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I. Fragestellungen 
 
1. Kann eine institutionelle Förderung aus dem Bundeshaushalt 

 nur an außeruniversitäre Forschungseinrichtungen (Bsp. HGF) erfolgen 
 oder auch an Vereine, in denen außeruniversitäre Forschungseinrichtungen nur 

ein Mitglied neben anderen (z.B. Universitäten, WGL-Institute etc.) sind 
 oder auch direkt an Universitäten in Trägerschaft eines Landes? 

 
2. Wenn eine außeruniversitäre Forschungseinrichtung (Bsp. HGF) eine institutionel-

le Förderung aus dem Bundeshaushalt mit der klaren Widmung erhält, dass die-
ses Geld für eine Aufgabenerledigung in Kooperation mit Dritten bestimmt ist, 
kann dann die anteilige Weiterleitung an die Partner (Bsp. Universitäten) ihrerseits  
 nur als Projektförderung erfolgen 
 oder auch als institutionelle Förderung? 

 
3. Welchen maximalen Zeitraum (in Jahren; mit oder ohne Verlängerungsmöglich-

keit) kann eine Projektförderung umfassen? 
 
 

II. Verfassungsrechtliche Voraussetzungen 
 
Befugnisse des Bundes zur Leistung von Ausgaben an Zuwendungsempfänger sind 
generell an die gesetzlichen Voraussetzungen der §§ 5, 14 des Gesetzes über die 
Grundsätze des Haushaltsrechts des Bundes und der Länder (Haushaltsgrundsätze-
gesetz - HGrG) vom 19. August 1969 in der Fassung vom 31. Oktober 2006 gebun-
den. Bei der Aufstellung und Ausführung des jährlichen Haushaltsplans (§§ 2, 6, 23, 
44 BHO) durch den Bund dürfen 

 nur die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen berücksichtigen werden, 
die zur Erfüllung der Aufgaben des Bundes notwendig sind. 

 nur dann Ausgaben des Bundes für Leistungen an Stellen außerhalb der Ver-
waltung des Bundes zur Erfüllung bestimmter Zwecke (Zuwendungen) veran-
schlagt werden, wenn der Bund an der Erfüllung durch solche Stellen ein erheb-
liches Interesse hat, das ohne die Zuwendungen nicht oder nicht im notwendi-
gen Umfang befriedigt werden kann.  

 
 
1. Aufgaben- und Finanzierungskompetenz des Bundes, Kompetenzverteilung 

zwischen Bund und Ländern 
 
Die Ausübung der staatlichen Befugnisse und Erfüllung der staatlichen Aufgaben ist 
grundsätzlich Sache der Länder (Art. 30 GG), soweit das Grundgesetz keine andere 
Regelung trifft oder zulässt. Bundesstaatlichkeit verlangt eine lückenlose Kompe-
tenzverteilung im Verhältnis Bund – Länder (vertikal) und zwischen den Ländern (ho-
rizontal) 1). Im vertikalen Verhältnis Bund - Länder sind die Regelungen durch verfas-
sungsrechtliche Sondervorschriften (Gesetzgebung, Verwaltung, Rechtsprechung, 
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Erzielung von Staatseinnahmen und Lastentragung bzgl. der Staatsaufgaben, Art. 70 
ff., 83 ff., 92 ff., 104a GG) maßgebend. 
 
 
2. Mischfinanzierung und Föderalismusreform 2006 
 
Mit der Finanzreform 1969 auf der Grundlage des Art. 91b GG a.F. wurden Gemein-
schaftsaufgaben des Bundes und der Länder legitimiert und Mischfinanzierungen 
eingeführt, z.B. für den allgemeinen Hochschulbau mit dem Hochschulbauförde-
rungsgesetz. 
 
