enstand, etc.). Das erlaubt eine differen-
zierte Spenderanalyse, die für zukünftige 
Fundraising-Aktionen sehr hilfreich ist. 

Achtung! Beachten Sie dabei die gelten-
den Datenschutzbestimmungen. Stellen 
Sie sicher, dass personenbezogene Daten 
nur für das Hochschulfundraising verwen-
det und nicht an Dritte weitergegeben wer-
den! 

 

4. Fundraising-Projekte entwickeln 

Zwar ist der Finanzmangel in Lehre und Forschung allgemein be-
kannt, aber wofür benötigt ihre Hochschule oder Ihr Lehrstuhl denn 
nun ganz konkret zusätzliche Mittel? Diese Frage sollten Sie sich als 
allererstes stellen, denn genau das möchten potentielle Förderer wis-
sen, bevor Sie spenden. Beim Fundraising sollten Sie konkrete Projek-
te, die gefördert werden sollen, entwickeln und vorstellen. Natürlich 
könnte man die Hochschule oder einen Lehrstuhl an sich schon als 
„Projekt“ begreifen und keine genaueren Angaben über den späteren 
Einsatz der Mittel machen. Allerdings möchten potentielle Spender 
genauer wissen, wofür ihr Geld eingesetzt werden soll. Das belegen 
Umfragen genauso wie Online-Messungen des Informationsverhaltens 
auf Webseiten. Außerdem möchten Förderer nicht irgendwelche Fi-
nanzlöcher stopfen, sondern mit ihrer Unterstützung etwas Konkretes 
bewegen. Wenn Sie also erfolgreich zusätzliche Mittel einwerben 
möchten, sollten Sie dieses Bedürfnis nach Projektinformationen und 
Transparenz berücksichtigen.  

Fundraising für konkrete 
Projekte anstatt für die 

gesamte Hochschule
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Ein konkretes Projekt kann etwa die bessere Ausstattung einer Biblio-
thek, eines Labors, eines Hörsaals oder die Einführung einer zusätzli-
chen Lehrveranstaltung sein. Nachdem Sie das Projekt identifiziert ha-
ben, sollten Sie den erforderlichen Finanzbedarf möglichst genau ermit-
teln, indem Sie die einzelnen Posten zusammenstellen. Diese Zusam-
menstellung eignet sich dann gleichzeitig, um einzelne Kostenbeispiele 
etwa für ein Mikroskop oder einen Beamer und das gesamte Spenden-
ziel zu kommunizieren. So erfährt der Spender, dass auch mit seinem 
vielleicht kleinen Spendenbetrag von € 50,- oder € 100,- die Hochschule 
zwar nicht gerettet, wohl aber ein neues Fachbuch, Einrichtungsgegens-
tände oder zusätzliche Versuchsreihen finanziert werden können. Bre-
chen Sie große Beträge beispielhaft auf überschaubare kleine Beträge 
herunter. So entmutigen Sie potentielle Förderer nicht, sondern zeigen 
vielmehr, dass jede Unterstützung hilft und zählt.  

Spendenbeispiele  
kommunizieren 

In den wenigsten Fällen wird der gewünschte Finanzbedarf mit Spen-
denmitteln exakt erreicht. Achten Sie deshalb darauf, dass Ihr Fundrai-
sing-Projekt so angelegt ist, dass beim Unter- oder Überschreiten des 
angestrebten Spendenvolumens die Mittel erfolgreich und projektbezo-
gen eingesetzt werden können. Sie sind bei projektgebundenen Spenden 
nämlich dazu verpflichtet, die Spenden entsprechend einzusetzen! Da-
mit Sie Ihre Mitarbeiter nicht beim Spendensammeln und der Projektre-
alisierung überfordern, ist es gerade zu Beginn Ihres Fundraising-
Engagements empfehlenswert, mit kleinen, überschaubaren Projekten 
zu starten. Gehen Sie kein Risiko ein, denn auch kleine Erfolge können 
Ihre Projekte schneller beflügeln als Sie denken! 

5. Los geht’s! Kommunizieren Sie Ihr 
Vorhaben 

Das Profil ist geschärft, das Motto gefunden, das Kampagnenziel fest-
gelegt. Kurz: Das Projekt steht. Höchste Zeit, dass Sie sich darüber 
Gedanken machen, welche Instrumente für den Aufbau und die Pflege 
der Beziehung zu Ihren aktuellen und zukünftigen Förderern einge-
setzt werden sollen. Fundraising ist ohne Kommunikation nicht denk-
bar. Menschen wollen angesprochen und für das Projekt interessiert 
werden, Gönner geworben und gebunden werden. Für all das können 
Sie verschiedene Kommunikationskanäle nutzen.  

Multi-Channel  
Fundraising 

Menschen können jedoch ganz unterschiedliche Präferenzen für ein-
zelne Kommunikationskanäle haben. Während der eine fast aus-
schließlich über das Internet kommuniziert, nutzt der andere lieber den 
Brief oder das Telefon, wobei diese Vorlieben nicht immer durchgän-
gig sein müssen – für unterschiedliche Aufgaben und Anlässe werden 
auch unterschiedliche Kommunikationskanäle gewählt. Für ein erfolg-
reiches Hochschulfundraising ist es deshalb ganz entscheidend, meh-
rere Kommunikationskanäle gleichzeitig zu nutzen. Es muss darum 
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gehen, eine Vielzahl von Kontaktmöglichkeiten zu schaffen, sodass 
der (potenzielle) Förderer den für ihn zum jeweiligen Zeitpunkt pas-
senden Kanal nutzen kann. 

Die unterschiedlichen Kommunikationskanäle weisen entsprechend 
ihren verschiedenen Aufgaben in der Spenderkommunikation unter-
schiedliche Qualitäten auf. Eignen sich etwa PR-Artikel und Formen 
der klassischen Werbung (Beilagen, Anzeigen, Plakate) in erster Linie, 
um Personen auf die Hochschule, das Institut oder Projekt aufmerk-
sam zu machen, so dienen z.B. Internet und E-Mail überwiegend der 
weiterführenden Information sowie der Kultivierung von bestehenden 
Förderbeziehungen und der Spendengewinnung. Die klassischen 
Maßnahmen, wie das persönliche Gespräch, der Spendenbrief, das 
Telefon oder das Event, sollten parallel dazu sowohl zur Spenderbin-
dung als auch zur Einwerbung von Spenden eingesetzt werden. Dar-
aus entsteht ein komplexes Geflecht verschiedener Kanäle, über das 
ein möglichst breiter Kreis „Hochschulfreunden“ gewonnen und ge-
pflegt werden kann. 

Vermerken Sie in Ihrer Datenbank die Präferenzen Ihrer Förderer für ein-
zelne Kommunikationskanäle. Das erleichtert nicht nur den Dialog, son-
dern ermöglicht im Rahmen des Database-Marketings auch eine Aussa-
ge darüber, welche Kanäle gut und welche weniger gut funktionieren.  

5.1 Das persönliche Gespräch 

Das persönliche Gespräch ist eine einfache, aber sehr effektive Maß-
nahme zur Gewinnung neuer Hochschulfreunde. Sie sollten es vor 
allem dann einsetzen, wenn aus dem Gespräch 
ein größerer Spenden- oder Sponsoringbetrag 
zu erwarten ist. Denn im Gegensatz zum 
Schreiben von Spendenbriefen oder Telefona-
ten ist das persönliche Gespräch sehr zeit- und 
kostenintensiv.  

Die meisten Aussichten auf Erfolg haben frei-
lich die Gespräche, die auf einen persönlichen 
Kontakt hin erfolgen. Die Vertrauensbasis ist 
hier bereits gegeben, und das Gespräch kann unverfänglicher und in 
einer dem Gesprächspartner angenehmen Situation geführt werden. 
Denken Sie daran: Die besten Chancen, neue „Freunde“ für die Hoch-
schule zu gewinnen, hat, wer mutig auf Freunde, Nachbarn oder Ge-
schäftskontakte zugeht! 

Doch auch, wenn keine persönlichen Kontakte vorhanden sind, kann 
das Gespräch lohnend sein – vor allem, wenn es um die Gewinnung 
von möglichen Großspendern geht. Im Vorfeld will hier allerdings 

Gute Vorbereitung

Merke!   
Die Bitte um eine Großspende bei Pri-
vatpersonen oder Firmen erfordert immer 
ein persönliches Gespräch! 
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einiges bedacht sein. Zunächst einmal gilt: Seien Sie informiert! Wer 
bei einem Gespräch den Eindruck vermittelt, über die Wünsche, Be-
dürfnisse und das bisherige soziale Engagement des potenziellen neu-
en Hochschulfreunds nicht ausreichend informiert zu sein, hat – ähn-
lich wie bei einem Bewerbungsgespräch – von vornherein einen 
schweren Stand.  

Auch die Frage, wer das Gespräch führen soll, ist ganz entscheidend! 
Anders als bei persönlichen Kontakten ist es nämlich hier keine Selbst-
verständlichkeit, dass der potenzielle Förderer den Gesprächspartner 
sofort akzeptiert. Wählen Sie daher eine Person, die sich eignet, das 
Vertrauen des Gegenübers zu gewinnen – hier spielen häufig Status-
fragen eine Rolle. Grundsätzlich kann man sagen: Je höher die Positi-
on desjenigen ist, der das Fundraising-Gespräch führt, desto wertge-
schätzter fühlt sich die Person, die um eine Spende gebeten wird. 

Am besten ist es, wenn Sie eine bestimmte Gesprächsstrategie im 
Kopf haben, die sich in dem für das Gespräch geplanten Zeitrahmen in 
die Praxis umsetzen lässt. Ein optimales Fundraising-Gespräch ver-
läuft in vier Phasen: 

Gesprächsstrategie 

1. Die Gesprächseröffnung beginnt mit „Small-Talk“ zum Auflockern 
– unverfängliche Themen, wie etwa das Wetter oder aktuelle Er-
eignisse, gehören hierher. 

2. Gehen Sie dann über in die entscheidende Phase: Ziel ist es, dem 
Gesprächspartner die Hochschule/das Institut vorzustellen und ihn 
für das Spenden- oder Sponsoringprojekt zu interessieren. Nennen 
Sie Motive und Gründe, die für ein Spendenengagement sprechen 
und nutzen Sie hier vor allem die Informationen, die Sie im Vorfeld 
über den Gesprächspartner gesammelt haben! 

3. Erklären Sie den Spendenzweck. Machen Sie dabei deutlich, 
welcher Gesamtbetrag zur Realisierung des Projekts benötigt 
wird. Achtung! Geben Sie Ihrem Gegenüber immer genügend 
Zeit, um selbst Fragen zu stellen! 

4. Auf zur Attacke! Bitten Sie um eine Spende! Der erhoffte Betrag 
muss dabei nicht unbedingt genannt werden, doch kann es vorteil-
haft sein, dem potenziellen Förderer eine so genannte Großspen-
dentabelle („Gifts Table“) vorzulegen, die darüber Aufschluss gibt, 
wie viele Einzelspenden mit welchen Einzelsumme zur Erreichung 
der benötigten Gesamtsumme nötig sind. Diese Tabelle dient dem 
Gegenüber zur Orientierung. 

Handout 1 Das optimale Fundraising-Gespräch 
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Ob und wie viel der Gesprächspartner spenden will, bleibt ihm über-
lassen. Wie auch immer die Entscheidung ausfällt, bleiben Sie freund-
lich! 

5.2 Der Spendenbrief  

Der Spendenbrief ist bei einem größeren Ad-
ressbestand ein unverzichtbares Fundraising-
Instrument. Er kann problemlos für den Erstkon-
takt eingesetzt werden, ist kostengünstig und 
spricht Ihre potenziellen Förderer ebenso per-
sönlich an, wenn auch nur schriftlich. Die neuen 
Möglichkeiten der professionellen Datenbanken 
und des Database-Marketings erlauben zudem eine zielgenaue Aus-
richtung von Spendenbriefen. Durch die Auswertung einzelner För-
dergruppen der Hochschule wird es möglich, die Förderer 
segmentspezifisch anzusprechen. Für ein und denselben Zweck 
können Sie auf diese Weise unterschiedliche Versionen eines 
Spendenbriefs an unterschiedliche Empfänger verschicken – der 
Streuverlust wird auf diese Weise minimiert. 

Tipp: 
Bedanken Sie sich im Anschluss an das 
Gespräch schriftlich – auch wenn eine 
Ablehnung erfolgt ist. Aus einem „nein“ 
kann so gegebenenfalls zu einem späteren 
Zeitpunkt doch noch ein „ja“ oder zumin-
dest ein „vielleicht“ werden! 

 

Für die Konzeption und Gestaltung von Spendenbriefen sollten Sie 
einige Zeit und Mühe aufbringen. Es ist schließlich nicht so, dass die 
Empfänger schon sehnsüchtig darauf warten, einen Spendenbrief der 
örtlichen Hochschule in ihrem Briefkasten zu finden, zumal sie mit 
Werbebriefen von Unternehmen oder Spendenaufrufen von Nonprofit-
Organisationen bereits hinreichend vertraut sein dürften. Nicht selten 
wandern Werbebriefe in der täglichen Informationsflut ungelesen –  
oder schlimmer noch: ungeöffnet – in den Papierkorb. Ziel des Briefs 
muss es daher sein, Umschlag und Inhalt so interessant und persönlich 
wie möglich zu gestalten! 

Gestaltung

Eine ansprechende äußere Gestaltung ist wünschenswert. Auf dem 
Umschlag sollte ein „Key-Visual“, ein das Ziel der Kampagne visuali-
sierendes Bild oder Symbol zu finden sein. Es sollte aber auf keinen 
Fall überzogen wirken: Schließlich handelt es sich bei Ihrem Anliegen 
nicht um kommerzielle Werbung, sondern um ein seriöses gesell-
schaftliches Anliegen! 

Das wichtigste ist das Anschreiben. Es entscheidet sich im Bruchteil 
von Sekunden, ob der Empfänger den Brief positiv beurteilt oder 
nicht. In der Regel wird erst einmal die eigene Adresse gecheckt: Ha-
ben sich hier Fehler eingeschlichen, verliert der Brief für den Emp-
fänger bereits an Wert. Achten Sie deshalb darauf, dass Name und 
Adresse vollständig und richtig geschrieben sind, auch Titel (akademi-
sche oder Adelstitel) spielen eine große Rolle – das Gleiche gilt übri-
gens auch für die persönliche Anrede über dem Brieftext 
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Grundsätzlich ist es ratsam, einen Spendenbrief möglichst persönlich 
zu halten. Mailings mit persönlichen Anreden erzielen meist eine hö-
here Responsequote als unpersönliche Anschreiben. So wird ein Al-
umnus, der bereits gespendet hat, wahrscheinlich empfindlich reagie-
ren, wenn er nach der Erstspende einen weiteren Spendenbrief erhält, 
der mit „Liebe Mitglieder des Alumni e.V.“ beginnt. Ein „Sehr geehr-
ter Herr Mustermann“ ist hier auf jeden Fall angebrachter. Im Idealfall 
wird im Text auf eventuelle frühere Spenden oder sonstige individuel-
le Merkmale des Empfängers Bezug genommen. Die dafür nötigen 
Infos sollten Sie in Ihrer Datenbank finden. 

Persönliche Ansprache 

Der Brieftext variiert je nach Spendenzweck und Zielgruppe. Es gibt 
also nicht „den Musterspendenbrief“ schlechthin. Aber es gibt zumin-
dest einige Grundregeln, die das Schreiben eines solchen Textes erleich-
tern. Inhaltlich sollte der Text dem Empfänger folgende Fragen beant-
worten: Wofür soll ich spenden? Warum soll gerade ich spenden? Ver-
dient das Projekt meine Unterstützung? Und mit welchen Vorteilen 
kann ich rechnen, wenn ich spende? Der Brieftext selbst sollte in über-
schaubare Abschnitte eingeteilt und keinesfalls länger als eine DIN-A4-

Seite sein. Als Anleitung für das Formulieren 
eines Bittbriefs wurde aus dem Werbejargon die 
so genannte AIDA-Formel übernommen. A steht 
dabei für „Attention“ (Aufmerksamkeit für die 
Problematik erregen), I für „Interest“ (Interesse 
und Vertrauen in die Problemlösung wecken), D 
für „Desire“ (Wunsch und Verlangen zur Mithilfe 
auslösen) und das zweite A für „Action“ (zur 
Handlung aktivieren und konkrete Handlungs-
möglichkeiten aufzeigen, wie beispielsweise ei-
nen beigefügten Überweisungsträger ausfüllen). 
Diese Formel wurde für das Fundraising inzwi-
schen um den wichtigen Bereich des Vertrauens 
um ein S für „Solidarität“ (Vertrauen in die Hoch-
schule und die geplanten Projekte erwecken) in 
AISDA erweitert, denn der grundlegende Unter-
schied zu kommerziellen Werbebriefen liegt im 

Stichwort Vertrauen, das die Hochschule oder das Institut neben dem 
Interesse vermitteln muss – Vertrauen in die richtige Problemlösung und 
die korrekte Mittelverwertung. Das bedeutet, dass der Empfänger im 
Spendenbrief auch darüber aufgeklärt werden muss, wie seine Spenden 
genau eingesetzt werden.  

AISDA-Formel 

 Tipp:  

Testen Sie die Wirksamkeit Ihrer Spen-
denbriefe! Wählen Sie dazu einige Ad-
ressen aus Ihrer Datenbank aus und 
schicken Sie Ihnen den Spendenbrief vor 
der eigentlichen Mailingaktion. Nach 
einer Woche können Sie dann bei den 
Empfängern anrufen und fragen, wie 
Ihnen der Brief gefallen hat, ob sie schon 
gespendet haben, welche Anregungen 
Sie haben. Auch auf diese Weise lassen 
sich Ihre Spendenmailings optimieren. 

 

Nach Möglichkeit sollten Sie dem Anschreiben zusätzliches Informa-
tionsmaterial und einen vorgedruckten Überweisungsträger beilegen. 
Eine kleine Broschüre oder ein Flyer über die Hochschule und ihre 
Zielsetzungen, die Fundraising-Kampagne oder das zu unterstützende 
Projekt geben dem Empfänger die Möglichkeit, sich über das An-
schreiben hinaus zu informieren. Das schafft Transparenz über die 
Verwendung der Mittel und regt den Empfänger eines postalischen 

46 Drittmittel erfolgreich einwerben 



Hochschulfundraising 

Mailings eventuell auch dazu an, Ihre Internetseite zu besuchen, wo 
weitere Informationen und Neuigkeiten über die Kampagne bereit 
stehen sollten (vgl.5.4) Vergessen Sie also nicht, auf allen gedruckten 
Informationsträgern Ihre Internetadresse anzugeben.  

5.3 Das Telefon 

Telefon-Fundraising ist eine sehr persönliche Ansprache und sollte 
eingesetzt werden, um Förderer zu reaktivieren, neue Spendenangebo-
te zu unterbreiten und um sich zu bedanken. Setzen Sie Telefon-
Fundraising nicht für eine erste Kontaktaufnahme ein. Es ist rechtlich 
nicht zulässig, ohne Erlaubnis oder eine existierende „Geschäftsbezie-
hung“ vor allem mit Privatpersonen in Kontakt zu treten. 

Grundsätzlich gilt: Seien Sie immer freundlich und informieren Sie 
sich kurz vor jedem Anruf über den Förderer, indem Sie den entspre-
chenden Datensatz in der Datenbank oder Liste durchlesen. Nach dem 
Telefonat ergänzen Sie die Spenderinformationen um neue Informati-
onen und einen kurzen Kommentar zum geführten Telefonat. Der 
Entwurf eines Telfonleitfadens ist sehr empfehlenswert. Besonders 
wichtige Förderer sollten nicht von einem Mitarbeiter oder einem 
Call-Center sondern entsprechend Ihrer Bedeutung vom Professor 
oder Dekan angerufen werden. 

So sollten Sie
 telefonieren

Es besteht kein Grund zur Sorge, dass Ihre Spender einen Telefonan-
ruf als Belästigung empfinden. Vielmehr freuen sie sich und empfin-
den einen Anruf als persönliche Wertschätzung ihres Engagements. 
Oft lassen sich beim Telefon-Fundraising Erst-Spender zu Dauerspen-
dern „upgraden“ und zusätzliche Spenden als Folge eines persönlichen 
Dank-Telefonats sammeln. Nutzen Sie den Anruf zum Erfragen der  
E-Mail-Adresse und der Erlaubnis, um den Spender in Zukunft via  
E-Mail anzusprechen. 

Ihr Spender freut sich 
über einen Anruf!

5.4 Das Internet 

Die eigene Website einer Hochschule bildet die Grundlage der Kom-
munikation im Internet. Hier präsentiert sich die Hochschule mit Ih-
rem Lehrangebot und bietet allen Interessierten ein meist umfangrei-
ches Angebot an Informationen. Allerdings gehen die Kommunikati-
onsmöglichkeiten des Internets weit über die Selbstdarstellung und 
Informationsvermittlung hinaus und bieten viel zusätzliches Potenzial. 
Nutzen Sie das Internet aktiv zum Sammeln von Spenden indem Sie 
Ihre Website im Hinblick auf Online-Fundraising-Gesichtspunkte 
optimieren. Dabei gilt es, die Website so aufzubereiten, dass die Sys-
tematiken des Fundraisings mit dem Nutzerverhalten und den interak-
tiven Möglichkeiten des Mediums Internet professionell und kreativ 
kombiniert werden. 
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Da Spender am liebsten konkrete Projekte unterstützen, sollten die 
Projekte, für die Sie Spenden sammeln möchten, auch gut und schnell 
zu finden sein. Das bedeutet, dass Sie Ihr wichtigstes Fundraising-
Projekte schon auf der Startseite kurz vorstellen – oder im Online-
Jargon „anteasern“. Detaillierte Informationen finden sich dann auf 
weiterführenden Unterseiten. Weiterhin sollte ein Online-Spenden-
Button gut sichtbar und von jeder Seite der Internetpräsenz aus zu 
erreichen sein. Sie sollten ein Online-Spenden-Formular anbieten, 
welches Bankeinzug und Kreditkartenzahlung ermöglicht. Der gesam-
te Online-Spenden-Vorgang sollte so einfach, unkompliziert und 
schnell wie möglich sein. Sonst gehen Sie das Risiko ein, dass der 
typische Webreisende schnell zu einer anderen Website weiterklickt. 
Außerdem müssen Sie beim Online-Spenden besonders vertrauens-
würdig sein. Die Daten müssen mit der gängigen SSL-Verschlüsse-
lung übermittelt werden, für die auch ein aktuell gültiges Zertifikat zur 
Verfügung steht. Jegliche Form der Fehlermeldung beim Online-
Spendenvorgang muss als KO-Kriterieum betrachtet werden. Weiter-
hin ist ein Hinweis auf die Gewährleistung des Datenschutzes und 
eine vertrauenswürdige Mittelverwendung an der Seite eines Spenden-
formulars empfehlenswert. Das Spendenformular sollte auf demselben 
Server wie die Website liegen, da eine Weiterleitung auf einen anderen 
Server womöglich noch mit einer URL-Änderung während des Onli-
ne-Spenden-Vorgangs auf viele Internetuser einen unseriösen Ein-
druck macht und diese abschreckt. Grundsätzlich sollten die Bereiche 
der Website, mit denen Fundraising betrieben werden soll, emotional 
aufbereitet werden und von einer rein sachlichen Informationsdarstel-
lung abweichen. Keine Sorge: Eine emotionale Ansprache wird nicht 
nur über Naturkatastrophen oder Kinder erzielt, sondern auch über ein 
aussagekräftiges Foto eines renovierungsbedürftigen Gebäudes oder 
über Studenten, die in überfüllten Hörsälen lernen müssen. Emotiona-
lität muss auch nicht zwangsläufig die negative Darstellung des Ist-
Zustandes sein sondern kann auch den Wunschzustand visualisieren - 
also z.B. Studenten in einem modernen und gut ausgestatteten Hörsaal 
darstellen.  

Die Website nach  
Online-Fundraising-
Gesichtspunkten 

Es ist lohnenswert, einzelne Fundraising-Projekte auf der eigenen 
Website aufwändiger aufzubereiten und die dialogorientierten Mög-
lichkeiten des Internets aktiv zu nutzen. So können Sie eine intensive-
re Auseinandersetzung mit dem Projekt fördern, Spaß beim Spenden 
durch ein spielerisches Herangehen vermitteln und die „Mund-zu-
Mund-Propaganda“ im Internet, also virales Marketing fördern. Ein 
praktisches Beispiel könnte der Bau eines virtuellen Gebäudes sein, 
welches aus einzelnen Steinen zusammengesetzt wird. Jeder Stein für 
den geplanten Bau entspricht einer Spende von € 100,-. So könnte 
jeder Spender einen oder mehrere Steine mit einem Mausklick spen-
den und beobachten, wie das gesamte Gebäude kontinuierlich online 
gefördert wird. Aber Sie sollten darauf achten, dass Ihre spielerische 
Online-Spendenanwendung neu, kreativ und professionell ist, sonst 
langweilen Sie Ihren Spender! 