Bund und Länder finanzieren nach dem Lastenverteilungsgrundsatz ihre Aufgaben 
selbst, Art. 104a Abs. 1 GG. Aufgaben- und Finanzierungskompetenz müssen in ei-
ner Hand liegen. Der verfassungsrechtlichen Aufteilung der Finanzverantwortung auf 
Bund und Länder würde es widersprechen, wenn der Bund den Ländern Haushalts-
mittel außerhalb der verfassungsrechtlichen zugelassenen Möglichkeiten zweckge-
bunden zuwenden würde 2). 
 
Durch die Föderalismusreform 2006 wurden umfassende Veränderungen im Kompe-
tenzbereich des Bundes und der Länder festgelegt. Zusammenfassend muss auf die 
politisch gewollte Trennung der Aufgaben des Bundes von denen der Länder sowie 
die damit verbundene Entflechtung von Aufgaben und dem Abbau der Mischverwal-
tung und -finanzierung verwiesen werden. Der Abbau der Mischfinanzierungen war 
eines der ausdrücklichen Reformziele 3). 
 
Zu den Zielen der Reform gehört auch die gewollte Überführung des Hochschulwe-
sens fast ganz in das Landesrecht und der Ausschluss der Einflussmöglichkeit des 
Bundes durch institutionelle Förderungen der Hochschulen. Die konkreten Formulie-
rungen gehörten bei den parlamentarischen Beratungen zu den umstrittensten Fra-
gen der Föderalismusreform 4). Vor diesem Hintergrund sind die Regelungen über 
die gemeinsame Forschungsförderung differenziert und präzisiert worden. 
 
 
3. Forschungsförderung, Art. 91b GG 
 
Art. 91b GG ist lex specialis gegenüber Art. 30 GG und die verfassungsrechtliche 
Grundlage für ein Zusammenwirken von Bund und Ländern in der Forschungsförde-
rung.  
 
Aufgrund der Vereinbarung nach Art. 91b GG kann jede Form des Zusammenwir-
kens gewählt werden, auch die Schaffung von Institutionen 5). Durch das am 
1.1.2008 in Kraft getretene Verwaltungsabkommen zwischen Bund und Ländern über 
die Gemeinsame Wissenschaftskonferenz wurden die bisherige Bund-Länder-
Kommission für Bildungsplanung und Forschungsförderung ersetzt und Regelungen 
für das Zusammenwirken von Bund und Ländern bei der gemeinsamen Forschungs-
förderung vereinbart. 
 
Die gesamtstaatliche Aufgabe Forschungsförderung erfolgt nach der Reform weiter-
hin in drei Säulen 

 im Schwerpunkt gemeinsam durch Bund und Länder durch Vereinbarungen auf 
der Grundlage von Art. 91b GG 

 außerhalb von Art. 91b GG durch den Bund (Projektförderung insbesondere 
des BMBF)  
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 durch die einzelnen Länder 6). 
 
Art. 91b Abs. I GG n.F. geht neben der Förderung von Forschungsbauten und Groß-
geräte von zwei Fördertatbeständen aus, die anknüpfen an: 
 
a) Einrichtungen und Vorhaben der wissenschaftlichen Forschung außerhalb 

von Hochschulen  
 
Die Förderung von Einrichtungen bezieht sich auf die institutionelle Förderung. Die 
Förderung von Vorhaben auf die projektbezogene Förderung der wissenschaftlichen 
Forschung.  
 
In die Förderung von Einrichtungen werden nur die Institutionen/Einrichtungen au-
ßerhalb des Hochschulbereichs einbezogen. Dazu gehören u.a. neben der anteiligen 
Bundesförderung für die schon vorher institutionell geförderten außeruniversitären 
Forschungseinrichtungen (HGF, MPG, FhG, WGL; DFG) auch der Pakt für For-
schung und Innovation. 
 
Bund und Länder können gemäß Art. 91b GG Abs. 1 auf Grund von Vereinbarungen 
in Fällen überregionaler Bedeutung zusammenwirken. Der Begriff Vereinbarungen ist 
weit auszulegen. Darunter fallen Verwaltungsabkommen, Staatsverträge und auch 
bloße „politisch“ wirkende Absprachen, z.B. in gemeinsamen Koordinierungsgremien.  