Die dialogorientierten 
Möglichkeiten des  
Internets nutzen 
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Im nächsten Schritt sollten Sie Ihre Förderer mit professionellem  
E-Mail-Marketing in Form von Newslettern und Spenden-Mailings 
ansprechen. Neben einer ansprechenden und professionellen Optik ist 
der Ihnen zur Verfügung stehende Adress-Pool ein wesentlicher  
Erfolgsfaktor. Versuchen Sie sukzessive die E-Mail-Adressen aller 
Alumni, Freunde der Hochschule und möglichen Förderern in Unter-
nehmen zusammenzustellen. Informieren Sie zuerst in Newslettern 
über die Erfolge Ihrer Hochschule, Fachbereiche und Fundraising-
Projekte. Bitten Sie erst im nächsten Schritt, nach zwei bis drei News-
lettern, um eine Online-Spende. Achtung: Ohne Erlaubnis des Adres-
saten dürfen Sie ihm keine E-Mails schicken. Zuerst muss die so ge-
nannte „Permission“ also die Erlaubnis zum Erhalt jeglicher Informa-
tionen via E-Mail erteilt worden sein. 

E-Mail-Marketing

Außerdem sollten Sie dafür sorgen, dass Ihre Website mit den Fund-
raising-Projekten auch gefunden wird. Da mittlerweile 80 bis 90 Pro-
zent aller Internetnutzer über Suchmaschinen bestimmte Informatio-
nen suchen und finden, ist es natürlich sehr wichtig, dass die eigene 
Website bei der Eingabe der relevanten Suchbegriffe an prominenter 
Stelle angezeigt wird. Dabei sollte es eine Selbstverständlichkeit sein, 
dass Ihre Hochschule oder Ihr Institut bei der Eingabe des eigenen 
Namens als Suchwort an erster Stelle bei jeder Suchmaschine ange-
zeigt wird. Wünschenswert wäre es aber, dass auch bei Eingabe ande-
rer Suchbegriffe, wie „Hochschulen unterstützen“, „Bildung fördern“, 
„Forschung für xy“, etc. Ihre Hochschule angezeigt wird.  

Suchmaschinen –
Google & Co.

6. Bleiben Sie dran! Fundraising ist ein 
Dauerbrenner! 

Haben Sie eine Spende eingeworben und einen neuen „Freund für die 
Hochschule gewonnen, dann ist das zwar ein kleiner Erfolg, aber noch 
lange kein Grund, sich entspannt zurückzulehnen. Spender wollen 
Dank und Anerkennung und an der Umsetzung des Projektes aktiv 
beteiligt werden. Die Spenderbindung ist eine der wichtigsten Aufga-
ben im Fundraising, denn je intensiver die Bindung zu einem Förderer 
ist, desto großzügiger sind dessen Zuwendungen. Die idealtypische 
Entwicklung verdeutlicht die Spenderpyramide (siehe Grafik auf fol-
gender Seite). Zuerst wird bei der Spenderzielgruppe Interesse ge-
weckt. Dann werden über eine stärker werdende Bindung aus Interes-
senten Erst-Spender, danach Folge-Spender und Dauer-Spender und 
später vielleicht Großspender oder Erblasser. Deshalb ist das Ziel je-
der Fundraising betreibenden Organisation, die Spenderbindung kon-
tinuierlich zu vertiefen und auszubauen. 

Die Spenderpyramide
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Die Beziehungsarbeit endet also nicht mit der Spende, sondern die 
Spende ist erst der Anfang! Treten Sie mit Ihren Förderern in einen 
Dialog, indem Sie sich bedanken, eine Spendenbescheinigung versen-
den und weitere Informationen über den Projektfortschritt sowie über 
weitere Projekte kontinuierlich zusenden. Auf Fragen, Anregungen 
oder Beschwerden sollten Sie interessiert und freundlich reagieren. So 
beziehen Sie den Spender in Ihre Fundraising-Projekte ein und vermit-
teln ihm das Gefühl, unmittelbar an den vorgestellten Aktivitäten zu 
partizipieren. Sukzessive können Sie auf diese Weise ein Vertrauens-
verhältnis sowie Verantwortungsbewusstsein der Förderer für „Ihre“ 
Hochschule aufbauen.  

Spenderbindung ist  
Beziehungsarbeit 

 

Abbildung 1 Die Spenderpyramide 
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Die Bedeutung privater Drittmittel für die Wissenschaftsfinanzierung wird im Zuge der aktuellen 
Hochschulgesetzgebung zunehmen; die Einwerbung privater Drittmittel wird immer mehr zu einem 
Leistungsindikator, der die Zuweisung öffentlicher Mittel an Hochschulen bestimmt. Der Beitrag 
will eine knappe Übersicht über die Wissenschaftsfinanzierung in Deutschland geben und die quan-
titative wie qualitative Bedeutung privater Drittmittel – insbesondere von Stiftungen – verorten. Es 
werden Förderinstrumente wissenschafts- und bildungsfördernder Stiftungen – mit einem Exkurs zu 
Stiftungsprofessuren – vorgestellt, Wege zum Auffinden von Förderstiftungen gewiesen und praxis-
orientierte Empfehlungen für den Umgang mit Stiftungen (Antragstellung und Berichterstattung) 
gegeben. 
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1. Das Wissenschaftssystem und seine 
Finanzierung 

Die Wissenschaftsförderung in der Bundesrepublik Deutschland teilen 
sich Bund, Länder und Gemeinden einerseits, Wirtschaft und Industrie 
andererseits. Private Fördereinrichtungen und Stiftungen sind die drit-
te Säule, auf der die Gesamtfinanzierung des Wissenschaftssystems in 
Deutschland ruht. 

Die Wissenschaftsaufwendungen haben sich zwischen 1965 und 2004 
quantitativ in folgender Weise entwickelt1  

• die Gesamtaufwendungen für Wissenschaft in Forschung und Leh-
re sind zwischen 1965 und 2004 von 5,31 Mrd. € auf 71,29 Mrd. € 
angewachsen;  

• der staatliche Anteil ist von 3,11 Mrd. € auf 32,54 Mrd. € gestie-
gen; der private Anteil am Gesamtbudget Wissenschaft hat sich 
von 2,19 Mrd. € auf 38,74 Mrd. € entwickelt. 

• Die staatlichen Zuwendungen für Forschung und Lehre in den 
Hochschulen veränderten sich im gleichen Zeitraum von 1,2 Mrd. 
€ auf rd. 18,53 Mrd. €. 

An den Gesamtaufwendungen verringerte sich der Staatsanteil zwi-
schen 1965 und 2004 von 58 % auf 45 %. Die Beiträge Privater – 
insbesondere der Wirtschaft – stiegen hingegen zwischen 1965 und 
2004 von 42 % auf 55 %. 

Die gesamten Aufwendungen für Forschung und Entwicklung (F&E), 
die Staat und Wirtschaft zur Verfügung stellen, sind zwischen 1965 
und 2004 von 4,03 Mrd. € auf 55,35 Mrd. € angewachsen. Die Auf-
wendungen der Wirtschaft für unternehmenseigene Zwecke im F&E-
Bereich betrugen dabei 1965 1,89 Mrd. € und 2004 38,39 Mrd. €. Die 
staatlichen Mittel für F&E stiegen demgegenüber zwischen 1965 und 
2004 von 1,89 Mrd. € auf 16,96 Mrd. €. Wirtschaft und Industrie stel-
len also insgesamt mehr als zwei Drittel des F&E-Budgets bereit. Sie 
leisten damit einen erheblichen Beitrag, um das Barcelonaziel – 3 % 
des Bruttoinlandsprodukts (BIP) eines Landes für Forschung und 
Entwicklung (F&E) bereit zu stellen – im Jahre 2010 zu erreichen. 

Neben den öffentlichen Wissenschaftsaufwendungen und den privaten 
Wissenschaftsaufwendungen der Wirtschaft, die für Forschung und 
Lehre an den Hochschulen, für die Forschung an außeruniversitären 
Forschungseinrichtungen und in der Wirtschaft selbst unter den As-

                                                      

1 Zahlen vgl. Bundesberichte Forschung 1983 ff., zuletzt 2006 

Schwindender 
Staatsanteil 

Das Wissenschafts-
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pekten der direkten Nützlichkeit, der Stimulierung von Innovationen, 
des Erhalts und der Ausweitung von Märkten, der Konkurrenzfähig-
keit im globalen Wettbewerb etc. aufgebracht werden, steht der Be-
reich, den man altmodisch mit „Wissenschaftsmäzenatentum“ be-
zeichnen könnte. Dieser Bereich umfasst alle die privaten Zuwendun-
gen, die aus Spenden – auch Unternehmensspenden – oder aus Stif-
tungen ohne Nützlichkeitserwägungen zu Gunsten von Forschung und 
Lehre einschließlich der Förderung des wissenschaftlichen und aka-
demischen Nachwuchses bereitgestellt werden. 

Die Aufwendungen privater Förderorganisationen in Form von Spen-
den oder von Erträgen aus Stiftungsvermögen (Stiftungsmittel) für die 
Wissenschaft veränderten sich zwischen 1965 und 2004 von 115,55 
Mio. € auf 350 Mio. €. Bei diesen Zahlenangaben, die den regelmäßig 
erscheinenden „Bundesberichten Forschung“ entstammen, ist für den 
Bereich der privaten gemeinnützigen Wissenschaftsförderung zu be-
rücksichtigen, dass es sich hierbei um vorsichtige Schätzungen han-
delt. Genaue Zahlenangaben sind nur schwer zu ermitteln, aber un-
bestritten ist: Immer mehr Bürger und auch Unternehmen dieses Lan-
des errichten Stiftungen, widmen ihr Vermögen oder Teile davon ge-
meinnützigen Zwecken, zu denen auch Wissenschaft und Bildung 
gehören. Positiv beeinflussen und beschleunigen wird diesen Trend 
eine –zunehmend stiftungsförderlicher  aktuelle Gesetzgebung. 

Stiftungsbereitschaft 
wächst

In Stiftungsgründungen kann sich persönliche Betroffenheit wider-
spiegeln; enge Verbundenheit mit dem eigenen Fach oder der ehemals 
besuchten Universität stehen gerade hinter privaten wissenschaftsför-
dernden Stiftungsgründungen.  

Das Bild „Wissenschaftsfinanzierung in Deutschland“ mag einen un-
gefähren Überblick über das System der privaten und öffentlichen 
Wissenschaftsfinanzierung in Deutschland, die Finanzierungsströme, 
die vielfältigen Beziehungen und Formen der Zusammenarbeit zwi-
schen privat und öffentlich vermitteln. 
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Abbildung 1 Wissenschaftsfinanzierung in der Bundesrepublik Deutschland 

Das Schaubild soll nicht darüber hinweg täuschen, dass die Förderung 
von Bildung und Grundlagenwissenschaft in Deutschland quantitativ 
nach wie vor eine Domäne des Staates ist; der Beitrag privater Mittel 
in Form von Spenden und Zuwendungen aus Stiftungserträgen ist 
demgegenüber eher marginal. Ein Blick auf einige wenige Zahlen aus 
Amerika mag diesen Befund verdeutlichen2: 

Die private Harvard University wendet allein für ihre 20.000 Studen-
ten jährlich 1,6 Mrd. € auf, die Stanford University gibt für 14.000 
Studierende 1,7 Mrd. $ aus; das Land Niedersachen gibt für alle seine 
Hochschulen mit 150.000 Studenten derzeit im Jahr insgesamt 1,8 
Mrd. € aus. In Deutschland investieren Bund und Länder jährlich ins-
gesamt gut 18 Mrd. € in die Hochschulen; die Harvard University 
verfügt über ein Stiftungsvermögen von rund 17 Mrd. $ und warb im 
Jahre 2004 mehr als 500 Mio. $ private Spenden ein. Solche Dimensi-
onen sind in Deutschland undenkbar. 

                                                      

2 Die folgenden Zahlen danken wir Wilhelm Krull: „Wissenschaftsstiftungen, 
Universitätsstiftungen und Hochschulfördergesellschaften – ein synergeti-
sches Dreieck“ und Hans N. Weiler: „Vorbild Amerika? Erfolge und Probleme 
der Stiftungsfinanzierung im amerikanischen Hochschulwesen?“ – Präsentati-
onen anlässlich der Dritten Bundestagung der Freunde und Förderer deut-
scher Hochschulen in Potsdam vom 14. bis 16. September 2005 
(http://www.uni-potsdam.de/uniges/tagung/)  

Der schiefe Vergleich  
mit den USA 
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2. Prinzipien gemeinnütziger 
Wissenschaftsförderung 

Diese spezifisch deutsche Situation hat freilich Einfluss auf das 
Selbstverständnis privater Stiftungen und Stifter: die Bedeutung priva-
ter gemeinnütziger Mittel kann sich nicht zuerst an ihrer Quantität 
bemessen lassen, der Wert privater Mittel wird zuallererst bestimmt 
durch ihre Qualität und die Qualität ihres Einsatzes. Wollte man einige 
Prinzipien für Stiftungshandeln aufzählen, so könnte man – ohne je-
den Anspruch auf Vollständigkeit – zumindest folgende nennen: 
• Stiftungen übernehmen in der Regel keine Dauerverpflichtungen, 

sie fördern auf Zeit,  
• sie sind zurückhaltend bei der Gründung von Institutionen,  
• sie leisten eine Anschubfinanzierung für Ideen, die sich dann selbst 

tragen oder einen anderen Förderer finden müssen,  
• sie erproben Neues – sei es im Bezug auf wissenschaftliche Me-

thoden wie im Hinblick auf neue Formen der Förderung,  
• sie versuchen, unkonventionellen Ideen eine Chance zu geben,  
• sie setzen Akzente, stimulieren Entwicklungen, gleichen Einseitig-

keiten aus und sind dort präsent, wo staatliche Mittel nicht, noch 
nicht oder nicht mehr rechtzeitig helfen können. 

Zu den wichtigsten Stiftungen, die ausschließlich oder doch in erheb-
lichem Maße die Wissenschaften und den wissenschaftlichen und 
akademischen Nachwuchs national wie international fördern, zählen: 

• die Volkswagenstiftung, Hannover 

• die Fritz Thyssen Stiftung, Köln 

• die ZEIT-Stiftung Ebelin und Gerd Bucerius, Hamburg 

• die Alfried Krupp von Bohlen und Halbach-Stiftung, Essen 

• die Robert Bosch Stiftung GmbH, Stuttgart 

• die Deutsche Bundesstiftung Umwelt, Osnabrück 

• die Gemeinnützige Hertie Stiftung, Frankfurt am Main 

• die Klaus Tschira Stiftung gGmbH, Heidelberg 

• die Gerda Henkel Stiftung, Düsseldorf oder 

• die Mercator Stiftung, Essen. 

Handout 1 Große wissenschaftsfördernde Stiftungen in 
Deutschland 

 

Drittmittel erfolgreich einwerben 57 



Volker Meyer-Guckel, Melanie Schneider, Heinz-Rudi Spiegel 

 

58 Drittmittel erfolgreich einwerben 

Als eine stiftungsähnliche Einrichtung eigener Art ist der Stifterver-
band für die Deutsche Wissenschaft zu nennen, der neben einem eige-
nen, ausschließlich aus jährlichen Zuwendungen der Wirtschaft finan-
zierten Förderprogramm, derzeit 400 Stiftungen mit einem Vermögen 
von mehr als 1,9 Mrd. € verwaltet. Der größte Teil dieser Stiftungen 
ist dem Zweckbereich Wissenschaft und Bildung gewidmet.3 

Trotz dieser großen Stiftungen in der Wissenschaftsförderung bleibt 
festzuhalten: private wissenschaftsfördernde Drittmittel sind in 
Deutschland ein überaus knappes Gut. Ihre Bedeutung für die Finan-
zierung von Forschung und die Förderung des wissenschaftlichen 
Nachwuchses wird jedoch wachsen – gerade angesichts weiterer 
Haushaltskürzungen und „Einsparungsspiralen“, mit denen sich vor 
allem die Hochschulen konfrontiert sehen, bei steigenden Studenten-
zahlen und bei einem immer intensiver werdenden Wettbewerb mit 
Hochschulen und Forschungsstätten in der ganzen Welt.  

Der Wettbewerb um private Drittmittel – und damit der Nachfrage-
druck auf wissenschafts- und bildungsfördernde Stiftungen – wird 
ohne Zweifel zunehmen. Darauf stellen sich auch kleinere und mittle-
re Stiftungen mit ihrem Management und vor allem mit ihren Pro-
grammstrategien zunehmend ein. Solche Programmstrategien zu ent-
wickeln ist heute eine bedeutende und nicht zu unterschätzende Auf-
gabe für ein verantwortungsbewusstes, ziel- und qualitätsorientiertes 
Stiftungsmanagement. Dabei verlassen Stiftungen immer mehr die 
passive Rolle des bloßen Anbieters von Mitteln. Sie werden demge-
genüber immer mehr zu aktiv gestaltenden Subjekten auf dem Spiel-
feld der gesamten Wissenschafts- und Bildungsförderung auch in in-
ternationalen Kontexten. Die Richtung geht immer stärker von einer 
traditionellen „grant making foundation“ hin zu einer „operating 
foundation“ – ein Befund, der für potenzielle Nachfrager von privaten 
Stiftungsmitteln von größter Bedeutung ist.  

Dieser Entwicklung entspricht es, wenn sich Stiftungen zunehmend 
darauf besinnen, gemeinsame größere Programme zu entwickeln und 
zu verwirklichen. So werden unterschiedliche Erfahrungen und Kom-
petenzen genutzt, materielle Ressourcen werden gebündelt und ver-
stärkt, es entstehen wünschenswerte Synergien und schließlich zeigen 
Stiftungen, dass sie auf wichtigen gesellschaftlichen Feldern zu ge-
meinsamem Handeln fähig sind. 

                                                      

3 Siehe ausführlicher dazu Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft: 
Vitaler Austausch – Bericht 2005/2006. Essen 2006; Talente – Bericht 
2006/2007. Essen 2007 und DSZ - Deutsches Stiftungszentrum: Stiften wirkt – 
Stiftungen 2006. Essen 2006; laufende Informationen unter 
www.stifterverband.de 

Private Drittmittel –  
ein knappes Gut 

Stiftungen werden zu 
Gestaltern –  
Stiftungskooperationen 
nehmen zu 
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3. Förderinstrumente privater 
Fördereinrichtungen 

Die privaten Stiftungen und Fördereinrichtungen in Deutschland ver-
fügen über ein breit gefächertes Förderinstrumentarium. Dazu gehören 
vor allem: 

• die so genannten Sachbeihilfen oder Projektförderungen, wie sie 
auch von der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) im Nor-
malverfahren angeboten werden. Beantragen kann man insbeson-
dere Personalmittel und Sachmittel, um ein thematisch und zeitlich 
exakt umrissenes Forschungsvorhaben bearbeiten zu können. Eine 
Förderung wird in der Regel für nicht länger als zwei Jahre bewil-
ligt; Verlängerungen können nach Zwischenevaluierungen, Fort-
schrittsberichten etc. ausgesprochen werden. Langfristvorhaben 
werden von Stiftungen nicht unterstützt. Antragsteller sollten be-
achten, dass Stiftungen, die mit einer kleineren Vermögensdotation 
ausgestattet sind, keine Projektförderung im klassischen Sinne be-
treiben und auch keine Stellen in Anlehnung an den Bundesange-
stelltentarif (BAT)/Tarifvertrag für den Öffentlichen Dienst 
(TVÖD) finanzieren können. 

Sachbeihilfen

• Tagungsbeihilfen (Konferenzen, Workshops, Symposien etc.) sind 
für viele Stiftungen – gerade auch kleinere – ein bevorzugtes För-
derinstrument, gelten doch gut vorbereitete fachliche, interdiszipli-
näre und grenzüberschreitende Wissenschaftsbegegnungen – trotz 
allen Geredes vom „Wissenschaftstourismus – als die Ereignisse 
für einen zeitnahen Austausch von aktuellen Forschungsergebnis-
sen; sie fördern die Bildung, Erneuerung und Verbreiterung von 
Netzwerken und sie dienen nicht zuletzt der frühen Einbindung des 
wissenschaftlichen Nachwuchses in die nationale wie internationa-
le Fachkommunikation. Gefördert werden in der Regel Reise- und 
Aufenthaltskosten auswärtiger Referenten und Teilnehmer. Die Be-
reitstellung der lokalen Personal- und Infrastruktur wird von den 
einladenden Institutionen erwartet. Angesichts begrenzter Förder-
möglichkeiten in den Ländern Mittel- und Osteuropas sind viele 
Stiftungen auch heute immer noch bereit, den wissenschaftlichen 
Nachwuchskräften aus diesen Ländern die Teilnahme an solchen 
Ereignissen zu ermöglichen, um ihnen gerade den Kontakt mit der 
internationalen Forschung zu ermöglichen. 

Tagungsbeihilfen

• Reisebeihilfen für Forscher und für den wissenschaftlichen Nach-
wuchs vor allem ins Ausland sind das Gegenstück zur Tagungsför-
derung im Inland. Insbesondere in den Naturwissenschaften ist es 
üblich, sich mit eingeladenen Vorträgen oder Posterpräsentationen 
nach einer strengen Vorauswahl durch die organisierende Instituti-
on im Ausland der internationalen „Konkurrenz“ zu stellen. Hierfür 
stellen private Stiftungen immer wieder Mittel bereit – auch für 
noch nicht Promovierte, sofern sie die strengen Auswahlverfahren 

Reisebeihilfen
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überstanden haben und zur Teilnahme an einer Konferenz aufge-
fordert worden sind; Labor- oder Institutsbesuche im Ausland kön-
nen mit einer solchen Förderung gut verbunden werden. Für andere 
Fächer können Reisebeihilfen natürlich auch für Tagungs- und In-
stitutsbesuche bewilligt werden; insbesondere für Geisteswissen-
schaftler spielen Archivreisen im Inland wie ins Ausland eine be-
sondere Rolle, die aus Eigen- oder Institutsmitteln nicht in vollem 
Umfange gedeckt werden können. In aller Regel erwarten Stiftun-
gen gerade hier eine wie auch immer geartete Eigenbeteiligung 
durch die Antragsteller. 

• Druckbeihilfen werden von Stiftungen wie anderen Mittelgebern 
(z. B. die VG Wort in München) gewährt, um eine wissenschaftli-
che Publikation von Bedeutung auf den Markt zu bringen. Bei ei-
ner Buchpublikation soll daher die Auflagenhöhe 1.000 Exemplare 
nicht übersteigen. Druckbeihilfen sind nicht dazu bestimmt, den 
Ladenpreis zu subventionieren. Deshalb behalten sich Stiftungen 
vor, einen unangemessen niedrigen Ladenpreis für die Festlegung 
der Bewilligungshöhe rechnerisch so anzuheben, so dass theore-
tisch die Druckbeihilfe bei Verkauf der Gesamtauflage zurückge-
zahlt werden könnte. In der Regel werden Druckbeihilfen jedoch 
als nicht rückzahlbare Druckbeihilfen gewährt, um auch so den 
administrativen Aufwand bei den Förderern zu begrenzen. Nicht 
gefördert werden in aller Regel  

Druckbeihilfen 

– Lehrbücher und populärwissenschaftliche Bücher und Zeit-
schriften; 

– Aufsätze bzw. so genannte „Page Charges“ für die Publikation 
von Aufsätzen in wissenschaftlichen Zeitschriften;  

– Übersetzungen von Werken, die bereits in einer verbreiteten 
Sprache veröffentlicht wurden;  

– Veröffentlichungen, die unentgeltlich oder gegen einen Betrag 
abgegeben werden sollen, der in keinem angemessenen Verhält-
nis zu den Herstellungskosten steht;  

– Diplom-, Magister- oder Staatsexamensarbeiten (in Ausnahme- 
und Einzelfällen weichen Stiftungen hiervon ab).  

Angesichts der unübersehbaren Nachfrage nach Druckbeihilfen 
gehen immer mehr Stiftungen wie auch die Deutsche Forschungs-
gemeinschaft dazu über, die Herausgabe nur solcher Publikationen 
zu unterstützen, die Ertrag einer vorangegangenen eigenen Förde-
rung sind. 
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• Stipendien werden von vielen Stiftungen entweder als Individual-
stipendien oder im Kontext fachlicher oder themenbezogener Pro-
gramme vergeben. Stipendien sind bestimmt zur Bestreitung des 
Lebensunterhalts für einen festgelegten Zeitraum. Die Bandbreite 
von Stipendientypen reicht vom einfachen Studienstipendium über 
Promotionsstipendien, Postdoc-Stipendien (insbesondere für Aus-
landsaufenthalte), Forschungsstipendien zur Bearbeitung eines 
konkreten Forschungsvorhabens vor allem durch Nachwuchswis-
senschaftler bis hin zu Fellowships an renommierten Einrichtungen 
für fortgeschrittene Studien (Wissenschaftskolleg zu Berlin, Histo-
risches Kolleg München, Zentrum für Interdisziplinäre Forschung 
Bielefeld, Max Weber-Kolleg Erfurt oder Hanse Wissenschaftskol-
leg Delmenhorst und entsprechende Einrichtungen im Ausland). 
Die monatliche Stipendienleistung muss – entsprechend dem Qua-
lifikationsstand des Stipendiaten – in der Höhe angemessen sein; 
sie kann durch eine steuerfreie Forschungsbeihilfe ergänzt werden. 
Zu beachten ist, dass Studienstipendien nur von solchen Stiftungen 
vergeben werden, denen durch die jeweils zuständigen Einrichtun-
gen der Stiftungsaufsicht die Förderung von Bildungszwecken be-
scheinigt, durch den jeweils gültigen Körperschaftsteuerfreistel-
lungsbescheid bestätigt wurde und die über entsprechende Mittel 
verfügen. Stiftungen, die ausschließlich Wissenschaft in Forschung 
und Lehre fördern, können keine Studienstipendien vergeben. Für 
Studierende und Doktoranden sind in besonderer Weise die in der 
Regel mit öffentlichen Mitteln versehenen Förderwerke der Partei-
enstiftungen (Konrad-Adenauer-Stiftung, Hans-Seidel-Stiftung, 
Friedrich-Ebert-Stiftung, Friedrich Naumann-Stiftung, Heinrich-
Böll-Stiftung, Rosa-Luxemburg-Stiftung), die kirchlichen Förder-
werke (Cusanus-Werk, Evangelisches Studienwerk Villigst), die 
Studienstiftung des deutschen Volkes und die Stiftung der deut-
schen Wirtschaft mit dem Studienförderwerk Klaus Muhrmann von 
Interesse. Neben den regulären Leistungen (Stipendium zum Le-
bensunterhalt, Büchergeld etc.) profitieren die Geförderten insbe-
sondere auch vom Eingebundensein in ein Netzwerk von Vertrau-
ensdozenten an vielen Hochschulorten und durch vielfältige sti-
pendienbegleitende Maßnahmen (Zusatzangebote am Hochschul-
ort, Sommerakademien etc.). Ausdrücklich sei darauf hingewiesen, 
dass Stipendien nicht per se steuerfrei sind. Dies gilt im Allgemei-
nen für Ausbildungsstipendien (Studien- und Promotionsphase), 
unter bestimmten Voraussetzungen kann dies auch für Forschungs-
stipendien oder für Aufenthalte in Forschungsinstituten gelten. Die 
Angemessenheit der jeweiligen Stipendienleistungen spielt für eine 
Beurteilung des Einzelfalles eine maßgebliche Rolle. Immer aber 
entscheidet letzten Endes das jeweils zuständige Finanzamt im 
Einzelfall. 

Stipendien

• Preise sind für Stiftungen, Akademien, wissenschaftliche Fachge-
sellschaften etc. ein häufig genutztes Förderinstrument, das mit 
durchaus unterschiedlichen Intentionen eingesetzt wird. Preise 

Preise
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werden einerseits vergeben, um herausragende wissenschaftliche 
Einzel- und Gruppenleistungen oder Verdienste um eine Fachdis-
ziplin zu würdigen, gleichzeitig kann so auf ein Fach und seine 
Bedeutung für die „Universitas“ und die Gesellschaft insgesamt 
hingewiesen werden. Preise werden durchaus auch mit der Absicht 
vergeben, einer Stiftung, ihren Zielen und ihren Aktivitäten öffent-
liche Aufmerksamkeit zu verschaffen. Üblicherweise sind Preise 
mit einem Preisgeld unterschiedlicher Höhe ausgestattet. Dabei 
kann die Verfügung über das Preisgeld in das Belieben des Preis-
trägers gestellt sein. Preisvergebende Stiftungen legen allerdings 
häufig fest, dass das Preisgeld für einen bestimmten Zweck ver-
wendet werden muss – Einsatz für Forschungsinitiativen, Förde-
rung des wissenschaftlichen Nachwuchses –, oder mit einem For-
schungsaufenthalt im Ausland bzw. an einer bestimmten For-
schungseinrichtung verbunden ist. Hingewiesen sei ausdrücklich 
darauf, dass Preisgelder von Wissenschaftspreisen einer differen-
zierten steuerlichen Behandlung unterliegen. Als Generalregel darf 
gelten: das Preisgeld ist dann steuerfrei, wenn es für ein wissen-
schaftliches Lebenswerk und nicht für eine Einzelleistung verlie-
hen wurde. Im Einzelfall entscheidet – wie auch bei der Behand-
lung von Stipendienleistungen – das jeweils für den Preisträger zu-
ständige Finanzamt. 

4. Exkurs: Stiftungsprofessuren – ein 
flexibles Förderinstrument für Innovation 
und Profilbildung an Hochschulen 

Stiftungsprofessuren boomen in Deutschland, mittlerweile gibt es 
bundesweit über 400 von ihnen. Sie erfreuen sich großer Beliebtheit 
als Instrument zur Nachwuchsförderung, zur Etablierung neuer, inter-
disziplinärer Gebiete und als Beitrag zur Profilbildung der Hochschu-
len. Rund die Hälfte aller Stiftungsprofessuren in Deutschland sind 
über den Stifterverband eingerichtet worden, der dieses Förderinstru-
ment seit Mitte der 80er Jahre nutzt und populär gemacht hat.  

400  
Stiftungsprofessuren 

In Zeiten immer knapper werdender öffentlicher Mittel und der daraus 
resultierenden Streichung von Stellen an den Hochschulen kommt der 
privaten Finanzierung von Professuren eine immer größere Bedeutung 
zu. Diese können kein Ersatz für staatlich getragene Stellen sein. Sie 
schaffen aber für einen begrenzten Zeitraum zusätzliche Stellen und 
dienen damit zugleich der Förderung des wissenschaftlichen Nach-
wuchses. Richtig eingesetzt, tragen sie zur Profilbildung und Schwer-
punktsetzung an Hochschulen bei. Durch den Anreiz der zur Verfü-
gung gestellten Mittel werden Hochschulen bewegt, innovative Fächer 
neu einzurichten oder bestehende Fächer zu verstärken und eigene 
Ressourcen zur Ausstattung der Professur beizusteuern. Stiftungspro-

Stiftungsprofessuren 
schärfen  
Hochschulprofile 
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fessuren geben den Hochschulen oft den nötigen Spielraum, um trotz 
fehlender öffentlicher Mittel schnell auf aktuelle Bedürfnisse reagie-
ren zu können. Sie stärken die Forschung und schaffen von der Wirt-
schaft nachgefragte Studienplätze.  

Überwiegend werden Stiftungsprofessuren in Deutschland durch 
Umwidmung anderer freiwerdender Professuren dauerhaft gesichert, 
d.h. es entsteht nur für den Zeitraum der privaten Förderung eine zu-
sätzliche Stelle. Dies erweist sich bei einer immer weiter steigenden 
Zahl von Stiftungsprofessuren als schwierig. Einige Universitäten 
haben in bestimmten Fachbereichen schon keine Professuren mehr, 
die sie umwidmen können, da alle bereits Weiterführungen von Stif-
tungsprofessuren sind. Da kann es schon einmal vorkommen, dass 
eine Hochschule das Angebot einer Stiftungsprofessur dankend ableh-
nen muss, weil sie dem Wunsch des Geldgebers nach einer Fortfüh-
rung nicht entsprechen kann.  

Das Vorbild für die Stiftungsprofessuren waren die im angelsächsi-
schen Raum traditionell geförderten „endowed chairs“, von denen 
zwar die Bezeichnung hergeleitet wurde, die aber in einem wesentli-
chen Punkt anders angelegt sind: „endowed chairs“ dort werden aus 
einem Stiftungskapital (endowment) langfristig gespeist, während 
Stiftungsprofessuren in Deutschland in der Regel für fünf Jahre privat 
gefördert, d. h. streng genommen gespendet werden. Sie werden im 
Anschluss in den Stellenplan der Hochschule übernommen, um so 
hoch qualifizierten Nachwuchswissenschaftlern eine attraktive Le-
benszeitstellung anbieten zu können und das Fachgebiet auf lange 
Sicht zu etablieren. 

Während Stiftungsprofessuren von Unternehmen in der fachlichen 
Ausrichtung häufig näher an den Interessen der Unternehmen liegen, 
indem sie langfristig Nachwuchs ausbilden oder Forschung in innova-
tiven Feldern betreiben, können Stiftungen eher „mäzenatisch“ för-
dern, und genau hier liegt ihre besondere Rolle. 

Die Förderung durch Stiftungen ist besonders für kleinere geistes- und 
sozialwissenschaftliche Fächer von Bedeutung, die sich bei der Dritt-
mitteleinwerbung schwer tun und angesichts knapper öffentlicher 
Mittel bei neuen Schwerpunktsetzungen von einer Ausdünnung oder 
gar Schließung bedroht sind. Hier öffnet sich ein neues Förderfeld 
speziell für Stiftungen, in dem auch die Einrichtung von „echten“ 
Stiftungsprofessuren, also „endowed chairs“ sinnvoll sein könnte. 

Stiftungsprofessuren werden in Deutschland von den verschiedensten 
Förderern eingerichtet (Unternehmen, Verbände, Stiftungen, Vereine, 
Einzelpersonen). In den meisten Fällen sind es Unternehmen und Stif-
tungen, die die doch zum Teil umfangreichen Mittel für eine Stif-
tungsprofessur für eine Dauer von (zumeist) fünf Jahren zur Verfü-
gung stellen. Hierbei gibt es sowohl Stiftungsprofessuren, bei denen 

Finanzierung von 
Stiftungsprofessuren
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vom Förderer lediglich die Personalmittel für den Inhaber oder die 
Inhaberin der Professur finanziert werden, bis hin zur Finanzierung 
von ganzen Instituten mit wissenschaftlichen MitarbeiterInnen, Sekre-
tariat und umfangreichen Sachmitteln.  

Der Inhaber oder die Inhaberin einer Stiftungsprofessur hat für einen 
Zeitraum von zumeist fünf Jahren eine sichere Stelle und die Mög-
lichkeit, in seinem Fachgebiet zu lehren und zu forschen. In vielen 
Fällen erklärt sich die Hochschule bereit, nach Ablauf von fünf Jahren  
die Professur in ihren Stellenplan aufzunehmen, so dass die Stiftungs-
professur ggf. der Einstieg in eine Lebenszeitprofessur bedeutet. Der 
Trend bei den Förderern geht immer mehr auch zur Stiftungsprofessur 
auf Zeit, bei der nach Ablauf der fünf Jahre keine Übernahme in den 
Stellenplan der Hochschule erfolgt und der Inhaber oder die Inhaberin 
der Professur sich dann neu orientieren muss. 

Die Förderer von Stiftungsprofessuren erwarten in den meisten Fällen 
von der Stiftungsprofessorin oder dem Stiftungsprofessor, über den 
Fortgang der Forschung informiert zu werden, was durch regelmäßige 
Berichte oder auch Treffen mit dem Förderer erfolgen kann. Doch auch 
auf andere Weise sind die Förderer (zumeist im Falle von Unternehmen) 
daran interessiert, mit der Stiftungsprofessur zusammenzuarbeiten – sei 
es durch Forschungskooperationen, gemeinsame Workshops, Weiterbil-
dungsveranstaltungen, Veranstaltungen zur Personalrekrutierung oder 
die Ausbildung des wissenschaftlichen Nachwuchses.  

Austausch und  
Zusammenarbeit fördern 

5. Wie gelange ich an Informationen zur 
privaten Wissenschaftsförderung? 

Seit der allgemeinen Verfügbarkeit des „World Wide Web“ sind die 
Informationsmöglichkeiten unüberschaubar groß und unübersichtlich 
geworden. Zugleich ist es gerade für viele kleinere und mittlere Stif-
tungen noch nicht selbstverständlich, sich mit ihren Angeboten zu 
präsentieren. Dahinter stecken eine gewisse Öffentlichkeitsscheu, die 
Besorgnis, mit Anfragen und Anträgen überschüttet zu werden oder 
einfach ein fehlendes Bewusstsein davon, dass man als gemeinnützige 
Stiftung der Allgemeinheit zu dienen hat und schon von daher Förde-
rangebote öffentlich zu machen sind. 

Im Folgenden sollen einige Hinweise gegeben werden, wie man 
Schneisen in diesen Informationsdschungel schlagen und verlässliche 
Orientierungspunkte finden kann. 

Systematische  
Informationsrecherche 
betreiben 

Die Forschungsreferenten an den Hochschulen sind eine professionel-
le und intensiv vernetzte Personengruppe, die über einen breiten und 
in der Regel aktuellen Überblick über die Forschungsförderungsland-
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schaft in Deutschland und über laufende öffentliche wie private För-
derprogramme verfügen. Persönliche und informationstechnische 
Netzwerke setzen sie in die Lage, gezielt zu beraten, auf andere In-
formationsquellen zu verweisen oder auch einen direkten Zugang zu 
Stiftungen und private Fördereinrichtungen 
herzustellen.  
• Die Koordinierungsstelle EG der Wissen-

schaftsorganisationen (KoWi) mit Büros in 
Bonn und Brüssel ist als Dienstleistungs-
einrichtung für die Hochschulen eine 
wichtige Informationsquelle über alle För-
dermöglichkeiten der jeweils laufenden 
Europäischen Rahmenprogramme. Dar-
über hinaus veranstaltet die KoWi regel-
mäßige Informationstage an wechselnden 
Hochschulorten für Doktoranden und Post-
Docs, bei denen die großen Wissenschafts-
organisationen und auch Stiftungen ihre 
Organisation, deren Förderprogramme und Fördermöglichkeiten 
gerade für den wissenschaftlichen Nachwuchs präsentieren. 

  

 www.stiftungsregister.de 

Das Stiftungsregister.de des Bundesverbandes 
Deutscher Stiftungen gibt einen außerordent-
lich breiten Überblick über bestehende Stiftun-
gen und deren Förderangebote. Das Register 
kann als erster allgemeiner Ansatz für Such-
strategien gut genutzt werden. 

 

6. Was ist bei Anträgen an Stiftungen zu 
beachten? 

Die Stiftungslandschaft in Deutschland – auch auf dem Feld von Wis-
senschaft und Bildung – ist so vielgestaltig wie unübersichtlich. Wer 
sich außerhalb der großen bekannten, meist mit öffentlichen Mitteln 
ausgestatteten Fördereinrichtungen von über-
regionaler Bedeutung – in erster Linie sind zu 
nennen die Deutsche Forschungsgemein-
schaft, der Deutsche Akademische Aus-
tauschdienst oder die Alexander von Hum-
boldt-Stiftung – um private Fördermittel be-
müht, hat ein erhebliches Maß an informatori-
schen Vorleistungen zu erbringen. Dies gilt 
vor allem dann, wenn man auf dem Gebiet der 
Drittmitteleinwerbung noch wenig erfahren ist 
und wenn es nicht um die großen und bekann-
ten wissenschaftsfördernden Stiftungen geht. 
Arbeitsintensiv wird es insbesondere dann, 
wenn man versucht, Förderquellen aus mittle-
ren und kleineren Stiftungen zu erschließen, 
die gemeinhin nur wenig öffentlich bekannt 
sind, über deren Förderzwecke, Förderziele, 
Förderinstrumente und Förderverfahren man 
wenig weiß. Ein Beispiel hierfür sind etwa die 

  

 Förderanträge gezielt und informiert stellen 

Von entscheidender Bedeutung ist es für jeden, 
der zum ersten Male beabsichtigt, Fördermittel 
bei privaten Stiftungen oder einer bestimmten 
privaten wissenschaftsfördernden Stiftungen zu 
beantragen, die in Qualität wie Quantität sehr 
unterschiedlich gestalteten und verfügbaren 
Informationen (Internetauftritt, Tätigkeitsberich-
te, Informationsbroschüren, Programmbeschrei-
bungen oder Merkblätter) aufmerksam zu stu-
dieren, zu analysieren und die richtigen 
Schlussfolgerungen daraus zu ziehen. 
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derzeit 400 rechtsfähigen und nichtrechtsfähigen Stiftungen, die im 
Deutschen Stiftungszentrum (DSZ) unter dem Dach des Stifterverban-
des für die Deutsche Wissenschaft verwaltet werden.  

Einige Beispiele seien genannt: 

Stiftungen sind aus jeweils sehr unterschiedlichen Anlässen, Beweggründen, Notwendigkeiten oder 
Motiven entstanden; sie haben alle ihre je eigene Gründungsgeschichte und auch Erfahrungen, die 
das aktuelle Förderhandeln nicht nur beeinflussen, sondern sogar bestimmen. Aus dem Stiftungs-
namen oder den Stiftungsgründer dürfen keine einseitigen Rückschlüsse auf das Förderverhalten 
oder die Förderprogrammatik einer Stiftung gezogen werden. Wer sich etwa bei der Alfred Freiherr 
von Oppenheim-Stiftung um ein Promotionsstipendium aus dem Bereich der Bankbetriebswirt-
schaftslehre mit dem Hinweis bewirbt, dieses müsse ja ganz im Sinne der Stifterfamilie oder des stif-
tenden Unternehmens sein, der wird mit einer sehr schnellen und förmlichen Absage rechnen müs-
sen. Denn die Förderschwerpunkte der Stiftung sind derzeit „Jüdisches Geistesleben“ und „Ge-
schichte der DDR“. 

• Stiftungen, die Wissenschaft in Forschung und Lehre fördern, vergeben keine Studienstipendien;  

• Stiftungen – auch die größeren – sind schon immer bestrebt gewesen, ihre begrenzten Mittel so 
wirkungsvoll wie irgend möglich einzusetzen. Ansätze dazu sind, 

– den Satzungszweck möglichst eng zu fassen, was allerdings die Möglichkeiten einschränkt, 
auf Entwicklungen in den Wissenschaften oder auf die Bedürfnisse der Wissenschaft flexibel 
zu reagieren, oder 

– im Rahmen weiter gefasster Zwecke (etwa „Förderung der Wissenschaft in Forschung und 
Lehre“) jeweils zeitlich begrenzt bestimmte Schwerpunkte zu fördern (Beispiel hierfür ist die 
Förderpolitik der VolkswagenStiftung). 

• Stiftungen, die eine Fülle von Förderzwecken und Förderinstrumenten angeben, müssen diese 
nicht immer alle gerade programmatisch verfolgen und bedienen. Auch sie konzentrieren sich 
nicht selten auf Ausschnitte dessen, was nach ihrem Förderauftrag möglich wäre. 

• Stiftungen, die angeben vor allem operativ zu arbeiten, wollen sagen, dass sie nur in sehr be-
grenztem Maße für Anträge offen sind, weil sie ihr Programm mit ausgewählten Partnern aus der 
Wissenschaft selbst gestalten. 

• Stiftungen wirken nur in dem Maße, wie sie aus ihrer Vermögensdotation Stiftungserlöse erzielen 
können. Bei einem Stiftungsvermögen von 1 Mio. € sind dies derzeit etwa 45.000,00 € im Jahr; 
nach Abzug von etwa 5 % allgemeiner Verwaltungsaufwendungen blieben bei diesem Beispiel 
gut 40.000,00 € für Maßnahmen der Zweckverwirklichung. Eine Stiftung wie diese, könnte also 
weder größere Forschungsvorhaben mit Personalkosten bedienen noch ein substanzielles Sti-
pendienprogramm mit einem aufwändigen eigenen Auswahlverfahren auflegen. 

• Stiftungen, die einen sehr begrenzten Förderzweck haben oder insbesondere einem der so ge-
nannten „kleinen Fächern“ gewidmet sind, arbeiten sehr oft mit einem eng begrenztem Perso-
nenkreis zusammen oder fördern mit ihren Mitteln häufig nur eine einzige wissenschaftliche Ein-
richtung. 

Handout 2 Tipps für den Umgang mit Stiftungen 
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Wichtig ist also immer sehr genau zu prüfen, ob das jeweilige Anliegen 
überhaupt im Rahmen der aktuellen Förderprogrammatik und im Rah-
men der verfügbaren Stiftungsmittel zu verwirklichen wäre. Im Zweifel 
setze man sich mit der Stiftungsgeschäftsstelle kurz über E-Mail oder 
telefonisch in Verbindung, um zu klären, ob ein Antrag überhaupt mög-
lich oder sinnvoll ist. 

Verständliche 
Antragssprache wählen

Wer sich nach sorgfältiger Vorinformation dazu entschließt, einen 
Antrag einzureichen, sollte dies mit einem persönlichen Anschreiben 
tun. Der Antrag sollte – unter Beachtung von Hinweisen für An-
tragsteller, so weit diese vorliegen – das Anliegen des Antragstellers 
hinreichend in einer auch allgemein verständlichen Sprache darlegen, 
Ziele des Vorhabens, eigene Vorarbeiten und die gewählten Methoden 
vorstellen. Ein Bearbeitungszeitraum sollte ebenso benannt werden, 
wie ein Kosten- und Finanzierungsplan (einschließlich der Eigenleis-
tungen) beizugeben ist. Bei kleineren Stiftungen macht es wenig Sinn, 
die Personalkosten einfach nach BAT/TVÖD-Sätzen anzugeben; sol-
che Stiftungen wollen in der Regel sehr genau wissen, „Was kostet 
das?“, weil sie anders als große Fördereinrichtungen nicht in der Lage 
sind, Nachforderungen für Sach- und Personalaufwendungen aus-
zugleichen. Deshalb bevorzugen sie auch, Stipendien mit festen Sät-
zen zu vergeben, statt Personalstellen zu finanzieren. 

Wichtig ist am Ende eines jeden Antrags der Hinweis, ob derselbe 
Antrag auch bei einer anderen Fördereinrichtung eingereicht bzw. dass 
er nur an diese Stiftung gerichtet wurde. Sollte hier nicht wahrheits-
gemäß gehandelt werden, so führt dies in der Regel dazu, dass der 
Antrag ohne weitere Bearbeitung zurückgewiesen wird. 

Eine besondere Frage ergibt sich aktuell aus den bestehenden techni-
schen Möglichkeiten, Informationen zu beschaffen, aber auch zu ver-
senden. Konkret stellt sich die Frage: „Darf man Förderanträge auch 
als eMail an eine Stiftung richten?“ Als generelle Empfehlung mag 
gelten: Förderanträge sollten nur dann auf elektronischem Wege an 
Stiftungen gerichtet werden,  

Anträge elektronisch? 
Das ist die Frage.

• wenn im Rahmen eines klar umrissenen Förderprogramms aus-
drücklich dazu aufgefordert wird oder  

• wenn nach einer vorherigen Kontaktaufnahme mit der Stiftung 
dieser Weg der Antragstellung vereinbart wurde. 

Insgesamt sollte jeder Anschein vermieden werden, man nutzte die 
bestehenden technischen Möglichkeiten, um ohne viel Aufwand beim 
Antragsteller eine große „Streuwirkung“ zu erzielen. Im Stifterver-
band und für die verwalteten Stiftungen ist immer wieder mit Unver-
ständnis und Erstaunen zu sehen, dass nicht nur unerfahrene Studenten 
einen Antragstext kopieren und unter ein und derselben Postanschrift 
an verschiedene Stiftungen richten. Damit signalisieren solche An-
tragsteller, dass sie sich kaum der Mühe unterzogen haben können, 
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genau zu recherchieren, Informationen zusammenzufügen, um dann 
gezielt eine Stiftung anzusprechen. So wie Stiftungen bemüht sind, 
jeden Antragsteller als Individuum wahrzunehmen, so wollen sie 
selbst auch wahrgenommen werden!  

Wer bei einer Stiftung reüssiert hat, das Begutachtungsverfahren er-
folgreich durchlaufen und durch das jeweilige Entscheidungsgremium 
der Stiftung in Konkurrenz zu einer Fülle anderer Bewerber und An-
träge einen Bewilligungsbescheid erhalten hat, gehört zu jenen, die am 
knappen Gut privater Drittmittel für Wissenschaft und Bildung parti-
zipieren. Dies könnte auch ein erster Schritt zu einer durchaus dauer-
hafteren Beziehung mit dieser Stiftung werden. Damit dies gelingt, 
sind einige Verhaltensweisen von grundsätzlicher Bedeutung: 

Verlässliches  
Projektreporting  
organisieren 

• Stiftungen versenden mit einem Bewilligungsbescheid einen Satz 
von Regeln – meistens Bewilligungsbedingungen genannt –, die 
für die Beziehung zwischen der Stiftung und dem Mittelempfänger 
maßgeblich werden. Die Bewilligungsbedingungen, die sich von 
Stiftung zu Stiftung unterscheiden, sollten sehr aufmerksam gele-
sen werden und beim Bewilligungsempfänger am besten in einen 
Aufgaben- und Maßnahmenkatalog mit Zeitangaben umgesetzt 
werden.  

• Sorgfältig sollte vor allem darauf geachtet werden, der geforderten 
Berichtspflicht (Zwischen- und Abschlussberichte, finanzielle 
Verwendungsnachweise etc.) zu den meist genau vorgegebenen 
Zeitpunkten zu genügen. Berichte sollten so gestaltet sein, dass sie 
durch die Stiftungsgeschäftsführung ohne großen zusätzlichen Ar-
beitsaufwand z. B. an die Stiftungsgremien weitergegeben oder 
Grundlage für die Öffentlichkeitsarbeit einer Stiftung (Pressetext, 
Jahresbericht etc.) werden können. 

Über besondere Anlässe im Verlauf einer Förderung sollte man die 
Stiftung unabhängig von der regulären Berichterstattung informieren 
und Vertreter der Stiftung zu solchen Ereignissen auch einladen (Er-
öffnungsveranstaltung, Konferenz, Stipendiatentreffen etc.). Gerade 
persönliche Stifter schätzen es, wenn sie einen unmittelbaren Kontakt 
insbesondere zu Stipendiaten bekommen und sich mit ihnen über de-
ren Arbeiten austauschen können. Stiftungen sehen gern, was mit ih-
ren Mitteln geschieht, wie sich Projekte entwickeln und auch wirken. 
Daher sollte man Stiftungen gegenüber auch nach formellem Ab-
schluss eines Vorhabens über „Langzeitwirkungen“ berichten. Gelun-
gene Förderungen können so auch Anlass zu Anschlussförderungen 
werden. 

Langzeitwirkungen  
von Förderungen  
kommunizieren 
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Rechtssicherer Umgang mit Drittmitteln 
Ein Beispiel aus dem Land Baden-Württemberg 

Rudolf Kaiser 

In der Finanzstruktur der Hochschulen und beim Wettbewerb der Hochschulen und der einzelnen 
Forscher untereinander spielen Drittmittel eine zentrale Rolle. Dies erfordert klare rechtliche Rah-
menbedingungen für den Umgang mit den Drittmitteln. Die einwerbenden Hochschulmitglieder 
stehen auch in einem Spannungsfeld zwischen der dienstlichen Notwendigkeit, Drittmittel ein-
zuwerben und dem Strafrecht, das insbesondere die Vorteilsannahme unter Strafe stellt. Drittmittel-
regelungen haben daher auch die Aufgabe, hier einen angemessenen Ausgleich zu schaffen und 
verlässliche Erlaubnistatbestände zu schaffen. 
Anhand des im Jahre 2000 novellierten Universitätsgesetzes und der Drittmittelrichtlinien von Baden-
Württemberg zeigt der Autor beispielhaft auf, wie in diesem Bundesland das Drittmittel-recht geord-
net wurde. Hieraus ergeben sich (nicht nur für das Land Baden-Württemberg) wertvolle Hinweise 
und spannende Denkanstöße zum rechtssicheren Umgang mit Drittmitteln. Hilfreiche Kommentare 
zu den neuesten Urteilen des Bundesgerichtshofs zum Drittmittelrecht runden den Beitrag ab.  
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1. Zentrale Bedeutung der Drittmittel für die 
Hochschulen 

1.1 Volumen 

Drittmittel sind unverzichtbarer Teil der Hochschulfinanzierung. Ohne 
sie ist teure und zukunftsweisende Forschung an den Universitäten 
nur noch eingeschränkt möglich. 

An den neun baden-württembergischen Universitäten sind die Dritt-
mittel von 408,5 Mio. € im Jahr 1997 auf 539,82 Mio. € im Jahr 2002 
gestiegen. Dies ist eine Steigerung um ca. ein Drittel. Noch deutlicher 
war die Steigerung in der Medizin. Hier konnten von 1997 bis 2002 
die Drittmittel der fünf Medizinischen Fakultäten von 69,65 Mio. € 
auf 138,56 Mio. € gesteigert und damit mehr als verdoppelt werden. 
Hier war bis 2004 eine weitere Steigerung um mehr als 25 Mio. € auf 
164,5 Mio./Jahr möglich. Im übrigen Bereich blieb das Aufkommen 
konstant. Mehr als zwei Drittel dieser Drittmittel wird aus öffentlichen 
Haushalten finanziert. Der Anteil frei verfügbarer Drittmittel aus pri-
vaten Quellen liegt bei ca. 15 %. Hinzu kommen die Mittel aus For-
schungsaufträgen.  

Starke Zunahme der 
Drittmittel 

1.2 Flexibilität 

Flexibilität schaffen 
Drittmittel, gerade auch solche aus öffentlichen Förderprogrammen, 
schaffen Flexibilität. 

Sie werden befristet nach Leistungskriterien vergeben und ermögli-
chen gezielt die Neuausrichtung auf bestimmte Gebiete und Projekte. 
Sie ermöglichen es, rasch auf neue Entwicklungen zu reagieren und 
neue Prioritäten innerhalb der Hochschulen und Fakultäten zu setzen.  

Auch in der Personalwirtschaft ermöglichen sie die Einstellung von 
zusätzlichem, befristeten Personal. Die Finanzierung aus Drittmitteln 
stellt – gerade nach den jetzt im HRG sehr eingeschränkten allgemei-
nen Befristungsmöglichkeiten – einen der wenigen daneben zulässi-
gen Befristungsgründe nach dem Teilzeit- und Befristungsgesetz dar.  

Personalwirtschaft  
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1.3  Leistungsindikator 

Drittmittel gelten inzwischen allgemein als Leistungsindikator. 

Sie sind neben einer quantitativen und qualitativen Betrachtung der 
einzelnen Publikationsleistungen, den erworbenen Patenten und sons-
tigen Schutzrechten und den einschlägigen wissenschaftlichen Preisen 
das wesentliche Kriterium für die Bewertung der Forschung der 
Hochschulen und ihrer Fachbereiche bei sämtlichen Rankings und 
Leistungsvergleichen. 

In welchem Umfang und aus welchen Quellen es einem Wissenschaft-
ler gelingt, Drittmittel einzuwerben, entscheidet zunehmend über sei-
ne Karriere und seine Stellung innerhalb der Hochschule und seines 
Faches. 

1.4 Strukturbildendes Element  

Drittmittel gewinnen zunehmend Einfluss auf die strukturelle Entwick-
lung ganzer Einrichtungen. 

Die Höhe und jeweilige Herkunft der Drittmittel (Qualität der zugrun-
de liegenden Begutachtung beim Drittmittelgeber) ist seit einigen 
Jahren die wesentliche Grundlage sowohl für die externe wie auch für 
die interne leistungsorientierte Mittelverteilung (LOM). Dies ist die 
Zuweisung der Mittel des Landes für die Grundausstattung.  

Mit der sog. „Exzellenzoffensive“1 wurde im Rahmen der gemeinsa-
men Forschungsförderung des Bundes und der Länder ein neues Ins-
trumentarium der Drittmittelförderung geschaffen, mit dem bundes-
weit besonders exzellente Forschungsbereiche und Entwicklungskon-
zepte ganzer Hochschulen zu Exzellenzzentren mit internationaler 
Bedeutung und Sichtbarkeit weiter ausgebaut werden. Über Drittmittel 
werden so gezielt auch neue strukturelle Entwicklungen in Gang ge-
setzt. Hier erhalten die Hochschulen ab 2007 zusätzlich 1,9 Milliarden 
Euro für fünf Jahre in drei Förderlinien: 

 

 

 

                                                      

1 Siehe hierzu www.dfg.de  
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• wissenschaftlicher Nachwuchs (Graduiertenschulen), Förderlinien 

• Spitzenforschung (Exzellenzcluster) und 

• projektbezogener Ausbau der universitären Spitzenforschung (Zu-
kunftskonzepte). 

Auch diese Mittel sind in den Hochschulen nach den für öffentliche 
Drittmittel geltenden Vorschriften zu behandeln. 

Aufgrund ihrer Besonderheiten wirken diese Mittel jedoch – politisch 
gewollt – weit über das Maß üblicher Projektförderung hinaus struk-
turbildend, da über mehrere Jahre hinweg erhebliche Mittel (bis zu 20 
Mio. € für Zukunftskonzepte, durchschnittlich  6,5 Mio. € für Exzel-
lenzcluster und bis zu 2 Mio. € für Graduiertenschulen) auf ausge-
wählte Hochschulen und dort auf die an den definierten Projekten 
beteiligten Fachbereiche konzentriert werden.  

Strukturbildende  
Wirkung 

Erstmals werden dabei auf Initiative Baden-Württembergs auch Ge-
meinkostenzuschläge (Overhead-Kosten) ersetzt. Diese sind zwar 
noch lange nicht kostendeckend, sie sind aber ein wichtiger Einstieg 
in den angestrebten Weg zu einer projektorientierten Vollkostenerstat-
tung. Dies entlastet die Hochschulen in der Grundausstattung und 
bewirkt eine leistungsorientierte Allokation der Ausstattungen.  

Overhead-Kosten 

Die Finanzierung des Länderanteils an der Exzellenzinitiative erfolgt 
– anders als bei der üblichen DFG-Finanzierung – nicht nach einem 
definierten Verteilerschlüssel (üblich ist der sog. Königsteiner Schlüs-
sel), sondern bilateral durch das jeweilige Sitzland. Dies bindet in 
erheblichem, im Voraus nicht konkret kalkulierbarem Umfang Mittel 
in den Etats der Länder, deren Hochschulen in dem Wettbewerb er-
folgreich sind. An den erfolgreichen Standorten müssen schließlich 
zusätzliche Mittel in die Grundausstattung (Räume, Geräte, Personal 
für Infrastruktur etc.) fließen oder schon vorhanden sein, um die auf 
wenige Bereiche konzentrierten Drittmittel dort überhaupt zweckent-
sprechend einsetzen zu können. Dies wird auch eine hochschulinterne 
Umschichtung von Mitteln erfordern. Über das Instrumentarium der 
Drittmittelförderung (mit öffentlichen Mitteln der Länder und des 
Bundes) wird so mittelbar eine institutionelle Schwerpunktbildung als 
„Gegenleistung“ für die Förderung bewirkt, wie sie im deutschen 
Hochschulsystem bisher nicht üblich war.  

Finanzierung bilateral 
durch das jeweilige Sitz-
land 
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1.5 Grundlage für Leistungsbezüge 

Nach § 35 Absatz 1 des Professorenbesoldungsreformgesetzes2 
kann das Landesrecht3 jetzt auch vorsehen, dass Professoren, die 
Mittel privater Dritter für Forschungsvorhaben oder Lehrvorhaben der 
Hochschule einwerben und diese Vorhaben durchführen, für die Dau-
er des Drittmittelflusses aus diesen Mitteln eine nicht ruhegehaltfähige 
Zulage zum Grundgehalt erhalten können. 

Dies eröffnet eine neue Dimension der Verwendung von Drittmitteln 
und wirft viele Fragen – auch im Verhältnis zu den allgemeinen 
Grundsätzen des Besoldungsrechts – auf, die gesondert zu betrachten 
sind.  

2. Bedürfnis für klare Rahmenbedingungen 

Drittmittel sind wegen dieser vielschichtigen und weitreichenden Be-
deutung politisch ausdrücklich gewollt. Sie sind strukturbildendes 
integrales Element der Hochschulen und ihrer Forschung. 

Schon ihre zentrale Bedeutung für das Finanzierungssystem der Hoch-
schulen insgesamt und für die Rahmenbedingungen eines fairen Wett-
bewerbs der Wissenschaftler und der Hochschulen untereinander er-
fordern einen klaren rechtlichen Rahmen. Dieser muss die wesentli-
chen Voraussetzungen für deren Einwerbung, Annahme, Verwaltung 
und Verwendung festlegen. 

Hinzu tritt die Gefahr strafrechtlicher Verfolgung, insbesondere wegen 
Vorteilsnahme/Bestechlichkeit und Untreue, wenn Grauzonen entste-
hen, die ein Verhalten als nicht legitimiert erscheinen lassen. Diese 
Gefahr hat sich seit der Verschärfung des Korruptionsstrafrechts, ins-
besondere der Vorschriften über die Vorteilsnahme/Bestechlichkeit im 
Jahr 1997, wesentlich vergrößert, weil vor allem die vormalige enge 
Verknüpfung des gewährten Vorteils mit einer bestimmten Dienst-
handlung als Gegenleistung auf der Grundlage einer Unrechtsverein-
barung gelockert wurde, und der Tatbestand nun schon verwirklicht 
werden kann, wenn ein Vorteil allgemein für die Dienstausübung bzw. 
mit Bezug zum Dienst gewährt wird. 

                                                      

2 BGBl. I 2002, S. 686 ff. 
3 § 12 LBesG i. V. m. § 8 der Leistungsbezügeverordnung vom 14. Januar 
2005, GBl. S. 125 ff. 
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Die in Baden-Württemberg derzeit geltenden Drittmittelregelungen 
sind unter dem Eindruck zahlreicher strafrechtlicher Ermittlungsver-
fahren – vor allem im Bereich der Medizin – entstanden, in denen es 
auch um die Frage ging, ob und unter welchen Voraussetzungen 
Drittmittel von Lieferanten der Universitätsklinika angenommen wer-
den dürfen und ob dabei auch eine Umsatzabhängigkeit vereinbart 
werden darf. Sie sind gerade in dieser Frage eher defensiv, da zum 
Zeitpunkt ihres Erlasses noch offen war, ob und gegebenenfalls unter 
welchen Voraussetzungen die Rechtsprechung auch umsatzabhängige 
Drittmittel als noch zulässig ansehen wird. 

Um für die Beteiligten größtmögliche Rechtssicherheit zu schaffen, 
müssen die Drittmittelregelungen klare, durch ein definiertes Verwal-
tungs- und Prüfungsverfahren begrenzte Erlaubnistatbestände heraus-
arbeiten. Dieses Anliegen wird erreicht, indem ein in allen Phasen 
transparentes und nachvollziehbares Verfahren im Dialog mit dem 
einwerbenden Hochschulmitglied festgelegt und die wesentlichen 
Entscheidungen alleine in die Hand der Hochschule gelegt werden. 

3. Die Drittmittelregelungen in Baden-
Württemberg 

3.1 Allgemeine Grundsätze 

Baden-Württemberg hat bereits im Universitätsgesetz vom 1. Januar 
2000 das Drittmittelrecht novelliert. 

Diese Regelungen, die sich in der Praxis bewährt haben und von der 
Rechtsprechung Bestätigung erfuhren, wurden inhaltsgleich, aber mit 
anderer Nummerierung, in das neue Landeshochschulgesetz (LHG) 
vom 1. Januar 2005 übernommen4.  

Das Hochschulgesetz schafft ausdrückliche Erlaubnistatbestände für 
die Einwerbung und Verwendung von Drittmitteln und die damit ver-
bundenen Vorteile, wenn das vorgeschriebene Verfahren eingehalten 
und die geforderten Erklärungen zutreffend abgegeben wurden. Es 
stellt ausdrücklich klar, dass es Dienstaufgabe der wissenschaftlichen 
Mitarbeiter der Hochschulen ist, Drittmittel einzuwerben. 

 
                                                      

4 Die redaktionelle Anpassung der noch gültigen Drittmittelrichtlinien an das 
LHG steht noch aus. 
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Vor dem Hintergrund der sehr weit gefassten Straftatbestände der Vor-
teilsnahme/Bestechlichkeit erfüllt das Hochschulrecht damit auch eine 
Schutzfunktion zugunsten der Hochschulmitglieder. Es legitimiert die 
mit der ordnungsgemäßen Drittmitteleinwerbung verbundenen Vortei-
le ausdrücklich. 

Schutzfunktion 
zugunsten der 

Hochschulmitglieder

Im Spannungsverhältnis zwischen gewollter Drittmitteleinwerbung 
und Korruptionsstrafrecht liegt den Regelungen die rechtsstaatliche 
Überlegung zugrunde, dass das Strafrecht als Ultima Ratio nur ein-
greifen darf, wo die Rechtsordnung sonst keine Lösung findet. Nach 
dem im Rechtsstaatsprinzip verankerten Grundsatz und Gebot der 
Einheit und Widerspruchsfreiheit der Rechtsordnung dürfen jedenfalls 
Handlungen nicht unter Strafe gestellt werden, die in den Fachgeset-
zen, hier also im Universitätsgesetz und im Beamtenrecht, eindeutig 
erlaubt sind. 

Strafrecht als 
Ultima Ratio 

Um schon im Ansatz den Anschein unlauterer und von externer Kon-
trolle abgeschotteter Diensthandlungen zu vermeiden, wurde das Ver-
fahren in allen Stufen  

Zuständigkeit der 
Hochschule zugewiesen

• der Einwerbung,  

• der Prüfung der maßgeblichen Umstände,  

• der Annahmeentscheidung,  

• der Verwaltung und  

• der Verwendung der Mittel  

transparent und klar strukturiert ausgestaltet. Die Zuständigkeit für die 
Annahme der Mittel wurde eindeutig der Hochschule zugewiesen. Das 
einwerbende Hochschulmitglied ist hierzu nicht selbst befugt. Es hat 
gegenüber der Verwaltung Erklärungs- und auf weitere Nachfrage 
erweiterte Auskunftspflichten über die der Drittmittelgewährung zu-
grunde liegenden Umstände, insbesondere auch über persönliche Nä-
heverhältnisse zum Drittmittelgeber.  

Hochschulleitung 
entscheidet über 

Annahme der Mittel

Die Hochschulleitung entscheidet über die Annahme der Mittel, die 
dann zu öffentlichen Mitteln der Hochschule werden. Die Annahme-
entscheidung steht jedoch nicht in deren freiem Ermessen. Die An-
nahme kann nur verweigert werden, wenn ein im LHG definierter 
Versagungsgrund vorliegt. Die Annahmeentscheidung hat die im Ge-
setz ausdrücklich festgelegte Legitimationswirkung zugunsten des 
einwerbenden Hochschulmitglieds hinsichtlich der mit der Einwer-
bung und Verwendung der Mittel verbundenen Vorteile. Es handelt 
sich damit um gesetzlich erlaubte Vorteile, die auch der Strafgesetzge-
ber nicht mehr pönalisieren darf. 
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3.2 Die Regelungen im Einzelnen 

3.2.1 Institutionelle und dienstrechtliche Übertragung der 
Aufgabe 

Die Hochschulen tragen zur Finanzierung der ihnen übertragenen Auf-
gaben durch Einwerbung von Mitteln Dritter und durch sonstige Ein-
nahmen bei (§ 13 Absatz 1 Satz 2 LHG). Der den Hochschulen oblie-
gende Auftrag zur Einwerbung von Mitteln Dritter und sonstigen Ein-
nahmen wird von den hauptberuflich tätigen Mitgliedern der Hochschu-
le wahrgenommen (§ 13 Absatz 6 Satz 1 LHG). Die Einwerbung und 
Verwendung von Mitteln Dritter für die Durchführung von Forschungs-
vorhaben gehört zu den Dienstaufgaben der in der Forschung tätigen 
Mitglieder der Hochschule (§ 41 Absatz 1 Satz 1 LHG). 

Mit dieser Grundentscheidung des Landesgesetzgebers wird die Auf-
gabe, Drittmittel einzuwerben, sowohl institutionell den Hochschulen 
und innerhalb dieser der Gruppe der hauptberuflich tätigen Mitglieder 
zugewiesen und sie wird dienstrechtlich den einzelnen Hochschulmit-
gliedern auch ausdrücklich als Dienstaufgabe übertragen. Eine gesetz-
geberische Grundentscheidung, die den Hochschulen partiell ein ihren 
speziellen Aufgaben geschuldetes anderes Gepräge gibt als anderen 
(insbesondere den hoheitlich tätigen) Bereichen der öffentlichen Ver-
waltung. 

Es steht damit nicht im Belieben der einzelnen Hochschule oder der 
einzelnen Forscher, ob sie Drittmittel einwerben wollen, sondern alle 
sind hierzu dienstlich angehalten. Dies prägt das Berufsbild der in der 
Forschung tätigen Amtsträger. Wenn sie zielgerichtet Maßnahmen 
ergreifen, um von Dritten Mittel zur Ausübung ihrer Dienstaufgabe 
Forschung zu erlangen, kann dies als solches mithin auch nicht als 
unlauteres, mit dem Leitbild eines unabhängigen Amtsträgers unver-
einbares Verhaltens angesehen werden, sofern nicht besondere Um-
stände hinzutreten5.  

Legitimiert ist dieses Verhalten jedoch nur, wenn hierbei die vom Ge-
setzgeber und vom Dienstherrn festgelegten Verfahren eingehalten 
(und natürlich die allgemein geltenden Grenzen zu korruptivem Ver-
halten nicht überschritten) werden. 

                                                      

5 so in BGH 1StR 541/01 vom 23. Oktober 2003 – Sich bereit zeigen i. S. d. 
§ 332 Abs. 3 StGB durch Zusage künftiger Bestellung bestimmter Gegenstän-
de als Gegenleistung für Drittmittel 

Drittmitteleinwerbung 
als Dienstaufgabe 

Prägung des  
Berufsbildes 
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3.2.2 Das Verfahren zur Einwerbung und Annahme der Drittmittel 

Das Angebot von Dritten zur Bereitstellung von Mitteln ist dem Vor-
stand6 oder der von ihm beauftragten Stelle7 anzuzeigen (§ 13 Absatz 
6 Satz 2 LHG). Die Annahme wird durch die Hochschule erklärt (§ 13 
Absatz 6 Satz 3 LHG). 

Die hierzu ergänzend erlassenen Drittmittelrichtlinien (DMRL) des 
Wissenschaftsministeriums vom 21. März 20018 gestalten das Verfah-
ren weiter aus. Die Anforderungen sind unterschiedlich für öffentliche 
und für private Drittmittel. 

Bei öffentlichen Drittmitteln genügt es, wenn die Anträge und Bewilli-
gungen über das Rektorat geleitet werden. Weitergehende Erklärun-
gen sind grundsätzlich nicht erforderlich, können aber von der Hoch-
schule gefordert werden. 

Das Angebot ist abzulehnen, wenn die Annahme gegen gesetzliche 
Vorschriften verstößt. Es kann abgelehnt werden oder die Annahme 
mit Auflagen versehen werden bei 

• Beeinträchtigung anderer Aufgaben der Hochschule, 

• Beeinträchtigung von Rechten und Pflichten anderer Mitglieder der 
Universität oder 

• nicht angemessener Berücksichtigung von Folgelasten. 

Bei privaten Drittmitteln soll das Hochschulmitglied die Verwaltung 
möglichst frühzeitig einschalten und über das Angebot des Drittmittel-
gebers informieren. Es sind die zur Entscheidung notwendigen Anga-
ben und Unterlagen (z. B. Vertragsentwurf) vorzulegen. 

 

 

 

 
                                                      

6 Rektorat 
7 in den Medizinischen Fakultäten sind dies die Dekane 
8 Az. 318.0/283 
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Erforderliche Angaben 
Darüber hinaus sind Angaben erforderlich, insbesondere 

• über Höhe, Dauer und Zweckbestimmung der Mittel, 

• eine Erklärung über Folgekosten, 

• eine Erklärung des Drittmittelgebers, ob und inwieweit die Mittel 
direkt oder indirekt der öffentlichen Hand entstammen, 

• eine Erklärung über die Mitwirkung des Einwerbenden an Be-
schaffungsvorgängen, die Produkte oder Dienstleistungen des 
Drittmittelgebers zum Gegenstand haben, sowie 

• bei Mitteln von Fördervereinen eine Auskunft über die Wahrneh-
mung von Funktionen des Universitätsmitglieds im Förderverein 
und über die Herkunft der Mittel. 

Handout 1 Angaben zur Drittmitteleinwerbung gegenüber 
der Hochschulleitung 

Das Rektorat hat ergänzende Erklärungen über rechtliche und tatsäch-
liche Beziehungen zum Drittmittelgeber (z. B. Art, Dauer und Umfang 
der Beziehungen, Beraterverträge, Mitgliedschaft im Aufsichtsrat oder 
in anderen Gremien des Drittmittelgebers) zu verlangen, soweit kon-
krete Anhaltspunkte für einen Grund zur Versagung der Annahme 
bestehen. 

Aufgaben des Rektorats 

Das Rektorat hat sich ferner bestätigen zu lassen, dass keine weiteren 
Nebenabreden getroffen wurden und alle gewollten Inhalte in den 
vorgelegten Unterlagen enthalten sind. 

Nebenabreden  

In den ergänzenden Hinweisen zu den DMRL werden die Hochschul-
mitglieder darauf hingewiesen, dass es in ihrem eigenen Interesse 
liegt, die Verhältnisse zum Drittmittelgeber gegenüber dem Rektorat 
vollständig offen zu legen, da dieses nur so die rechtliche Situation 
zutreffend einschätzen und nur bei vollständiger und richtiger Infor-
mation die Annahmeerklärung und die damit verbundene rechtliche 
Legitimationswirkung vollständig entfalten kann. Die Hochschulen 
sind gehalten, ergänzende Angaben und Auskünfte einzuholen, wenn 
die Angaben des Hochschulmitglieds oder sonstige Umstände im Ein-
zelfall hierzu Anlass geben. 

Offenlegung der  
Verhältnisse zum  
Drittmittelgeber  

Es wird dort auch darauf hingewiesen, dass in der Regel ergänzende 
Erklärungen bei Beteiligung an Beschaffungsvorgängen in Bezug zum 
Drittmittelgeber angefordert und in den Akten festgehalten werden 
müssen, wenn eine Bedarfsbeschreibung aufgrund der besonderen 
Spezifikation durch das Universitätsmitglied zu einer entscheidenden 
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Einengung der Beschaffungsentscheidung führt. Soweit die Angaben 
Hinweise auf eine relevante Beteiligung an Beschaffungsvorgängen 
mit Bezug zum Drittmittelgeber enthalten, werden auch die Beschaf-
fungsstellen eingeschaltet und die maßgeblichen Umstände der Be-
schaffungsverfahren geprüft. 

Speziell für den Bereich der Medizin haben sich die baden-
württembergischen Standorte mehrfach über den erforderlichen Prü-
fungsumfang abgestimmt und auch gemeinsame Fragenkataloge und 
Formulare für die Erklärungen entworfen.  

Baden-Württemberg: 
Abstimmung im 
Bereich Medizin 

Die Beschaffungsordnungen der Universitätsklinika sehen zudem vor, 
dass Beschaffungen nur zentral durch die Verwaltung und nicht von 
den einzelnen Hochschulmitgliedern selbst getätigt werden dürfen und 
dass an den Universitätsklinika grundsätzlich die Produkte zu wählen 
sind, die von einer zentralen Arzneimittel- und Gerätekommission 
empfohlen wurden. Beschaffungen sind grundsätzlich öffentlich aus-
zuschreiben. 

Beschaffungen 
sind öffentlich 

auszuschreiben

Nach der Prüfung, dass auf der Grundlage der eingeholten Informatio-
nen kein Versagungsgrund vorliegt, entscheidet das Rektorat über die 
Annahme der Drittmittel. Nur das Rektorat oder eine ausdrücklich von 
ihm bestimmte Stelle ist befugt, die Annahme zu erklären und Dritt-
mittelverträge zu schließen. Das einwerbende Hochschulmitglied kann 
die Hochschule dabei nicht vertreten. 

Rektorat entscheidet 
über Annahme

3.2.3 Rechtsfolgen der Annahme der Drittmittel 

Die Erklärung der Hochschule über die Annahme umfasst zugleich die 
Zustimmung zur Inanspruchnahme der damit verbundenen Vorteile für 
die beteiligten Mitglieder der Hochschule (§ 13 Absatz 6 Satz 6 LHG). 

Zustimmung zu den 
verbundenen Vorteilen

Die eingehenden Mittel werden in den Staatshaushaltsplan eingestellt 
(§ 13 Absatz 1 Satz 1 LHG) und bei der Hochschule auf gesonderten 
Drittmittelkonten geführt. Die Drittmittel werden so zu öffentlichen 
Mitteln, für deren Verwaltung und Verwendung die staatlichen Vor-
schriften gelten, soweit nichts anderes bestimmt ist.  

Drittmittel werden zu 
öffentlichen Mitteln

Sie sind nach § 41 Absatz 1 Satz 1 i. V. m. § 13 Absatz 7 Satz 1 LHG 
für den vom Drittmittelgeber bestimmten Zweck zu verwenden und 
nach dessen Bedingungen zu bewirtschaften. Gesetzliche und tarifver-
tragliche Bestimmungen dürfen nicht entgegenstehen (§ 13 Absatz 7 
Satz 2). In diesem Rahmen kann das einwerbende Hochschulmitglied 
über die Verwendung der Mittel für seine dienstliche Zwecke dispo-
nieren. 
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3.2.4 Spezielle Fragen bei Fördervereinen 

Weil in der Vergangenheit gerade die Drittmitteleinwerbung über För-
dervereine und das so genannte „Privatkontenverfahren“ viele Prob-
leme bereitet haben, wurden die Voraussetzungen hierfür besonders 
geregelt.  

Regelung des  
„Privatkontenverfahren“ 

Fördervereine können selbst Drittmittelgeber sein.  

Soweit sie Drittmittel oder sonstige Zuwendungen bereitstellen, gelten 
die Drittmittelrichtlinien uneingeschränkt. Wie oben dargestellt, ist in 
solchen Fällen eine gesonderte Erklärung über die Wahrnehmung von 
Funktionen im Förderverein und über die Herkunft der Mittel im Ver-
ein erforderlich (soweit das Hochschulmitglied aufgrund seiner Funk-
tion darüber Kenntnisse hat). 

Fördervereine wurden in der Vergangenheit häufig auch eingesetzt, 
um die Drittmittel für das Hochschulmitglied zu verwalten. Nach § 41 
Absatz 1 2 Satz 2 LHG soll auf Antrag eines Mitglieds der Hochschu-
le, das das Vorhaben durchführt, von der (als Normalfall vorgeschrie-
benen) Verwaltung durch die Hochschule abgesehen werden, wenn 
eine solche Abweichung vom Geldgeber zugelassen ist und eine ord-
nungsgemäße Verwaltung der Mittel sichergestellt ist. Dies wird all-
gemein, aber etwas missverständlich als sog. „Privatkontenverfahren“ 
bezeichnet. Dieses Verfahren ist nach den Drittmittelrichtlinien nur 
zulässig, wenn es zuvor von der Universität zugelassen wurde. Die 
Gründe hierfür sind darzulegen. Wenn das Hochschulmitglied einen 
Verein in der Weise einschalten will, dass dieser im eigenen Namen 
die Mittel für bestimmte Vorhaben verwaltet oder Leistungen zuguns-
ten von Universitätsmitgliedern leistet, schreibt Ziffer 3.3 der Dritt-
mittelrichtlinie zwingend vor, dass dies nur zugelassen werden darf, 
wenn zwischen dem Förderverein und dem Landesrechnungshof ein 
Prüfungsrecht vereinbart ist.  

§ 41 LHG 

Das Universitätsmitglied hat sich das Handeln eines mit der Drittmit-
telverwaltung beauftragten Vereins wie eigenes Handeln zurechnen zu 
lassen. Es trägt bei diesem Verfahren die alleinige Verantwortung für 
die ordnungsgemäße Verwaltung und Verwendung der Mittel und er-
hält keine Unterstützung durch die Verwaltung der Hochschule. 

Universitätsmitglied 
trägt alleinige  
Verantwortung 

Zu beachten ist, dass sich diese Ausnahme nur auf die Verwaltung der 
bereits angenommenen Drittmittel erstreckt. Das dargestellte Verfah-
ren zur Einwerbung und Annahme der Mittel durch das Rektorat nach 
vorangegangener Prüfung und Erklärungen des Hochschulmitglieds 
kann hierdurch keinesfalls umgangen oder ersetzt werden. Wenn hier-
gegen verstoßen wird, ist eine Strafbarkeit kaum noch vermeidbar. 
Dies war in der Vergangenheit eine häufige Ursache für strafrechtliche 
Verfahren gegen Hochschulmitglieder. 

Nur Verwaltung von  
bereits angenommenen 
Drittmitteln  
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Die Drittmittelrichtlinien weisen in Ziffer 3.3 ausdrücklich darauf hin, 
dass auf eine klare Trennung zwischen der Annahme und der Verwal-
tung der  Mitteln zu achten ist, wenn Fördervereine die Verwaltung 
von Drittmitteln für Universitätsmitglieder übernehmen. Gerade wenn 
der verwaltende Verein zugleich auch Drittmittelgeber ist und bei der 
Verausgabung nach außen im eigenen Namen auftritt, ist besondere 
Sorgfalt geboten. Jedes Hochschulmitglied sollte im eigenen Interesse 
sorgfältig abwägen, ob es wirklich sinnvoll und vorteilhaft erscheint, 
die mit diesem Verfahren verbundenen Risiken auf sich zu nehmen. 

Baden-Württemberg musste dieses problematische Verfahren weiter-
hin ermöglichen, weil es nach § 25 Absatz 4 Satz 4 Hochschulrah-
mengesetz noch als Option vorgegeben ist. 

4. Die Drittmittelregelungen im Licht der 
BGH-Rechtsprechung 

4.1 Vorteilsnahme/Bestechlichkeit 

Der BGH9 hat das in Baden-Württemberg jetzt praktizierte Verfahren 
in dankenswerter Klarheit anerkannt und deutlich gemacht, dass das 
Strafrecht für die Verhaltenspflichten in diesem Bereich nicht die al-
leinige Deutungshoheit hat. Er hat gesehen, dass hier ein Wertungswi-
derspruch zwischen den sehr weiten Tatbeständen des Korruptions-
strafrechts und dem seit langem in allen Hochschulgesetzen angeleg-
ten und allgemein anerkannten Recht der Hochschulen und ihrer Mit-
glieder zur Einwerbung von Drittmitteln besteht.  

Er hat betont, dass die Rechtsordnung deshalb einen Ausgleich zwischen 
Strafrecht und Hochschulrecht erfordert. Wertungswidersprüche zwi-
schen Strafrecht und Hochschulrecht müssten schon auf der Tatbestand-
ebene (und nicht erst als Rechtfertigungsgrund) zum Ausgleich gebracht 
werden. Konsequent hat er den Geltungsbereich des Strafrechts zurück-
gedrängt und ordnungsgemäß eingeworbene Drittmittel grundsätzlich 
schon vom Tatbestand der Strafrechtsnormen ausgenommen. 

Der BGH blieb hinsichtlich der Mindestanforderungen, die an die 
Qualität der erforderlichen Drittmittelregelungen zu stellen sind, sogar 
hinter den baden-württembergischen Regelungen zurück, indem er es 
offensichtlich allgemein ausreichen lässt, dass überhaupt Drittmittel-
richtlinien bestehen, die die nötige Transparenz gewährleisten und 
indem er nicht ausdrücklich gesetzliche Regelungen fordert.  

                                                      

9 Urteil vom 23. Mai 2002, 1 StR 372/01 

Trennung zwischen 
Annahme und 

Verwaltung 

BGH hat 
Wertungswiderspruch

gesehen

Ausgleich zwischen 
Strafrecht und 

Hochschulrecht 

BGH mit niedrigeren 
Anforderungen



Rudolf Kaiser 

84 Drittmittel erfolgreich einwerben 

Angesichts des deutlich zu weit geratenen Tatbestandes der 1997 no-
vellierten Strafvorschriften über die Vorteilsnahme und Bestechlich-
keit, die sonst viele Verhalten beim Umgang mit Drittmitteln tat-
bestandlich unter Strafe gestellt hätten, ist dies ein wichtiges Korrek-
tiv. Letztlich bedeutet dies weitgehend eine Hochschulrechts- und 
Verwaltungsakzessorietät des Korruptionsstrafrechts in diesem Be-
reich. Damit wurde die Diskussion darüber, welche Anforderungen an 
das Verhalten der Hochschulmitglieder beim Umgang mit Drittmitteln 
zu stellen sind, insofern wieder vom Kopf auf die Füße gestellt, dass 
jetzt anerkannt ist, dass nicht primär das Strafrecht, sondern die fach-
lich einschlägigen Vorschriften des Hochschul- und Dienstrechts die 
Anforderungen definieren, die an ein ordnungsgemäßes Handeln der 
Hochschulmitglieder und an ein sachgerechtes Verwaltungsverfahren 
zu stellen sind. Das ist sehr zu begrüßen.  

Das Gericht hat andererseits die Notwendigkeit geordneter Verfahren 
und die notwendige Transparenz hervorgehoben. Nur wenn das hoch-
schulrechtlich vorgesehene Kontroll- und Genehmigungsverfahren 
eingehalten wird, ist der Tatbestand der Vorteilsnahme ausgeschlossen. 
Dass die Mittel tatsächlich ausschließlich für Zwecke der dienstlichen 
Forschung eingeworben und verwendet werden, genügt alleine für 
eine Straffreiheit nicht, da sie einen Vorteil im Sinne der Strafnorm 
begründen, der erst durch das geforderte Verfahren legitimiert wird.  

Ganz offensichtlich lässt der Bundesgerichtshof unter bestimmten 
Voraussetzungen auch umsatzabhängige Drittmittel zu, wenn das so 
beschriebene Verfahren eingehalten wird. Daran bestanden zuvor all-
gemein erhebliche Zweifel.  

In einem weiteren Urteil10 hat er die Grenzen jedoch weiter konkreti-
siert. Dort wurde ein Hochschulmitglied wegen Bestechlichkeit verur-
teilt, das sich im Gegenzug für die Dauerleihe eines Gerätes für einen 
definierten künftigen Zeitraum bereit erklärte, eine bestimmte Menge 
anderer Gegenstände für seine Abteilung zu bestellen. Damit ist klar-
gestellt, dass auch für den Bereich der Drittmitteleinwerbung die 
Grundsätze für Ermessensbeamte weiter gelten, welche sich durch den 
(Drittmittel-)Vorteil nicht sachwidrig beeinflussen lassen dürfen. Die 
Hochschulen haben daher Veranlassung, bei Drittmitteln von Lieferan-
ten weitere Erklärungen zu fordern und in Zweifelsfällen gegebenen-
falls weitergehende Prüfungen anzustellen, wie dies in den Drittmittel-
richtlinien und den ergänzenden Hinweisen des Ministeriums hierzu 
vorgesehen ist. 

 

 
                                                      

10 BGH, Urteil vom 23. Oktober 2002 – 1 StR 541/01 
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Die Klärung der Rechtslage durch die Rechtsprechung mit den darge-
stellten Ergebnissen ermöglicht es, auch vor dem Hintergrund der seit 
1997 erweiterten Straftatbestände, die Drittmittelfälle korrekt abzuwi-
ckeln und bei der nötigen Offenheit und Transparenz einer Strafbarkeit 
zu entgehen. Der Bundesgerichtshof hat gezeigt, dass er Verständnis 
für das hochschulrechtliche Anliegen und die Problematik des Dritt-
mittelrechts hat. Er hat die Drittmittel auch in ihrer Bedeutung für die 
Hochschulen richtig eingeschätzt und zu Recht darauf hingewiesen, 
dass es vorrangig Aufgabe des Dienstherrn und der Hochschulen ist, 
festzulegen, was in diesem Bereich erlaubt und mit den Dienstpflich-
ten vereinbar ist.  

BGH hat Verständnis 
für hochschulrechtliche 

Anliegen

Nur diese Sicht erlaubt es den Hochschulen, den Wissenschaftsminis-
terien und dem Fachgesetzgeber in einer umfassenden Abwägung, 
allen Anforderungen hinreichend gerecht zu werden, die das komplexe 
Drittmittelsystem mit seinen vielschichtigen Zielen an die Hochschu-
len und seine Mitglieder stellt, ohne dass der Anschein unlauterer 
Diensthandlungen entsteht. 

4.2 Untreue 

Was unter dem Gesichtspunkt der möglichen Untreue nach § 242 
StGB bei der Einwerbung und Verwendung der Drittmittel erlaubt ist, 
wurde durch die zitierten Urteile erst in einigen Aspekten geklärt. Hier 
ist noch vieles offen und beim Einwerben weiterhin größte Vorsicht, 
insbesondere bei umsatzabhängigen Drittmitteln, geboten. In dem 
Urteil vom Mai 2002 wurde aufgrund der Besonderheiten der tatsäch-
lichen Verhältnisse eine Strafbarkeit verneint. Die Begründung zeigt 
jedoch, dass bei anderer Ausgestaltung der tatsächlichen Beziehungen 
eine solche Gefahr nahe liegen kann. Von der Vereinbarung umsatzab-
hängiger Drittmittel ist deshalb weiterhin abzuraten. Sie sind auch 
jenseits strafrechtlicher Überlegungen kein sachgerechter, an der Qua-
lität der wissenschaftlichen Arbeit orientierter Maßstab für die Bemes-
sung von Drittmitteln. 

Nur teilweise Klärung 
durch BGH-Urteil

Auch bei der Verwendung von Drittmitteln hat der BGH unter dem 
Aspekt möglicher Untreue den wertvollen Hinweis gegeben, dass es 
zunächst Aufgabe des Dienstherrn ist, festzulegen, welche Betätigungen 
noch zur Forschung zählen und inwieweit hierfür Drittmittel eingesetzt 
werden dürfen. 

Ausgeschlossen wurde in Baden-Württemberg z. B. die Finanzierung 
von Weihnachtsfeiern und überwiegend privatnützige Ausgaben sowie 
die Bewirtung von Dritten und Angehörigen.  
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Die Hinweise zu den Drittmittelrichtlinien sagen jedoch ausdrücklich, 
dass aus Drittmitteln auch Bewirtungskosten im angemessenen Umfang 
bezahlt werden dürfen, wenn ein dienstlicher Anlass besteht. Selbstver-
ständlich gehören auch Reisen und Kongresse zur Wissenschaft.  

Bewirtungskosten,  
Reisen, Kongresse 

Was die Hochschulen in diesem Sinne als angemessen betrachten, 
wurde ihnen im Rahmen der Hochschulautonomie im weitestmögli-
chen Umfang selbst zur Definition überlassen. 

Hochschulen definieren 
Angemessenheit 

Vorsicht erscheint jedoch geboten bei zu aufwändigen Rahmenpro-
grammen bei Kongressen, oder bei Aufwendungen, die eine Tendenz 
zur privaten Vergünstigung aufzeigen, insbesondere auch aufwändige 
Bewirtungen.  

Vorsicht bei zu aufwän-
digen Rahmenprogram-
men bei Kongressen 

Besonders schwierig war es, Erleichterungen bei den Reisekosten zu 
ermöglichen, da diese unmittelbar in einem Gesetz geregelt sind. Auch 
hier wurden jedoch die größtmöglichen Erleichterungen geschaffen. 

5. Fazit und Ausblick 

Hinreichende  
Rechtssicherheit 
geschaffen 

Für Baden-Württemberg - und auch in den anderen Ländern, die das 
Drittmittelverfahren neu geordnet haben - ist inzwischen hinreichende 
Rechtssicherheit geschaffen. 

Durch das LHG und die Drittmittelrichtlinien wurde ein effektives, 
auf Kooperation und aktive Mitwirkung der Einwerbenden angelegtes 
Verwaltungsverfahren mit hinreichenden Sicherungsmechanismen 
eingeführt, um im Normalfall kritische Drittmittelfälle identifizieren 
und näher prüfen zu können. 

Allen Beteiligten ist bewusst, dass mit krimineller Energie – oder bei 
besonderer Leichtfertigkeit im Umgang mit dem Verfahren – auch die 
damit intendierten Sicherungsmechanismen umgangen werden kön-
nen. Es ist daher eine dauerhafte Aufgabe der Hochschulleitungen, bei 
allen Beteiligten das Bewusstsein wach zu halten, dass das Drittmit-
telverfahren seinen Zweck und die gewollte Legitimationswirkung nur 
erfüllen kann, wenn die erforderlichen Angaben umfassend und sorg-
fältig gegeben sind und die Prüfung in den Drittmittelabteilungen mit 
der nötigen Sorgfalt erfolgt. 

Aufgabe der  
Hochschulleitungen:  
Bewusstsein wach  
zu halten 

Die bisherigen Erfahrungen und Beobachtungen sind positiv. Das Ver-
fahren hat zu einem verstärkten Dialog und Nachdenken über den adä-
quaten Umgang mit Drittmittelgebern gerade in sensiblen Bereichen 
geführt. Kritische Konstellationen konnten identifiziert und so vermie-
den oder schon im Vorfeld entschärft werden. Es sind keine Fälle be-

Nachdenken über  
adäquaten Umgang  
mit Drittmittelgebern 
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kannt, in denen am Ende Drittmittelangebote förmlich abgelehnt wer-
den mussten oder es gar zu rechtlichen Auseinandersetzungen zwischen 
der Hochschule und einwerbenden Hochschulmitgliedern kam.  

Auch seitens der Drittmittelgeber sind keine Beschwerden bekannt 
geworden. Dort wurde das Verfahren sogar mehrfach positiv gewür-
digt, da es auch für die Geberseite die nötige Transparenz und Klarheit 
über die Grenzen des Erlaubten schafft. Seit In-Kraft-Treten dieser 
Regelungen kam es zu keinen strafrechtlichen Ermittlungsverfahren 
mehr im Land. Die Regelungen haben damit insgesamt den Zweck 
erfüllt, das Drittmittelverfahren transparent und rechtssicher zu ord-
nen. Damit verbunden ist allerdings ein höherer Verwaltungsaufwand 
als früher, der aber angesichts der Bedeutung der damit zusammen-
hängenden Fragen noch vertretbar ist.  

Speziell für den Bereich der Drittmitteleinwerbung erscheinen inzwi-
schen weitere Rechtsänderungen nicht mehr erforderlich. Die Länder 
haben sich in der Kultusministerkonferenz darauf verständigt, jeweils 
in eigener Verantwortung die gebotenen Drittmittelregelungen zu tref-
fen und dies inzwischen mehrheitlich auch umgesetzt. 

Allenfalls erschiene es sachgerecht, im Strafrecht – entsprechend den 
Korrekturen des Bundesgerichtshofs für diese Spezialmaterie – die zu 
weit geratenen Tatbestände der Vorteilsnahme/Bestechlichkeit allge-
mein so zu reduzieren, dass erlaubte Vorteile schon tatbestandlich nicht 
von den Strafvorschriften erfasst werden. Dies würde auch in anderen 
Bereichen der Leistungsverwaltung, wie beispielsweise der Kunst- und 
Kulturförderung, dem Sportsponsoring, der Förderung sozialer Projekte 
u. a., die Möglichkeit eröffnen, durch die Fachgesetze oder auch durch 
Verwaltungsrichtlinien und dienstrechtliche Anordnungen der Dienst-
herren diese Bereiche im Interesse eines gelungenen und politisch all-
seits geforderten Public Private Partnership sachgerecht zu ordnen, ohne 
die Beteiligten der ständigen Gefahr auszusetzen, bereits den Tatbestand 
der Korruptionsvorschriften zu erfüllen. 

 

Informationen zum Autor: 

Rudolf Kaiser, Ministerialrat im Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst Baden-
Württemberg, Referat Forschung I - Überregionale  Forschungsförderung und Außeruniversitäre 
Forschungseinrichtungen, Gemeinschaftsaufgaben in der Forschung nach Art 91b GG, Medizin,  
Medizintechnik, Grundsätze der Drittmittel u.a. 
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Internationalisierung in der Europäischen Förderung 
Herausforderung und Chance 

Matthias Winker
Frank Bösenberg  

Vor dem Hintergrund der Erhöhung von europäischen Fördermittelbudgets und der zunehmenden 
Internationalisierung im Bildungs- und Wissenschaftssektor gewinnen Fördervorhaben mit interna-
tionalen Konsortien mehr und mehr an Bedeutung. Im Beitrag wird auf die Besonderheiten solcher 
Projekte im Gegensatz zu nationalen Projekten eingegangen. Es werden Stolpersteine sowie ver-
meidbare Fehler aufgezeigt und praxiserprobte Herangehensweisen für eine erfolgreiche Einrei-
chung internationaler Förderanträge erläutert. 
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1. Internationalisierung und was sich 
dahinter verbirgt 

Die wachsende Globalisierung erfordert eine stärkere internationale 
Ausrichtung der Hochschulen und Wissenschaftseinrichtungen in ei-
nem weltweiten Bildungs- und Forschungsmarkt sowie mehr Aus-
tausch von Studierenden und Wissenschaftlern. Der internationale 
Austausch ist mehr denn je Voraussetzung für moderne Wissen-
schaftseinrichtungen, für Spitzenforschung und Innovation. 

Begriffsbestimmung 

Internationalisierung bezeichnet im Unterschied zur Globalisierung 
die fortschreitende Vernetzung internationaler Prozesse in Forschung 
und Lehre. Der Begriff „Internationalisierung“ ist insofern genauer, 
dass ein Großteil des Globalisierungs-/Internationalisierungsprozesses 
nicht global (das heißt weltweit), sondern zwischenstaatlich abläuft. 

Die Internationalisierung von Förderungen, insbesondere der europäi-
schen Förderung, stellt sowohl eine Herausforderung als auch eine 
Chance für den Beantragenden dar. 

Internationale Kooperationen und gemeinschaftliche Projekte gibt es 
nicht erst seit dem Start der neuen europäischen Förderperiode im 
Jahre 2007. Dennoch erlangen diese, insbesondere im Hinblick auf die 
Beteiligung außereuropäischer Partner, zukünftig eine größere Bedeu-
tung. Für die Förderung von internationalen Vorhaben gibt es zwei 
wesentliche Gründe:  

Gründe des Förderers 

Einerseits soll die Exzellenz und damit die Wettbewerbsfähigkeit der 
europäischen Forschungs- und Bildungslandschaft durch innereuropä-
ische Kooperation abgesichert und ausgebaut werden. 

Andererseits liegt der Schwerpunkt bei der Einbindung außereuropäi-
scher Partner vor allem darauf, durch die Zusammenarbeit das gegen-
seitige Verständnis füreinander zu erhöhen, um auf diesem Wege die 
bildungspolitische Entwicklungsarbeit der Europäischen Union zu 
unterstützen. 

Die unterschiedlichen Beweggründe für eine Förderung spiegeln sich 
insbesondere in den administrativen Rahmenbedingungen der jeweili-
gen Förderinstrumente wider. Häufig lassen sich die Motivation und 
verschiedene förderpolitische Aspekte aus bestimmten Formulierun-
gen in den Antragsunterlagen herauslesen. Ist zum Beispiel von „Ziel-
ländern“ die Rede, liegt der Förderpolitik in der Regel eine „Geber-
Nehmer-Struktur“ zu Grunde. 

Förderpolitische  
Aspekte 
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Eines der Hauptziele solcher Förderinstrumente ist die gegenseitige 
Annäherung und Netzwerkbildung durch gemeinsame Projektarbeit. 
Projektkomponenten, die der Erhöhung des gegenseitigen Verständ-
nisses dienen, werden hier in der Regel ausdrücklich gefordert und 
gefördert. Ein Beispiel für solche Komponenten sind Workshops, in 
denen der ausländische Projektpartner sich und landestypische Beson-
derheiten vorstellt. 

Im Gegensatz zur „Geber-Nehmer-Struktur“ steht, insbesondere in der 
Forschungsförderung (zum Beispiel im Forschungsrahmenprogramm), 
die Ausgewogenheit des Konsortiums im Hinblick auf die Mitarbeit 
an den angestrebten Ergebnissen im Vordergrund. 

Beachten Sie bitte, dass sich politische Veränderungen üblicherweise 
auch unmittelbar auf Förderinstrumente oder Beteiligungsregeln aus-
wirken. Als Beispiel können hier die Beitrittsländer Rumänien und 
Bulgarien genannt werden, die von „Zielländern“ zu Mitgliedsländern 
der Europäischen Gemeinschaft wurden. Beachtenswert ist weiterhin, 
dass es für Beitrittskandidaten häufig spezielle Ausschreibungen 
und/oder Beteiligungsregeln gibt. 

Konkret äußert sich die Internationalisierung in der europäischen För-
derung in der Betrachtung der Konsortialstrukturen. Diese können als 
ein weiterer Anhaltspunkt für die angestrebten Ziele des Fördermittel-
gebers gesehen werden. 

Konsortialstrukturen

In der Regel gibt es bezogen auf die Partnerschaft in einem Vorhaben 
Mindestvorgaben im Hinblick auf die Beteiligung verschiedener Län-
der und Konsortialpartner. Formulierungen in den Förderrichtlinien 
wie „mindestens zwei Partner aus zwei ver-
schiedenen EU-Ländern und mindestens drei 
Institutionen aus mindestens zwei verschiede-
nen Zielländern“ sind keine Seltenheit. Oft-
mals wird neben den Mindestanforderungen 
an das Konsortium, insbesondere bei außereu-
ropäischen Förderungen, auch auf die Ausge-
glichenheit zwischen EU- und Nicht-EU-
Partnern innerhalb des Konsortiums und die 
diesbezügliche Budgetverteilung Wert gelegt. 

Beachten Sie bei der Festlegung der (optima-
len) Konsortialgröße auch Angaben zur För-
derhöchst- oder Mindestsumme. Sich mit 
einem Minimumkonsortium um die maximale Fördersumme zu be-
werben, kann nicht als genereller Ablehnungsgrund gesehen werden, 
schmälert aber aus der praktischen Erfahrung heraus die Bewilli-
gungschancen für das Vorhaben deutlich. 

 Auch wenn es in der Regel keine Einschrän-
kungen zur Einbindung mehrerer deutscher 
Partner gibt, sollten Sie dies bei internationalen 
Projekten vermeiden – auch um sich und ihre 
Projektidee von national geförderten Themen 
zu unterscheiden. 
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2. Motivation und Kompetenz vor dem 
internationalen Hintergrund 

2.1 Zieldefinition und der persönliche Bezug 

Neben den genannten Zielen des Fördermittelgebers muss auch eine 
Betrachtung der Ziele des Beantragenden und des Konsortiums erfol-
gen. Nicht selten laufen die Ziele auseinander, was auf eine falsche 
Wahl des Förderinstrumentes hinweist. Die Qualität eines Projek-
tes/Antrages liegt auch in der Übereinstimmung seiner Ziele mit de-
nen des Förderers. 

 

Abbildung 1 Strategische Ziele internationaler Projekte 

Heute steht eine Vielzahl an Fördermöglichkeiten für den Hochschul- 
und Wissenschaftsbereich bereit. Aufgrund von eingeschränkten Be-
willigungschancen ist jedoch nicht jeder Antrag erfolgreich. So wer-
den zu Ideen für geeignete Projekte und Kooperationen teilweise 
mehrfach Förderanträge gestellt. Gelegentlich entsteht die Motivation 
zur Beantragung eines internationalen Projektes aus der vorangegan-
genen Ablehnung einer Projektidee durch einen nationalen Förderer. 

„Altes Wissen neu  
verpackt!“ 

Grundsätzlich ist dies nicht negativ zu werten, solange sich die Pro-
jektidee mit den Zielen des neuen Förderinstrumentes vereinbaren 
lässt. Beachten Sie, dass sich bei der Verwirklichung des Projektes auf 
europäischer oder gar außereuropäischer Ebene unter Umständen nicht 
nur die Konsortialstruktur und die Finanzierung, sondern eventuell 
auch die Zielstellung des Projektes ändern kann oder muss. Die Ein-
bindung von neuen Partnern auf internationaler Ebene verändert in der 
Regel auch den zeitlichen Ablauf und die Geschwindigkeit für das 
Erreichen der Projektziele. Im Unterschied zu nationalen Projekten 

92 Drittmittel erfolgreich einwerben 



Internationalisierung in der Europäischen Förderung 

müssen bei internationalen Vorhaben verstärkt Komponenten und Ak-
tivitäten eingebaut werden, die der Stärkung der Partnerschaft und 
dem gegenseitigen Verständnis dienen. Von besonderer Wichtigkeit ist 
hierbei die interkulturelle Kompetenz der Konsortiumsmitglieder und 
des Koordinators. Oftmals beschreiben erfahrene Projektkoordinato-
ren in diesem Zusammenhang „den Weg als das Ziel“. 

 

Abbildung 2 Erfolgsfaktor interkulturelle Kompetenz 

Legen Sie vor diesem Hintergrund intern angepasste bzw. neue Krite-
rien zur Erfolgsbewertung fest. Bereits ein gemeinsam beantragtes 
Projekt kann der erste wichtige Schritt zur Bildung eines funktionalen 
Netzwerks mit internationalen Partnern sein. Aber auch ein Scheitern 
der Zusammenarbeit bereits in der Antragsphase ist durchaus nicht 
selten – sorgen Sie in diesem Fall durch eine sorgfältige Ursachen- 
und Problemanalyse dafür, dass Sie den Erfahrungsgewinn für zukünf-
tige Vorhaben nutzen können. 

2.2 Kritischer Umgang mit der eigenen Motivation 

Zweifellos liegt neben der Verfolgung der eigenen wissenschaftlichen 
Zielstellung der Grund für eine Projektbeantragung häufig in der not-
wendigen Beschaffung von externen Mitteln zur Wissenschaftsfinan-
zierung (so genannte Drittmittel). 

Beachten Sie dabei, dass die Bewilligungschancen für internationale 
Förderungen meist deutlich unter denen des nationalen Bereichs lie-
gen. Demgegenüber ist der Bearbeitungsaufwand und vor allem der 
nötige zeitliche Vorlauf erheblich größer als der für die Beantragung 
national geförderter Projekte. Alle Partner und insbesondere der Ko-
ordinator sollten genau prüfen, ob ein Vorhaben tatsächlich dem An-
spruch einer internationalen Förderung gerecht wird und somit auf 
internationaler Ebene durchgeführt werden sollte. Eine Entscheidung 

Aufwand-Nutzen-
Analyse
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auf Grundlage einer gegebenenfalls mehrfach durchzuführenden Auf-
wand-Nutzen-Bewertung erspart unnötige Frustration im Falle einer 
Ablehnung. 

Grundsätzlich liegen den meisten Förderinstrumenten klare Zielstel-
lungen zugrunde, die sich, wie bereits erwähnt, in der Förderstruktur 
widerspiegeln. Daher ist es besonders wichtig, dass neben der inhaltli-
chen Motivation auch frühzeitig die finanziellen Vorstellungen kon-
kretisiert werden. Dies sollte, mindestens in einem zweiten Schritt, 
unter Einbeziehung aller Partner erfolgen. Vor dem Hintergrund einer 
wünschenswerten annähernden Gleichverteilung aller Partnerbudget-
summen sollten Sie die finanzielle Erwartungshaltung Ihrer Projekt-
partner erfassen, zum Beispiel in Form entsprechend vorstrukturierter 
Abfragen (siehe dazu auch Checkliste B5.3-1). 

Den eigenen Vorstellungen und dem Finanzbedarf des Konsortiums 
stehen die Förderrichtlinien des Geldgebers gegenüber. Hier wird das 

Konsortium häufig und vor allem in interna-
tionalen Förderprogrammen mit (prozentua-
len) Obergrenzen für einzelne Kostenpositi-
onen wie Personal-, Reise- oder Ausrüs-
tungskosten konfrontiert. Weiterhin sind 
Projektausgaben in einzelnen Kostenpositi-
onen, wie zum Beispiel Ausrüstung, teilwei-
se nur für Nicht-EU-Partner förderwürdig. 

Förderinstrumenten, denen eine „weichere“ 
Zieldefinition zugrunde liegt, unterliegen 
häufig einer Ko-Finanzierung durch die 
Projektkonsortien. Das heißt, durch die be-
teiligten Projektpartner muss ein finanzieller 
Eigenanteil innerhalb des Projektbudgets 
erbracht werden. Somit soll sichergestellt 
werden, dass die Motivation des Konsorti-
ums über die reine Beschaffung von Dritt-
mitteln hinausgeht. 

Der Erstellung des Projektbudgets muss 
insbesondere vor dem Hintergrund eines 

internationalen Vorhabens eine erhöhte Aufmerksamkeit gelten. Im 
Gegensatz zu rein nationalen Vorhaben werden Sie beispielsweise mit 
Umrechnungskursen zwischen verschiedenen Währungen, erhöhten 
Bank- und Transfergebühren, höheren und teilweise stark schwanken-
den Reisekosten sowie mit stark variierenden Lohn- und Gehaltsni-
veaus konfrontiert. 

 

 Ko-Finanzierung bzw. Eigenanteil 

Immer mehr Fördermittelgeber fordern die Er-
bringung eines Eigenanteils, der je nach Pro-
gramm zwischen 5 und 50 % des Projektvolu-
mens liegen kann. Stellen Sie bereits während 
der Budgetplanung klar, wie der Eigenanteil 
erbracht werden soll. Für wissenschaftliche 
Einrichtungen mit teilweiser Landes- bzw. Bun-
desfinanzierung bietet es sich in der Regel an, 
diesen mit Hilfe der Arbeitsleistung von eigenfi-
nanziertem Personal abzusichern. Beachten 
Sie, dass für den Eigenanteil die gleichen 
Nach-weiskriterien wie für den tatsächlichen 
Zuschuss gelten und in der Regel nur Kosten 
angesetzt werden können, die im Projektbudget 
enthalten sind. 
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Neben der finanziellen Motivation sollten Sie als potentieller Projekt-
leiter bzw. Projektbeteiligter auch Ihre persönlichen internationalen 
Erfahrungen in bestimmte Vorentscheidungen einfließen lassen. Spe-
zielle Kenntnisse über einzelne Länder bzw. konkrete Auslandserfah-
rung bezogen auf die beteiligten Partner sind ein wichtiges Erfolgskri-
terium für die erfolgreiche Umsetzung des geplanten internationalen 
Vorhabens.  

Persönlicher Bezug und 
internationale Erfahrung

Bevor Sie sich für die Beantragung eines internationalen Projektes 
entscheiden, sollten Sie sich folgende Fragen stellen: 

Checkliste internationaler Anspruch  

Stimmen meine Projektidee und insbesondere meine Zielvorstellungen mit den Zielen des Pro-
gramms überein? 

Erfordert meine inhaltliche Zielstellung einen internationalen Rahmen? 

Wie gut und aktuell ist meine Idee im internationalen Kontext? 

Erfüllt mein geplantes Konsortium insgesamt und auch jeder Projektpartner einzeln die Anforde-
rungen des Förderers? 

Habe ich einen ausreichenden persönlichen Bezug zu den anderen Projektpartnern, deren Kul-
turkreisen und habe ich mich ausreichend über eventuelle Besonderheiten informiert? 

Welches Ausmaß an interkultureller Kompetenz besitze ich selber, kann mein Projektteam und 
alle weiteren Beteiligten vorweisen? 

Decken sich meine finanziellen Vorstellungen und die meiner Partner hinsichtlich der Projektab-
wicklung mit den Förderlinien des Programms? 

Checkliste 1 Checkliste internationaler Anspruch 

Bei Defiziten in einzelnen Teilbereichen muss das Konsortium bezo-
gen auf die fehlenden Kompetenzen gezielt verstärkt werden. Dies 
geschieht unter Einbindung von weiteren Partnern bzw. von kompe-
tenzfördernden Aktivitäten im Projektantrag. 

Wenn Sie mehrere Fragen unbeantwortet lassen müssen bzw. diese nur 
unbefriedigend beantworten können, sollten Sie Ihre Entscheidung für 
das internationale Vorhaben für sich selbst und mit Ihren Partnern 
kritisch überdenken. 
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2.3 Möglichkeiten zur Information 

Um die Entscheidung für oder gegen ein internationales Projektvorha-
ben tatsächlich realistisch treffen zu können, kann und soll eine Viel-
zahl von Informationsquellen genutzt werden. Ausgehend von allge-

meinen Informationsquellen bieten sich 
spezielle Informationsangebote des Förde-
rers, Quellen innerhalb der eigenen Instituti-
on und von Erfahrungsträgern aus dem Um-
feld des Konsortiums an.  

 Startseite von Europe Aid; Zugang zu För-
derprogrammen nach Zielregion oder Pro-
jekttyp (vor allem Bildungs- und Entwick-
lungsprojekte): 
http://ec.europa.eu/europeaid/projects/index_ 
en.htm 

Portal der EU für Bildungsprojekte: 
http://ec.europa.eu/education/programmes/ 
programmes_en.html 

Portal von Cordis für das 7. Rahmenpro-
gramm (Forschungsprojekte): 
http://cordis.europa.eu/fp7/home_en.html 

 

 

Neben generellen Informationsveranstaltun-
gen im Vorfeld einer Beantragungsfrist ist 
das Internet sicher die wichtigste und erste 
Informationsquelle. 

Die Informationsangebote sind dabei häufig 
so strukturiert, dass im Vorfeld der Suche 
gewisse Grundsatzentscheidungen getroffen 
werden müssen, um letztlich fündig zu wer-
den. Einige dieser Entscheidungen/Vorüber-
legungen sind: 

• Wahl des generellen Förderfeldes (zum Beispiel Förderung von For-
schung, Entwicklung und Kooperation, Bildung, Austausch u. a.) 

• Wahl des Projekttyps bezogen auf Ihre Institution (zum Beispiel 
Koordinator, Teilprojektkoordinator, Partner) 

• Wahl des inhaltlichen Themengebietes (zum Beispiel Umwelt, 
Gesundheit, Transport und Verkehr, Nanotechnologie u. v. a.) 

• Wahl des Zielgebietes/Ziellandes (zum Beispiel Asien, Afrika, 
Südamerika, Ukraine, Russische Föderation) 

Durch die anfänglich getroffene Vorauswahl 
und die letztlich erfolgreiche Suche lässt 
sich die Auswahl von Förderungen auf ein 
oder mehrere Förderer und deren Instrumen-
te einschränken. 

 

 Nahezu alle Förderinstitutionen bieten eine 
Übersicht über bereits geförderte Projekte! 
Nutzen Sie diese, um herauszufinden, ob 
bereits vergleichbare Projekte/Themen geför-
dert wurden und wer die entsprechenden An-
sprechpartner sind. 

 

 

Nachdem die Entscheidung getroffen wor-
den ist, in welchem Programm bzw. unter 
welchem Aufruf das Projektvorhaben einge-
reicht werden soll, gilt es gezielte und aktu-
elle Informationen zu akquirieren. Hier 
empfiehlt es sich, entsprechende Informati-
onsveranstaltungen des Förderers zu besu-
chen. Dort erhalten Sie nicht nur aktuelle 
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Tipps zur laufenden Antragsrunde, sondern finden unter Umständen 
auch noch den einen oder anderen fehlenden internationalen Partner. 

Setzen Sie sich bei der Planung eines internationalen Projektes rechtzeitig 
mit den entsprechenden Kontaktpersonen in Ihrer eigenen Institution in 
Verbindung. Beispielgebend kann hier das Auslandsamt/International 
Office, der EU-Referent oder die Forschungsförderung genannt werden. 
Häufig sind bei diesen Stellen bereits Informationen über das Förderin-
strument und potentielle Partnerländer und -institutionen in Form von 
Broschüren oder persönlichen Kontakten zu Erfahrungsträgern vorhanden. 

Kontakte in der eigenen 
Institution nutzen

3. „Pro Projekt“ – Die Entscheidung für den 
Antrag ist gefallen 

3.1 Konsortialbildung 

Die Kriterien für ideale Projektpartner bzw. mögliche Fehler in der 
Partnerwahl wurden bereits im Beitrag B 4.2 in den Handouts B 4.2-7 
und B 4.2-8 beschrieben. 

Insbesondere für Projekte mit außereuropäischen Partnern gilt es zu-
sätzlich folgende Punkte zu beachten: 

Kontinentale Inhomogenität (Unterschiede innerhalb Asiens bzw. 
Afrikas sind wesentlich ausgeprägter als innerhalb Europas und teil-
weise größer als zwischen Ländern verschiedener Kontinente) 

Inhomogenität innerhalb großer Länder (Unterschiede zwischen 
Institutionen innerhalb großer Länder wie China, Russland oder Bra-
silien sind häufig größer als zwischen Institutionen verschiedener 
Länder) 

Beachtung historischer Beziehungen (ausgeprägte Betrachtung 
von geschichtlichen, wirtschaftlichen und politischen Beziehungen der 
Partner untereinander und in Bezug auf Europa) 

Handout 1 Besonderheiten bei der Wahl außereuropäi-
scher Partner 

Ebenfalls bereits in vorangegangenen Beiträgen angesprochen wurde 
die Möglichkeit, Partner über entsprechende Suchplattformen zu ge-
winnen. Im internationalen Rahmen kann dies erneut als „Chance“ 
aber gleichzeitig als „Herausforderung“ gesehen werden.  
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Chancen ergeben sich hierbei insbesondere durch eine einfache, prak-
tikable und kostengünstige Art und Weise der Suche. Kosten für eine 

etwaige Partnersuche per Brief bzw. Telefo-
nat und Fax würden sicher den Rahmen des 
Möglichen überziehen. Herausforderungen 
ergeben sich demgegenüber durch die nahe-
zu nicht zu überschauende Anzahl an poten-
tiellen Partnerkandidaten. Eine Flut von 
unpräzisen und nicht aussagekräftigen 
Rückmeldungen kann nicht gewollt sein. 
Somit ist es unerlässlich, Suchkriterien und 
Wunschvorstellungen so präzise wie mög-
lich zu formulieren. 

Als Minimalanforderung gilt es zunächst, 
eine Vorhabensskizze zu erstellen. Diese 

sollte mindestens die folgenden Angaben enthalten, um für potentielle 
Partner aussagekräftig und entscheidungsfördernd zu sein: 

 

 Nutzen Sie die Möglichkeit von Vorbereitungs- 
bzw. Projektanbahnungsreisen, um Projekt-
partner bereits in der Antragsphase persönlich 
kennen zu lernen. Hierzu werden durch diverse 
nationale und internationale Förderer Mittel 
vergeben. 

 

 

• Förderprogramm bzw. entsprechender Aufruf 

• Name und Kurzvorstellung der eigenen Institution 

• Vorhandene bzw. geplante weitere Partner 

• Ziel des Projektes; wenn möglich Teilziele 

• Geplante Laufzeit und Startzeitpunkt 

• Hauptaktivitäten und Meilensteine 

• Geplanter Fördermitteleinsatz und Finanzierungsmodalitäten 

• Ansprechpartner mit Kontaktdaten 

3.2 Projektsprache 

Eine der wichtigsten Entscheidungen in der Planungsphase eines Pro-
jektvorhabens ist die Auswahl der Projektsprache. 

Bedenken Sie, dass die Wahl der Projektsprache sich auf alle Phasen 
des Projektes auswirkt – von der Antragstellung über die Begutach-
tung und die Ausfertigung des Vertrags bis hin zur tatsächlichen 
Durchführung und dem Berichtswesen. Sinnvollerweise sollte daher 
die gesamte Planung bereits in der Projektsprache erfolgen. Eine Pla-
nung auf Deutsch für ein später in Englisch durchzuführendes Projekt 
sollte im Interesse der leichteren und intensiveren Abstimmung mit 
den übrigen Konsortialpartnern von Anfang an vermieden werden. 

Projektsprache bereits 
bei der Planung  
benutzen 
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Die Wahl der Projektsprache unterliegt einer Vielzahl von Einflüssen. 
Demgegenüber hat die gewählte Projektsprache ihrerseits erheblichen 
Einfluss auf die spätere Projektdurchführung. Diese Zusammenhänge 
verdeutlicht die nachfolgende Abbildung schematisch. 

Abbildung 3 Einflüsse der Projektsprachenwahl 

In zunehmendem Maße dürfen Anträge zu Projekten und Fördervor-
haben in allen Amtssprachen der EU eingereicht werden. Da die An-
träge jedoch in der Regel von international zusammengesetzten Eva-
luatorenteams mit verschiedenen Muttersprachen begutachtet werden, 
ist Englisch als Projektsprache zu bevorzugen. Nur in begründeten 
Fällen sollte davon abgewichen werden, zum Beispiel wenn die Part-
nerstruktur die Wahl einer anderen Projektsprache notwendig macht. 

So ist es sinnvoll, ein Projekt mit Partnern aus Südamerika in Spanisch 
durchzuführen – entsprechende Sprachkenntnisse vorausgesetzt. Bei 
einem Konsortium aus deutschen, österreichischen und tschechischen 
Partnern ist durchaus auch Deutsch als Projektsprache denkbar. Ent-
scheidend sind in jedem Fall die Vorgaben durch den Fördermittelgeber. 

Beachtet werden sollte jedoch, dass selbst bei Einigung auf eine ge-
meinsame Sprache unter Umständen nicht alle Teammitglieder diese 
auf einem gleichen Niveau beherrschen. Planen Sie daher immer et-
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was Zeit und Geld für notwendige Übersetzungen ein. Wichtig wird 
dies auch, wenn es an die Verbreitung von Ergebnissen außerhalb und 
nach Abschluss des Projektes geht, da hierbei erweiterte Zielgruppen 
angesprochen werden. 

3.3 Kommunikationsstrukturen 

Die Kommunikation ist neben einer abgestimmten Zieldefinition der 
wichtigste Erfolgsfaktor aller Projekte. In der Regel ist bereits in der 
Antragsphase absehbar und zu erproben, in welcher Art und Weise 
diese am zweckmäßigsten sicherzustellen ist. 

Bedenken Sie folgende Nachteile, die bei der Nutzung der klassischen 
Kommunikationsmittel im internationalen Rahmen auftreten können: 

• Telefon: 
hohe, teilweise nicht über das Projekt abrechenbare Kosten, Risiko 
von Missverständnissen durch Sprachprobleme 

• E-Mail: 
eventuell Klassifizierung ausländischer Adressen als „uner-
wünscht“ durch das eigene E-Mail-System; teilweise Probleme mit 
der Übersendung von großen Dateianhängen aufgrund unzurei-
chender Internetanbindung; teilweise völliges Fehlen adäquater In-
ternetanbindung beim ausländischen Partner 

• Standardbrief: 
teilweise sehr lange Laufzeiten ins Ausland; keine Garantie zum 
Einhalten von Fristen; fehlende Möglichkeit der Sendungsnachver-
folgung; unversicherter Versand 

Vor diesem Hintergrund empfiehlt sich trotz höherer Kosten die Nut-
zung von Fax und der registrierte Postversand (Einschreiben, Ex-
pressversand), da hier die Schriftform bei gleichzeitiger Fristenkon-
trolle und der versicherte Versand gewährleistet wird. 

In zunehmendem Maße haben sich neue Kommunikationsmittel wie 
„Online-chats per Skype“ oder verschiedene „Messenger“ etabliert 
und auch bewährt. Eine entsprechende Internetanbindung vorausge-
setzt, verbinden sie die Vorteile des Echtzeitgesprächs mit den verrin-
gerten Missverständnissen durch die Schriftform. 

Moderne  
Kommunikationsmittel 
nutzen 

Erkundigen Sie sich zu Beginn der Vorbereitungsphase unbedingt über 
die Bedingungen, unter denen Ihre Partner arbeiten. Planen Sie gege-
benenfalls finanzielle Mittel im Projekt ein, um diese zu verbessern 
oder den geplanten Kommunikationsstandards anzupassen bzw. zu 
vereinheitlichen. 
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In regelmäßigen Abständen, mindestens jedoch einmal jährlich, sind 
physische Treffen vorzusehen. Während sich eine zu späte Vorberei-
tung solcher Treffen im innereuropäischen Raum hauptsächlich in 
erhöhten Reisekosten niederschlägt, kann eine verspätete Vorbereitung 
bei außereuropäischen Projekten das Treffen gänzlich unmöglich ma-
chen. Dies geschieht insbesondere dann, wenn notwendige Visumdo-
kumente nicht mehr rechtzeitig organisiert werden können. Planen Sie 
daher genügend Zeit zur Vorbereitung ein – mindestens jedoch zwei 
bis drei Monate. 

3.4 Administrative Aspekte 

Europäisch geförderte Vorhaben erfordern häufig einen hohen Verwal-
tungsaufwand. Um eine reibungslose Antragsphase und später eine 
optimale Projektdurchführung zu gewährleisten, gilt es rechtzeitig 
herauszufinden, wer für welchen administrativen Sachverhalt der rich-
tige Ansprechpartner ist. Bewährt haben sich hierbei in kurzen Zeitab-
ständen zu aktualisierende Listen, die neben der wissenschaftlichen 
auch eine administrative Kontaktperson aller Projektpartner enthalten. 
Achten Sie hierbei auch wieder auf die strikte Einhaltung der gewähl-
ten Projektsprache. 

Kontaktaufnahme bereits 
in der Antragsphase

Lokale Vorgaben und Verwaltungsvorschriften unterscheiden sich 
innerhalb einer Projektpartnerschaft teilweise sehr stark voneinander. 
Dies gilt umso mehr bei internationalen Konsortien. Stellen Sie sicher, 
dass die vom Fördermittelgeber geforderten Anforderungen in jedem 
Fall erfüllt werden können. Das gilt insbesondere dann, wenn diese 
weitreichender bzw. „strenger“ sind als die „üblichen“ Vorgehenswei-
sen in den Partnereinrichtungen. 

Informieren Sie sich frühzeitig auch über eventuelle Besonderheiten 
im Umgang mit Fördermitteln in den Projektpartnerinstitutionen. All-
gemeine Verwaltungsabgaben auf eingeworbene Drittmittel (zum Bei-
spiel pauschale Zentralisierungen durch die Partnerinstitution) sind 
mittlerweile weit verbreitet und reichen teilweise bis zu 30 % der För-
dersumme. Um Konflikte in der Projektfinanzierung und gegenüber 
dem Fördermittelgeber zu vermeiden, vereinbaren Sie gegebenenfalls 
Individuallösungen für Ihr Fördervorhaben. 

Erhöhte Sorgfaltspflicht ist bei der Behandlung von fristorientierten 
Dokumenten angebracht. Hier gilt es neben der Postlaufzeit vor allem 
die geforderte Form der Dokumente (Original, beglaubigte Kopie, 
normale Kopie oder Fax) zu beachten. Ein Verstoß bei den vom 
Drittmittelgeber geforderten Formaten führt in einigen Förderinstru-
menten bereits zur Ablehnung des Projektantrages. 
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Sicherheitshalber sollten Sie wichtige Schriftstücke, wie zum Beispiel 
Absichtserklärungen, die mit dem Antrag eingereicht werden müssen, 
gemeinsam mit Ihren Partnern erstellen. Klären Sie weiterhin, wer 
bezüglich der Ausstellung derartiger Dokumente für die Partnerinstitu-
tion unterzeichnungsberechtigt ist. Beachten Sie dabei, dass in aller 
Regel nicht ein einzelner Wissenschaftler oder sein Lehrstuhl, sondern 
die Hochschule bzw. Wissenschaftseinrichtung als gesamte Institution 
zum Projektpartner im rechtlichen Sinne wird. Dies führt gerade im 
internationalen Partnerumfeld immer wieder zu zeitlichem Verzug. 

Zusätzlich zum Antrag geforderte administrative Begleitdokumente sind 
häufig nur in der jeweiligen Amtssprache des Partnerlandes verfügbar. 
Dies erfüllt nicht immer die Anforderungen des Fördermittelgebers. Pla-
nen Sie für diese Fälle Zeit und Geld für eine Übersetzung (üblicherweise 
ins Englische) ein. Typische häufig geforderte Dokumente sind: 

Notwendige  
Übersetzungen  
einplanen 

• Absichtserklärung aller Partner zur ge-
meinsamen Zusammenarbeit im Rahmen 
des Projektes mit Angabe einer Kontakt-
person 

 

 Lassen Sie sich wichtige Projektunterlagen 
vorab faxen oder eingescannt per E-Mail über-
senden. Eventuelle Fehler können so frühzeitig 
korrigiert werden. Dies bewahrt Sie vor Mehr-
fachkosten und zeitlichem Verzug aufgrund von 
wiederholt notwendigem physischen Versand. 

 

 

• Statuten, Gründungsunterlagen oder offi-
zielle Dokumente, die den rechtlichen 
Status der Institution nachweisen 

• Statistische Jahresberichte sowie Finanz-
berichte bzw. Bilanzen der vergangenen 
zwei bis drei Jahre 

• Tätigkeitsberichte sowie Angaben zur Beschäftigungssituation und 
den Managementkapazitäten der Partnerinstitution 

4. Zwischen Einreichung und Bewilligung 

Die Zeit, die von der Einreichung eines Antrags bis zu einer Entschei-
dung über Ablehnung oder Bewilligung bzw. dem letztendlichen Vor-
liegen des unterschriebenen Zuwendungsvertrages vergeht, ist bei 
europäischen Förderungen vergleichsweise lang. Sie kann in einigen 
Fällen sogar bis zu einem Jahr betragen. 

Sorgen Sie als Koordinator des Projektes dafür, dass die Partner sich 
dieser Wartezeit bewusst sind. Informieren Sie diese umgehend, so-
bald sie vom Fördermittelgeber neue Informationen erhalten. Auch 
wenn diese vermeintlich von untergeordneter Bedeutung sind (zum 
Beispiel die Meldung, dass ihr Antrag rechtzeitig eingegangen ist und 
alle formalen Kriterien erfüllt) und noch keine endgültige Entschei-

Aktive  
Informationspolitik und 
Kontaktdatenpflege 
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dung darstellen, signalisieren Sie Ihren Partnern auf diese Weise, dass 
das gemeinsam eingereichte Projekt für Sie wichtig ist und auch in 
Ihren Augen einen hohen Stellenwert besitzt. So schaffen Sie Vertrau-
en und stärken die konsortiale Bindung, selbst in einer Phase der ver-
meintlichen Inaktivität. 

Zum guten Ton in der Projektarbeit gehört 
mittlerweile auch eine personalisierte Kom-
munikation – teilweise auch als „Glück-
wunsch-Kommunikation“ bezeichnet. Zum 
Beispiel die zu Weihnachten bzw. dem Jah-
reswechsel üblichen E-Mails mit Wünschen 
sollten Sie nutzen, um mit Ihren Partnern in 
persönlichem Kontakt zu bleiben. Bedenken 
Sie, dass hierauf im internationalen Umfeld in 
der Regel wesentlich mehr Wert gelegt wird 
als im nationalen Umfeld. Aus Projektpartner-
schaften entstehen nicht selten persönliche 
Beziehungen oder gar Freundschaften. 

Wichtig ist es, die Kontaktdaten aller Projekt-
partner stets auf dem aktuellen Stand zu hal-
ten und gelegentlich zu überprüfen. So vermeiden Sie unliebsame 
Überraschungen im Falle einer kurzfristig notwendigen Kontaktauf-
nahme. Etwaige Wechsel von Projektkontakten sind stets der gesam-
ten Partnerschaft mitzuteilen. Diese sollte durch den Koordinator si-
chergestellt werden. 

 Informieren Sie sich frühzeitig über die Sitten 
und Gebräuche Ihrer Partner. Beachten Sie, 
dass religiöse und insbesondere christliche 
Feiertage nicht in allen Kulturkreisen begangen 
werden. Durch traditionelle Kalender sind bei-
spielsweise die Feierlichkeiten zum Jahres-
wechsel nicht immer im Einklang mit europäi-
schen Traditionen (zum Beispiel in Teilen 
Asiens). 

 

Drittmittel erfolgreich einwerben 103 



Matthias Winker, Frank Bösenberg 

104 Drittmittel erfolgreich einwerben 

 

Informationen zu den Autoren 

Matthias Winker, Dipl.-Ing., ist Leiter des Sachgebietes 5.2 im Dezernat „Forschungsförderung und 
Öffentlichkeitsarbeit“ der TU Dresden und damit verantwortlich für den Bereich der EU-Forschungs-
förderung. Daneben ist er Gründer und Direktor des European Project Center (EPC) an der TU 
Dresden, in dem zur Zeit ca. 150 europäisch geförderte Projekte betreut werden. Er verfügt über 
achtjährige Erfahrungen als Projektkoordinator und Wissenschaftsmanager. In der Vergangenheit 
war er an der Durchführung von 26 Projekten maßgeblich beteiligt. In nationalen und internationalen 
Seminaren referiert Herr Winker regelmäßig zu Themen der erfolgreichen Wissenschafts-
finanzierung und der EU-Forschungsförderung. 

Kontakt: 

Technische Universität Dresden 
European Project Center (EPC) 
01062 Dresden 

Tel.: (03 51) 46 33 33 03 
Fax: (03 51) 46 33 97 42 

E-Mail: matthias.winker@tu-dresden.de 
Internet: www.epc-dresden.de 

Frank Bösenberg, Dipl.-Ing. Dipl.-Wirtsch.-Ing., arbeitet seit fünf Jahren im Bereich Projekt-
management. Seit 2005 ist er im European Project Center (EPC) an der TU Dresden beschäftigt 
und dort mit dem Projektmanagement von internationalen Forschungs-, Bildungs- und 
Entwicklungsprojekten betraut. Aktuell betreut er zehn Koordinatorenprojekte der TU Dresden mit 
Partnerinstitutionen aus Russland, China, Bangladesch, Indien, der Ukraine sowie aus neun 
europäischen Ländern. 

Kontakt 

Technische Universität Dresden 
European Project Center (EPC) 
01062 Dresden 

Tel.: (03 51) 46 33 97 40 
Fax: (03 51) 46 33 97 42 

E-Mail: frank.boesenberg@tu-dresden.de 
Internet: www.epc-dresden.de 

 



            

Drittmittel erfolgreich einwerben 105 

Aus Ideen Geld machen 
Tipps zur Verwertung von Patenten aus Forschungseinrichtungen 

Helmut Schubert 

Innovationen schaffen Wettbewerbsvorteile, Patente sichern diese ab. Der Transfer von Innovatio-
nen aus Hochschulen und außeruniversitären Forschungseinrichtungen in die Industrie gewinnt 
zunehmend an Bedeutung, damit auch der Patentschutz. Allerdings wird der Verwertung von Paten-
ten aus Forschungseinrichtungen noch nicht die nötige Aufmerksamkeit gewidmet. Der Beitrag gibt 
Einblick in die Möglichkeiten der Verwertung solcher Patente und Hinweise, wie die Verwertung 
erfolgreich gestaltet werden kann.  
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Helmut Schubert 

1. Patente aus Forschungseinrichtungen 
gewinnen an Bedeutung 

Angesichts der Dynamik technischer Entwicklungen wird die Fähig-
keit zur schnellen Innovation zum entscheidenden Wettbewerbsfaktor. 
Kurze und teure Innovationszyklen erfordern eine möglichst frühe 
Verfügbarkeit technischer Lösungen. Um einen durch Innovationen 
erzielten Wettbewerbsvorsprung abzusichern, müssen die technischen 
Lösungen durch Patente geschützt sein.  

Innovationen bewirken  
Wettbewerbsvorteile – 
Patente sichern sie 

In einem mit nur wenigen natürlichen Rohstoffen gesegneten Land 
wie Deutschland sind Kreativität und Erfindergeist Grundvorausset-
zungen für Beschäftigung und Wohlstand. Deshalb müssen alle ver-
fügbaren Innovationspotenziale und das gesamte verfügbare Know-
how genutzt werden. Hier gilt es, künftig Forschungsergebnisse aus 
Hochschulen und außeruniversitären Forschungseinrichtungen stärker 
einzubinden.  

Um den Wissens- und Technologietransfer aus den Hochschulen in die 
Industrie zu fördern und mehr Innovationen zu stimulieren, moderni-
sierte der Gesetzgeber vor einigen Jahren das Gesetz über Erfindungen 
von Professoren und Arbeitnehmern im Bereich der Hochschulen. 
Seitdem können Hochschulen Inhaber aller Hochschulerfindungen 
werden und durch erfolgreiche wirtschaftliche Verwertung ihrer Paten-
te Einkünfte realisieren. Mit den Erlösen wird eine Patent-Infrastruktur 
aufgebaut, die den Hochschulen langfristig – als Gegenleistung für den 
Technologietransfer – eine zusätzliche Finanzierungsquelle erschließt. 
Mit einer großzügigen Vergütungsregelung werden die Erfinder moti-
viert, aktiv an der Erlangung und Verwertung von Patenten mitzuwir-
ken.  

Voraussetzungen  
schaffen 

Zur Betreuung und Verwertung von Erfindungen wurden in allen 
Bundesländern privat organisierte Patentverwertungsagenturen (PVA) 
eingerichtet, die jeweils eine oder mehrere Hochschulen unterstützen. 
Erfinderberater an den Hochschulen arbeiten eng mit der jeweiligen 
PVA zusammen. Sie sind die unmittelbaren Ansprechpartner für Hoch-
schulerfinder. 

Viele außeruniversitäre Forschungseinrichtungen haben bereits profes-
sionell arbeitende Patentabteilungen aufgebaut. Die dortigen Mitarbei-
ter betreuen die Erfinder in den forschenden Abteilungen. Sie wenden 
häufig ähnlich großzügige Vergütungsregelungen wie die Hochschulen 
an. In größeren dezentralen Einrichtungen stehen vor Ort Ansprech-
partner für die Erfinder bereit.  

Die gewünschte und durch die Vergütung stimulierte Mitwirkung setzt 
voraus, dass die potenziellen Erfinder, also Sie als Professor oder Mit-
arbeiter einer Hochschule oder außeruniversitären Forschungseinrich-
tung, die wichtigsten Überlegungen zur Patentierung und Verwertung 

Ihre Mitwirkung  
ist gefragt 
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von Erfindungen sowie die Patentstrategie Ihrer Forschungseinrich-
tung kennen. Wenn Sie etwas erfunden haben, wenden Sie sich bitte 
an den für Sie zuständigen Ansprechpartner. Er erläutert Ihnen die 
erforderlichen Schritte von der Erfindung zum Patent. 

2. Die Verwertung ist das krönende Element 
der Wertschöpfungskette von Patenten 

 

Patente  
generieren 

Patente  
aufrecht  
erhalten 

 

Patente  
verwerten 

Abbildung 1 Vereinfachte Darstellung der  
Wertschöpfungskette Patente 

Patent 
 

 Ein Patent ist ein Verbietungsrecht und belohnt die Bereicherung 
der Technik. 
Ein Patent verleiht seinem Inhaber das staatlich garantierte und 
zeitlich befristete Recht, in dem ausgewählten Land Dritte von der 
Nutzung des patentierten Gegenstandes oder Verfahrens auszu-
schließen. Dieses Recht ist die Belohnung dafür, dass der Erfinder 
oder Patentinhaber die bisher bekannten technischen Lösungen 
um eine erfinderische Lösung bereichert. So werden Anreize ge-
schaffen, zum Fortschritt der Technik beizutragen. 
Die Erwirkung eines Patents und seine Aufrechterhaltung sind aller-
dings mit erheblichem Aufwand und Kosten verbunden, die mit der 
Anzahl der Länder, in denen das Recht erworben wird, zunehmen. 

 

 
Die Kosten für Patente sind nur gerechtfertigt, wenn der Umgang mit 
dem Verbietungsrecht zu Erlösen führt, die die Aufwendungen über-
steigen. Die Wertschöpfungskette von Patenten muss durch die Ver-
wertung positiv abgeschlossen werden. Deshalb ist es wichtig, sich 
bereits vor der Anmeldung eines Patents ein Bild über die Verwer-
tungschancen zu machen.  

Die Verwertung muss 
die Patentkosten 

wieder einspielen 
und übertreffen 
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Hierbei können Sie Ihre Forschungseinrichtung kräftig unterstützen. 
Als Erfinder sind Sie Experte auf dem technischen Gebiet und stehen 
durch Konferenzen in Kontakt zur Scientific Community. Sie können 
Ihre technologische Position im Vergleich zu anderen Arbeitsgruppen 
einschätzen, die auf ähnlichen Gebieten arbeiten. Sie können Ideen 
entwickeln, in welchen Produkten Ihre Erfindung eingesetzt werden 
könnte und dazu beitragen, die erreichbaren Märkte abzuschätzen. 

Unterstützen Sie Ihre 
Forschungseinrichtung 
bei der Verwertung 

Die klassische Nutzung von Patenten besteht darin, dass Unternehmen 
durch Innovationen Produkte anbieten können, die Vorteile gegenüber 
den Produkten der Wettbewerber aufweisen und deshalb höhere Preise 
erzielen. Das Verbietungsrecht sichert diese Wettbewerbsvorteile. Da 
Forschungseinrichtungen nicht produzieren, scheidet diese Nutzung 
aus. Dennoch stellen Patente auch für Forschungseinrichtungen attrak-
tive Werte dar. Die Verwertung von Patenten aus Forschungseinrich-
tungen kann auf drei Arten erfolgen (Handout 1): 

Verwertung durch  
Forschungseinrichtungen: 
Auftragsforschung, 
freie Lizenzierung, 
Ausgründungen 

Patentverwertung durch Forschungseinrichtungen 

1. Drittmittelforschung  

• Akquisition von Projekten 

• Lizenzierung von vorhandenen Patenten  

• Lizenzierung von neu entstehenden Patenten  

2. Freie Lizenzierung (außerhalb der Drittmittelforschung) 

• Carrot Licensing 

• Assertive Licensing 

• Patent-Pools 

• Verkauf, Auktion, einbringen in Patentfonds 

3. Grundlage für Ausgründung und Beteiligung  

• Einbringen als Gegenwert für Geschäftsanteile 

• Lizenzvergabe an Ausgründung (exklusiv)  

Handout 1 Patentverwertung durch  
Forschungseinrichtungen 

Bei den verschiedenen Verwertungsarten sollten angepasste Strategien 
verfolgt werden. 
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2.1 Patentverwertung durch Drittmittelforschung 

Die Akquisition von Forschungs- und Entwicklungsaufträgen (FuE-
Auftrag) gelingt umso leichter, je attraktiver Ihre Einrichtung oder 
Forschungsgruppe bei potenziellen Projektpartnern erscheint. Dies gilt 
sowohl für öffentlich geförderte als auch für Industrieprojekte. Wenn 
ein Unternehmen bei einer Patentrecherche auf Ihre Patente aufmerk-
sam wird, steigt die Attraktivität Ihrer Forschungseinrichtung. Mit 
einem entsprechenden Patentportfolio demonstrieren Sie Ihre Kompe-
tenz auf einem anwendungsnahen technologischen Gebiet. Diese 
Kompetenz möchte das Unternehmen nutzen, beispielsweise weil sie 
intern nicht (mehr) vorhanden ist, oder weil die eigenen Kapazitäten 
ausgeschöpft sind. Neben der Nutzung Ihrer Kompetenz eröffnet ein 
FuE-Projekt dem Unternehmen auch die Möglichkeit, Rechte an vor-
handenen Patenten Ihrer Forschungseinrichtung zu erwerben.  

Patente machen attraktiv 

Bei den Vertragverhandlungen mit Industrieunternehmen stellen viel-
fach die Rechte am FuE-Ergebnis den Schwerpunkt der Verhandlun-
gen dar. Auftraggeber fordern häufig Eigentum oder unbeschränkte 
Exklusivität und damit die alleinige, uneingeschränkte Verwertungs-
möglichkeit vor allem an den während der Bearbeitung des Projektes 
entstehenden Erfindungen. Die Forschungseinrichtung kann dann die 
Erfindung nicht mehr selbst verwenden oder für andere Projekte nut-
zen. Tritt dies vermehrt auf, wird der Bestand an eigenen Patenten und 
damit an geschützten technischen Lösungen geschwächt, die For-
schungseinrichtung verliert an Attraktivität für Dritte.  

Die Rechte am Ergebnis 
sind der Knackpunkt bei 

FuE-Verträgen

Insbesondere große Unternehmen vertreten die Auffassung, dass für 
die geforderte umfassende Einräumung von Rechten kein zusätzliches 
Entgelt zu entrichten sei. Mit der Projektvergütung sei das Projekter-
gebnis bezahlt und die Erfindungen wären ohne das Projekt nicht ent-
standen. Die Verwendung des Ergebnisses müsse von Anbeginn kalku-
lierbar und dürfe nicht mit zusätzlichen Lizenzzahlungen belastet sein.  

Große Unternehmen 
wollen für Rechte kein 

Geld ausgeben

Dagegen lässt sich einwenden, dass die Sicherung eines Wettbewerbs-
vorteils durchaus einen Wert darstellt, für den Unternehmen außerhalb 
der Auftragsforschung bereit sind, beträchtliche Summen zu investie-
ren. Dies belegt bereits die hohe Zahl an Patenten, die jährlich weltweit 
von Unternehmen angemeldet wird. Das zeigen aber auch die Lizenz-
zahlungen in Milliardenhöhe, die jährlich von Unternehmen weltweit 
geleistet werden.  

Eine spätere Beteiligung der Forschungseinrichtung und damit der 
Erfinder am Erfolg ihrer industriell genutzten Erfindung, die in einem 
FuE-Projekt entstand, ist ein legitimes Interesse. Deshalb sollte es Ziel 
der Vertragsverhandlungen sein, Rechte nur auf den im Auftrag defi-
nierten Anwendungsgebieten zu vergeben und bei ausschließlicher 
Nutzung durch den Auftraggeber entgeltliche Lizenzen zu vereinbaren 
(Handout 2). Das Ergebnis der Verhandlungen wird davon abhängen, 

Eine Beteiligung am 
Erfolg ist legitim und fair
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wie attraktiv die von Ihnen angebotene technische Lösung ist und 
welche alternativen Lösungswege verfügbar sind.  

Vergabe von Rechten nach Durchführung eines FuE-Projektes 

• Erfindungen, die bei der Bearbeitung eines FuE-Projektes entste-
hen (Foreground), stellen einen über die vertraglich vereinbarte 
FuE-Leistung hinausgehenden Wert dar. 

• Inhaberschaft an Foreground-Erfindungen müssen bei der For-
schungseinrichtung bleiben. 

• Keine Übertragung von Erfindungen 

• Einräumung einer nichtausschließlichen Lizenz nur auf dem im 
FuE-Auftrag genau beschriebenen Anwendungsgebiet 

• Einräumung einer ausschließlichen Lizenz auf dem im FuE-Auf-
trag genau beschriebenen Anwendungsgebiet nur gegen ange-
messene Lizenzgebühr 

• Einräumung einer nichtausschließlichen Lizenz an vor Projektab-
schluss entstandenen Erfindungen (Background) nur gegen ange-
messene Lizenzgebühr 

Handout 2 Vergabe von Rechten nach Durchführung  
eines FuE-Projektes 

Verhandlungen über einen FuE-Auftrag werden häufig durch Kontakte 
zwischen Forschern und Entwicklern der beteiligten Organisationen 
begonnen. Bereits zugestandene Bedingungen bei den Rechten an den 
Ergebnissen sind in späteren Verhandlungen nur noch schwer korri-
gierbar. Deshalb sollten bereits die ersten Verhandlungen gründlich 
vorbereitet werden (Handout 3).  

Bereiten Sie sich auf 
Verhandlungen gut vor 

Tipps zur Vorbereitung von FuE-Verhandlungen 

• Verschaffen Sie sich Informationen über das zu verhandelnde 
Vorhaben (Marktgröße, Wettbewerber), über den Verhandlungs-
partner (Unternehmensdaten, Kernkompetenzen, Patentposition) 
und die verhandelnden Personen (Hierarchie, Zuständigkeit)! 

• Analysieren Sie Stärken, Schwächen und Interessenlage des 
Partners! 

• Formulieren Sie die eigenen Ziele, Spielräume und Verhandlungs-
limits konkret! 

• Schließen Sie im Vorfeld eine Geheimhaltungsvereinbarung ab! 
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• Bereiten Sie Tischvorlagen vor, aus denen hervorgeht, welche 
technischen Lösungen von Ihnen beigetragen wurden! 

• Sorgen Sie dafür, dass Ihre Forschungseinrichtung Ihre Ideen vor 
dem ersten Gespräch zum Patent anmeldet, um sie klar dem 
Background zuordnen und unberechtigte Miterfinderrechte aus-
schließen zu können! 

• Lassen Sie zu gegebener Zeit erkennen, notfalls auf das Projekt 
zu verzichten! 

• Protokollieren Sie die Verhandlung, um im Gespräch entstehende 
Erfindungen den Verhandlungspartnern zuordnen zu können. Do-
kumentieren Sie, wer welche technischen Lösungsbeiträge einge-
bracht hat! 

Handout 3 Tipps zur Vorbereitung von  
FuE-Verhandlungen 

2.2  Patentverwertung durch freie Lizenzierung 

Forschungseinrichtungen verfügen in der Regel über Patente, die nicht 
im Rahmen von FuE-Aufträgen eingesetzt werden. Solche Schutz-
rechte stehen für eine freie Lizenzierung zur Verfügung. Es gibt ver-
schiedene Arten der Lizenzierung, die unterschiedliche Anstrengungen 
erfordern und unterschiedliche Erfolgsaussichten haben. 

2.2.1 Carrot Licensing 

Beim Carrot Licensing bietet der Patentinhaber Unternehmen eine 
kostenpflichtige Lizenz an einer geschützten Technologie an. Optional 
stellt er auch zugehöriges Know-how bereit. Die Lizenz wird im Vor-
feld der Nutzung vereinbart. Sie wird häufig exklusiv für ein bestimm-
tes Anwendungsgebiet eingeräumt.  

Carrot Licensing 
ist Lizenzierung vor 

Aufnahme der Nutzung

Die Lizenzierung verläuft in zwei Phasen. In der Analysephase wird 
die Markttauglichkeit der zu lizenzierenden Erfindung festgestellt. 
Fällt diese Phase positiv aus, schließt sich die eigentliche Verwer-
tungsphase an. In beiden Phasen ist Ihre Mitwirkung für den Erfolg 
ausschlaggebend.  

In der Analysephase muss Ihre Erfindung verständlich mit den we-
sentlichen Vorzügen auf einer Seite plakativ dargestellt werden 
(Handout 4): 
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Darstellung der Erfindung in einem Technologieangebot 

• Griffiger Titel, der auch bei technischen Laien Interesse weckt 

• Kern der Erfindung, eine verständliche Kurzdarstellung der we-
sentlichen Highlights der Erfindung mit der Betonung des Neuen  

• Einsatzbereiche der Erfindung, knappe Darstellung des Nutzens 
für den potenziellen Anwender (z. B. verbesserte Eigenschaften, 
billigere Produktion, weniger Ausschuss) 

• Technische Vorteile, im Vergleich zu bekannten Lösungen 

• Entwicklungsstand der Erfindung, Entfernung von der Umsetzung 
zum Markt (z. B. Prototyp vorhanden, Realisierung im Labor) 

• Patentsituation, Erteilungsstand, Länderumfang 

• Kontaktadresse 

Handout 4 Darstellung der Erfindung in einem  
Technologieangebot 

Parallel hierzu sind Informationen über den Markt zusammenzustellen 
(Handout 5): 

Größen, die das Verwertungspotenzial von Technologien bestimmen 

• Produkte, in die die geschützte Lösung einfließen kann (kleinste 
handelbare Produkteinheit) 

• Ungefährer Marktpreis pro Einheit für jedes Produkt 

• Ungefähre Marktgröße in Einheiten für jedes Produkt 

• Zeithorizont für den entwickelten Produktmarkt 

• Voraussichtlicher Marktanteil der Technologie bei entwickeltem 
Markt 

Handout 5 Größen, die das Verwertungspotenzial von 
Technologien bestimmen 

Je belastbarer Ihre Angaben über die möglichen Produktmärkte sind, 
desto genauer kann das Marktpotenzial der Erfindung abgeschätzt 
werden.  
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In der Verwertungsphase beginnt die Suche nach geeigneten Lizenz-
nehmern. Hier sind Ihre Informationen über Ihnen bekannte Unter-
nehmen, die auf ähnlichen Gebieten tätig sind und Kontakte zu Inte-
ressenten oder früheren Auftraggebern von FuE-Projekten hilfreich. 
Da die Einführung einer neuen Technologie für das Unternehmen mit 
Kosten und Risiken verbunden ist, müssen die Verantwortlichen über-
zeugt werden, dass sich die Einführung lohnt. Dies ist keine leichte 
Aufgabe. In der Regel sind sehr viele Kontakte erforderlich ehe ein 
Lizenznehmer gefunden ist.  

Die Vertragsverhandlungen werden von den zuständigen Stellen Ihrer 
Forschungseinrichtung durchgeführt.  

2.2.2 Assertive Licensing 

Assertive Licensing bezeichnet die Einräumung einer nichtausschließ-
lichen Lizenz in der Folge einer widerrechtlichen Patentbenutzung. 
Eine unbefugte, unentgeltliche Benutzung wird so in eine befugte, 
kostenpflichtige Lizenz überführt. Der Vorteil gegenüber dem Carrot 
Licensing besteht darin, dass der Patentverletzer Ihre geschützte Er-
findung bereits benutzt und nicht erst die entsprechende Technologie 
im Unternehmen einführen muss. 

Assertive Licensing: 
aus Patentverletzern 

Lizenznehmer machen

Patentverletzungen werden von deutschen Forschungseinrichtungen 
bisher kaum verfolgt. Das liegt zum Teil daran, dass das Know-how 
fehlt, wie solche Verletzungen zu verfolgen sind und wie teuer und 
auch wie riskant die Verfolgung ist. Darüber hinaus bestehen Befürch-
tungen, potenzielle Auftraggeber für Drittmittelprojekte zu verärgern.  

Forschungseinrichtungen 
sind zurückhaltend beim 

Assertive Licensing

Die Durchsetzung eines staatlich garantierten Rechtes sollte keine 
ehrenrührige Handlung darstellen. In der Industrie sind solche Rechts-
verfolgungen üblich, ohne dadurch auf Dauer die Geschäftsbeziehung 
zu beeinträchtigen. Ein rational agierendes Unternehmen wird ein 
gutes Angebot nicht deshalb ablehnen, weil es vom Anbieter wegen 
unbefugter Nutzung eine Lizenz nehmen musste. Umgekehrt führt die 
Hinnahme von unbefugten Nutzungshandlungen zur Benachteiligung 
von redlichen Lizenznehmern, die durch Zahlung von Lizenzgebühren 
im Wettbewerb gegenüber dem Patentverletzer benachteiligt sind. 

Die Ahndung von 
Patentverletzungen 

schützt die redlichen 
Lizenznehmer

Die Verfolgung von Patentverletzungen unterscheidet sich in den Ein-
zelfällen stark. Sie kann sehr rasch zu einem für beide Seiten zufrie-
denstellenden Ergebnis führen, aber auch sehr aufwändig werden und 
sich auch als Fehlschlag erweisen. Im Erfolgsfall erschließt sie zusätz-
liche Einnahmen und führt dazu, dass die Forschungseinrichtung als 
ernstzunehmender Partner angesehen wird. Trotz der Unterschiedlich-
keit folgen die Aktivitäten einem Grundmuster: 

Der Ablauf folgt einem 
Grundmuster
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Abbildung 2 Grundlegender Prozess für das „Assertive Licensing“ von Patenten  

Zunächst werden die Lizenzierungschancen identifiziert (Phase 1). 
Hierzu werden in der Forschungseinrichtung bekannte mutmaßliche 
Verletzungsfälle zusammengetragen. Hinweise können sich aus Beo-
bachtungen von Mitarbeitern ergeben oder aus Einsprüchen gegen 
Patente der Forschungseinrichtung. Aus den gefundenen Fällen wer-
den diejenigen ausselektiert, bei denen die zu erwartenden Erlöse den 
Aufwand nicht rechtfertigen. Für die übrigen Fälle werden Belege für 
die Verletzung beschafft. 

Anschließend wird geprüft, ob vertragliche Bindungen mit dem Ver-
letzer entgegenstehen oder unverhältnismäßige Störungen der Ge-
schäftsbeziehungen zu befürchten sind (Phase 2). Die Ausführungs-
form wird genau mit den Patentansprüchen verglichen um sicherzu-
stellen, dass eine Patentverletzung vorliegt. Ebenso muss die Rechts-
beständigkeit des Patents sorgfältig überprüft werden.  

Darauf hin wird der Verletzer aufgefordert mitzuteilen, aus welchen 
Gründen er sich berechtigt sieht, das Patent der Forschungseinrichtung 
zu benutzen (Phase 3). Diese Berechtigungsanfrage schützt vor Scha-
densersatzansprüchen wegen ungerechtfertigter Abmahnung. Gleich-
zeitig wird die Erteilung einer Lizenz angeboten. Daran schließt sich 
eine Auseinandersetzung an, ob eine Verletzung vorliegt. Falls der 
Verletzer nicht überzeugt werden kann, müssen gegebenenfalls ge-
richtliche Schritte eingeleitet werden.  

Im positiven Fall werden als nächstes die Lizenzkonditionen verein-
bart (Phase 4) und schließlich wird die Einhaltung der vertraglichen 
Verpflichtungen überwacht (Phase 5).  
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2.2.3 Patent-Pools  

Patentpools verwerten auf dem Weg nichtexklusiver Lizenzen Patente, 
die von unterschiedlichen Inhabern in den Pool eingebracht wurden. 
Dabei werden sowohl potenzielle Lizenznehmer angesprochen, als 
auch vermuteten Verletzungen nachgegangen. Patentpools stellen so-
mit eine Mischform aus Carrot und Assertive Licensing dar und sind 
eine besonders effiziente Lizenzierungsvariante. Die Aktivitäten eines 
Patent-Pools richten sich in der Regel auf patentierbare technische 
Standards, sodass hier nur entsprechende Technologien in Frage 
kommen (vor allem Informations- und Kommunikationstechnologie, 
Beispiele in Tabelle 1).  

Lizenzierung über 
Patent-Pools ist attraktiv

Bluetooth (SIG) 

MPEG-4 

IEEE 1394 / Fire Wire 

UMTS 

DVD6C 

Multimedia Home Platform 

AVC/H.264 

UHF RFID Consortium 

Tabelle 1 Standardbasierte Patent-Pools 

Die Inhaber der Pool-Patente legen die Lizenzierungsbedingungen 
gemeinsam fest. Trotz dieser den Wettbewerb hemmenden Eigenschaft 
sind Patent-Pools zulässig, wenn die Vorteile für die Verbraucher  
überwiegen. Die Lizenzierungsbedingungen müssen fair und ausge-
wogen sein und den Zugang zu Technologien erleichtern. Die Pool-
Patente müssen aktiv sein, also Schutzwirkung entfalten und für die 
Umsetzung des Standards notwendig sein. Die Notwendigkeit der 
Benutzung wird üblicherweise durch einen unabhängigen Patentan-
walt festgestellt. Patent-Pools bieten nicht nur den Verbrauchern Vor-
teile, sondern auch den Lizenzgebern und Lizenznehmern (Handout 6 
und I 7):  

Vorteile von Patentpools für Lizenzgeber 

• Die Existenz eines Patentpool ist ein Hinweis auf den Reifegrad 
einer Technologie und erhöht die Vermarktungschancen. 

• Unter den Pool-Mitgliedern gibt es Unternehmen die sowohl Li-
zenznehmer als auch -geber sind. Dies führt zu ausgewogenen 
und realistischen Lizenzgebühren. 
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• Patentpools sind am Markt akzeptiert, die Bereitschaft zur Lizen-
zierung ist hoch. 

• In der Regel sind die Märkte für standardisierte Produkte groß, 
dadurch werden hohe Lizenzeinnahmen erzielt. 

• Ein Pool-Administrator übernimmt die gesamte Lizenzierungs-
Aktivität. 

• Patentverletzer sind als Anbieter der standardisierten Produkte 
leicht ermittelbar. 

• Die Mitgliedschaft im Pool führt häufig zur weiteren technischen 
Zusammenarbeit. 

Handout 6 Vorteile von Patentpools für Lizenzgeber 

Vorteile von Patentpools für Lizenznehmer 

• Lizenzgebühren sind fair und ausgewogen. 

• „One-stop shopping“ durch zentrale Lizenzierung 

• Jeder Lizenznehmer muss seine notwendigen Patente ebenfalls 
lizenzieren, das verringert die Gefahr von blockierenden Patenten. 

• Wenn zusätzliche Patente in den Pool aufgenommen werden, 
bleibt die Lizenzgebühr konstant. 

• Pool-Mitglieder können aus Patenten, die sie nicht in den Pool 
eingebracht haben, nicht gegen Lizenznehmer vorgehen. 

Handout 7 Vorteile von Patentpools für Lizenznehmer 

2.2.4 Verkauf, Auktionen, einbringen in Patentfonds 

Beim Verkauf geht die Inhaberschaft des Patents vollständig vom Ver-
käufer auf den Käufer über. In der Regel wird ein einmaliger Kauf-
preis bezahlt. Da der Nutzen für den Erwerber zum Zeitpunkt des Ver-
kaufs noch nicht abgeschätzt werden kann, wird für den Verkaufspreis 
eine Mischkalkulation angesetzt, die das Risiko des Käufers berück-
sichtigt. In der Regel ist mit deutlichen Abschlägen zu rechnen. Der 
Inhaberwechsel wird beim Patentamt registriert.  

Der Verkauf führt zu 
schnellem Erlös,  
aber mit Einbußen 
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In den letzten Jahren haben sich neue Formen des Verkaufs von Paten-
ten etabliert. Bisher liegen nur wenige Erfahrungen vor. Da die Wahr-
scheinlichkeit einer erfolgreichen Verwertung mit zunehmender Aus-
wahl der Verwertungsmöglichkeiten steigt, werden diese Möglichkei-
ten kurz aufgezeigt.  

Bei der Patentauktion werden die Patente an den Meistbietenden 
veräußert.  

Auktionen sind eine 
neue Form der 

Verwertung

 
Verste ig erung  
der Patente  

Bew ertung /  
Ausw ahl der  
Patente  durch 
Auktionator 

Einlie fe rung   
der Patente  
durch  
Patentinhabe r 

 

Abbildung 3 Veräußerung durch Patentauktionen 

Die Einlieferung der Patente erfolgt meistens über Internet bis zu ei-
nem festen Einlieferungstermin. Für jedes eingelieferte Patent ist eine 
Gebühr zu bezahlen. Der Einlieferer kann ein Mindestgebot angeben, 
ab dem er zur Veräußerung bereit ist. 

Nach Sichtung und Bewertung der eingelieferten Patente teilt der 
Auktionator mit, welche Patente er für die Auktion annimmt. Als 
Auswahlkriterien dienen das Marktpotenzial, das vertragliche Umfeld 
des Patents, die Technologie, die Rechtsbeständigkeit und Durchsetz-
barkeit der Patente sowie der Länderkreis in dem die Erfindung ge-
schützt ist. Über die angenommenen Patente schließen der Veräußerer 
und der Auktionator einen Vertrag ab. Zusammengehörige Patente 
werden als Lose (Lot) in den Auktions-Katalog aufgenommen.  

Die Versteigerung findet in einem Versteigerungslokal statt, Telefon-
gebote sind zugelassen. Potenzielle Bieter müssen sich registrieren 
lassen und eine Gebühr entrichten. Die Bieter haben vor der Auktion 
die Möglichkeit die Patente zu begutachten. 80-90 % des Hammer-
preises erhält der Verkäufer, den Rest der Auktionator. 

Die Patentauktion von Ocean Tomo in Chicago vom 25. Oktober 2007 
brachte einen Gesamterlös von über US$ 11,5 Mio. 
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Lot Preis Lot Preis Lot Preis Lot Preis 

Lot 3 $ 82.500 Lot 13 $ 825.000 Lot 24 $ 110.000 Lot 34 $ 220.000 

Lot 4 $ 165.000 Lot 14 $ 550.000 Lot 25 $ 165.000 Lot 35 $ 165.000 

Lot 5A $ 11.000 Lot 15A $ 82.000 Lot 25B $ 192.500 Lot 37 $ 352.000 

Lot 6 $110.000 Lot 16 $ 165.000 Lot 29B $ 38.500 Lot 42 $ 341.000 

Lot 6A $ 302.500 Lot 16A $ 110.000 Lot 30 $ 165.000 Lot 42A $ 110.000 

Lot 8 $715.000 Lot 17 $ 594.000 Lot 31 $ 16.500 Lot 42B $ 550.000 

Lot 9 $385.000 Lot 19 $ 440.000 Lot 31A $ 110.000 Lot 42 C $ 495.000 

Lot 10 $ 1.100.000 Lot 20 $ 1.925.000 Lot 32 $ 71.500 Lot 49 $ 38.500 

Lot 11 $ 165.000 Lot 22 $ 110.000 Lot 32A $ 44.000     

Lot 12 $ 165.000 Lot 23 $ 82.500 Lot 33 $ 330.000     

Tabelle 2 Ergebnis der Patentauktion vom 25. Oktober 2007 

Seit 2005 werden in Europa Konzepte für Patentfonds umgesetzt.  

 
Gew inn- 
verte ilung  

 
Patentver-
w ertung  

 

Patentankauf 
und  
-entw icklung  

 
Fundraising  

 

Abbildung 4 Einbringen von Patenten in Patentfonds 

In einem ersten Schritt versuchen die Betreiber von Patentfonds Kapi-
tal für den Ankauf von Patenten zu gewinnen. Mehrere Patentfonds 
waren hierbei bereits erfolgreich und konnten zweistellige Millionen-
Beträge akquirieren. Investoren sind beispielsweise Versicherungen 
und Banken.  

Die Verwertung über 
Patentfonds ist ebenfalls 
noch sehr jung 

Anschließend werden verfügbare Patente analysiert und selektiert. 
Nach starker Selektion werden die ausgewählten Patente auf den 
Fonds übertragen. Rücklizenzen sind verhandelbar, sodass beispiels-
weise eine Forschungseinrichtung auf dem betroffenen technologi-
schen Gebiet weiterarbeiten und sogar Lizenzen an FuE-Partner ver-
geben kann. Der Fonds investiert zunächst weiter in die Patente, um 
den Schutzbereich und den Länderkreis zu optimieren und stellt bei 
Bedarf Mittel für zusätzliche Forschung und Entwicklung bereit, um 
das Patentportfolio zu ergänzen.  
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Die Fonds-Patente sollen durch Verkauf oder Lizenzierung gewinn-
bringend verwertet werden. Die Fondsbetreiber arbeiten mit Experten 
in verschiedenen Ländern zusammen, um eine möglichst umfassende 
Verwertung zu erreichen. Mehrere Patent-Fonds sind in diesem Stadi-
um bereits aktiv.  

Schließlich folgt die Gewinnaufteilung unter den Investoren und den 
Fonds-Betreibern. Für die Einrichtungen, die die Patente zur Verfü-
gung stellen, sind drei Ertragskomponenten vorgesehen: Eine Vergü-
tung bei der Übertragung der Patente, eine Beteiligung an den Verwer-
tungserlösen sowie ein FuE-Budget für die Weiterentwicklung der 
Technologie. Bisher hat noch kein europäischer Patent-Fonds die Stu-
fe der erfolgreichen Verwertung erreicht. 

2.3 Patentverwertung durch Ausgründung 

Ausgründungen aus Forschungseinrichtungen liefern einen wichtigen 
Beitrag zur Überführung von Technologien in wirtschaftliche Anwen-
dungen. Sind die Technologien durch Patente geschützt, werden die 
Position des jungen Unternehmens und der ausgründenden For-
schungseinrichtung gestärkt. Was Sie bei Ausgründungen beachten 
sollten, ist in einem eigenen Kapitel dargestellt. 

3. Generieren Sie Patente aus dem 
Blickwinkel der Verwertung 

Um ihre Attraktivität als Anbieter von Technologien zu erhöhen, sollten 
Forschungseinrichtungen ihr Reservoir an Patenten laufend aktualisie-
ren. Patente haben nur eine begrenzte Lebensdauer, sie werden durch 
vertragliche Bindungen belastet, verlieren im Erteilungsverfahren oder 
durch Einsprüche an Substanz oder schützen Erfindungen, die aufgrund 
neuer Technologien ihren wirtschaftlichen Wert verlieren.  

Neue Schutzrechte sollten gezielt für Technologien erzeugt werden, 
die begründete Chancen auf Erlöse erkennen lassen. Das Kosten/ 
Nutzenverhältnis des Patentbestandes sollte durch Einsparungen bei 
Patenten mit geringen Ertragschancen verbessert werden.  

  

 Maßstab bei der Verwertung ist der Weltmarkt bei mittelfristigem Zeithorizont.  

Aktualisieren Sie das 
Reservoir an Patenten 
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Chancen auf Verwertung ergeben sich überall dort, wo eine geschützte 
Lösung in wirtschaftlich vorteilhafter Weise in ein Produkt einfließen 
kann. Sie sind also nicht auf bestimmte Länder oder Regionen be-
grenzt. Deshalb ist der gesamte Weltmarkt der betreffenden Produkte 
zu berücksichtigen. Dabei steht ein mittelfristiger Zeithorizont von 
einigen Jahren im Fokus. 

Die Chancen auf Verwertung einer geschützten Lösung leiten sich aus 
zwei unabhängigen Erfolgsfaktoren ab: Die Chancen sind hoch, wenn 
einerseits der Markt für die betreffenden Produkte attraktiv ist und 
andererseits eine Lizenz an der geschützten Lösung einem großen Teil 
dieses Marktes wirtschaftliche Vorteile bietet. Das Maß, in dem eine 
geschützte Lösung diese Kriterien erfüllt, lässt sich somit in zwei 
Kennzahlen ausdrücken: 

Das Verwertungspotenzial beschreibt die Größe und strukturelle Aus-
prägung des betreffenden Produktmarktes. Es handelt sich dabei um 
Umfeldfaktoren, die die Forschungseinrichtung zwar bewerten, jedoch 
nicht beeinflussen kann. Das Verwertungspotenzial lässt sich aus den 
im Handout 5 aufgeführten Größen ableiten. 

Die zweite Kennzahl, die Verwertungsstärke, beschreibt das Vermögen 
der Forschungseinrichtung, mit der eigenen geschützten Lösung am 
Markt Lizenzeinnahmen zu generieren. Dieses Vermögen besteht in 
dem Maße, in dem die geschützte Lösung einen wirtschaftlichen Vorteil 
bietet, das Patent durchsetzbar ist und eine marktgerechte Länderabde-
ckung besteht. Die Verwertungsstärke beschreibt also die Qualität der 
eigenen Patente, die die Forschungseinrichtung aktiv gestalten kann 
(Handout 8). 

Größen, die die Verwertungsstärke von Technologien bestimmen 

• Die Regionalstärke der Patentfamilie ist die Länderabdeckung 
gemessen an den Märkten für die betrachtete Technologie. Sie 
gibt Auskunft über die Kontrollmöglichkeit der Schlüsselmärkte 

• Die Technologiestärke der Patentfamilie beschreibt die Vorteilhaf-
tigkeit der geschützten Lösung im Vergleich zu anderen Lösungen 

• Die Patentstärke der Patentfamilie gibt Auskunft über die Nach-
weisbarkeit der Benutzung der geschützten Technologie und den 
Erteilungsstand der Patentfamilie in den einzelnen Ländern. Sie 
beschreibt den rechtlichen Hebel, den die Patentfamilie darstellt  

Handout 8 Größen, die die Verwertungsstärke von  
Technologien bestimmen 

Verwertungsstärke 

Verwertungspotenzial 

Zwei Kennzahlen  
für den Erfolg: 
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Verwertungsmaßnahmen sollten vorrangig mit Technologien ange-
strengt werden, die ein hohes Verwertungspotenzial aufweisen und 
deren zugehörige Patente sich durch eine hohe Verwertungsstärke aus-
zeichnen. Neue Erfindungen sollten gezielt so angemeldet werden, 
dass sie die eigene Verwertungsstärke für Technologien erhöhen, die 
ein hohes Verwertungspotenzial aufweisen. Einsparmöglichkeiten bie-
ten sich für Technologien an, die sowohl geringes Verwertungspoten-
zial als auch geringe Verwertungsstärke aufweisen.  

Um leichter einschätzen zu können, ob Ihre neue Erfindung Verwer-
tungschancen bietet, sollten Sie eine Liste der Produkte erstellen, in 
die Ihre Erfindung einfließen kann. Für jedes Produkt sollten Sie über-
legen, ob Ihre technische Lösung im Vergleich zu anderen, für Markt-
teilnehmer zugängliche Lösungen, eher eindeutig überlegen und nicht 
umgehbar ist, oder nur eine gleichwertige Alternative darstellt. Sie 
sollten auch überlegen, ob die Erfindung am Produkt augenscheinlich, 
oder nur mit Aufwand oder gar nicht nachweisbar ist.  

Abschätzen der 
Verwertungsstärke

Bei der Generierung von Erfindungen und Patenten sollten Sie sich an 
folgenden Überlegungen orientieren.  

Überlegungen zur Generierung von Patenten 

• Generieren Sie gezielt Erfindungen und Patente, die große, struk-
turell attraktive Produktmärkte adressieren und klare wirtschaftli-
che Vorteile versprechen!  

• Achten Sie bei Patentanmeldungen darauf, dass immer alle Er-
zeugnisse der wesentlichen Produktmärkte beansprucht werden 
(beispielsweise nicht nur Codierverfahren, sondern auch Encodie-
rer und Decodierer)! 

• Designen Sie Erfindungen auch außerhalb des Labors (z. B. bei 
„Invention-on-demand“ Workshops)! Nicht immer setzen Erfindun-
gen aufwändige Entwicklungen voraus.  

• Melden Sie Patente im Ausland nur auf Märkten mit signifikantem 
Verwertungspotential an! 

• Verzichten Sie auf eine Patentanmeldung, wenn ausschließlich ei-
gene Benutzungsrechte an der Erfindung gesichert werden sollen 
(freedom to operate)! Hierzu eignen sich gezielt platzierte Sperr-
veröffentlichungen.  

Handout 9 Überlegungen zur Generierung von Patenten 

Die Patentstrategie Ihrer Forschungseinrichtung kann sich von der hier 
zugrunde gelegten unterscheiden. Stimmen Sie deshalb alle Ihre Akti-
vitäten mit Ihrem Ansprechpartner ab.  
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