 
In der Begründung wird hinsichtlich der Förderung überregional bedeutsamer Wis-
senschaft darauf abgestellt, ob die Förderung Ausstrahlungskraft über das einzelne 
Land hinaus hat und bedeutend ist im nationalen und internationalen Kontext. 
 
Der Begriff „Förderung von Einrichtungen und Vorhaben der wissenschaftlichen For-
schung“ ist ebenfalls weit auszulegen. Er ist nicht auf bestimmte Institutionen bezo-
gen und umfasst damit institutionelle Förderungen außerhochschulischer Einrichtun-
gen und Projektförderungen in und außerhalb der Hochschulen 7). Es besteht ein 
weiter Beurteilungsspielraum von Bund und Ländern. 
 
Die Projektförderung des Bundes bleibt unberührt (Gesetzgebungs-, Verwaltungs- 
und Finanzierungskompetenz aus Art. 74 Abs. 1 Nr. 13 - Förderung der wissen-
schaftlichen Forschung – iVm Art. 87 Abs. 3 und Art. 104a Abs. 1 GG) 8). 
 
b) Vorhaben der Wissenschaft und Forschung an Hochschulen  
 
Die Bezeichnung Vorhaben bezieht sich auf die projektbezogene Förderung. 
 
Eine allgemeine institutionelle Förderung von Hochschuleinrichtungen sowie der all-
gemeine Ausbau bzw. Neubau von Hochschulen ist damit ausgeschlossen 9). 
 
Möglich bleibt die projektbezogene Forschungsförderung auch für Hochschulen.  
Die Reichweite dieser Regelungen war im Gesetzgebungsverfahren besonders um-
stritten. Mit der letztlich vorgenommenen tatbestandlichen Ausweitung durch Einbe-
ziehung der Lehre ging die besondere Verfahrensregelung des Einstimmigkeitserfor-
dernisses in Art. 91b Abs. 1 Satz 2 GG einher. Die Regelung ist ausschließlich auf 
Hochschulen bezogen und erfasst dort anzusiedelnde projektbezogene „Vorhaben“ 
der Wissenschaft und Forschung. 
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Anders als in Art. 91b Abs. 1 Nr. 1 GG werden in Nr. 2 „Einrichtungen“ nicht erfasst, 
sondern nur Vorhaben. Eine institutionelle Förderung der Hochschulen ist nach Art. 
91b Abs. 1 S. 1 Nr.2 GG nicht mehr möglich. Es dürfen nur noch einzelne For-
schungsvorhaben, nicht aber Forschungseinrichtungen gefördert werden. 
 
Außeruniversitäre Einrichtungen (z.B. HGF) können institutionell und projektbezogen 
vom Bund gefördert werden.  
 
Die Hochschulen können vom Bund nur im Wege der Projektförderung gefördert 
werden.  
 
 

III. Haushaltsrechtliche Fragestellungen 
 
Das langfristig angelegte Programm zur nationalen Gesundheitsforschungsinitiative 
geht von engen Kooperationen – und auch gemeinsamen Organisationsstrukturen – 
zwischen außeruniversitären Forschungseinrichtungen und Universitäten einschließ-
lich der Universitätsklinika aus. Ausgehend von der gegebenen verfassungsrechtli-
chen Lage stellen sich damit Fragen nach den zuwendungsrechtlichen Handlungs-
möglichkeiten des Bundes gegenüber den Hochschulen oder Einrichtungen, in de-
nen Hochschulen oder Forschungseinrichtungen nur Mitglieder sind, da die Grenzen 
zwischen „institutioneller Förderung“ und „Projektförderung“ durchaus fließend sein 
können. 
 
Anlass zur Prüfung der Abgrenzungsmerkmale zwischen den Zuwendungsarten und 
zur Klärung der inhaltlichen Gestaltungsoptionen besteht vor dem Hintergrund der 
Eckpunkte und Rahmenbedingungen für das Gesundheitsforschungsprogramm mit 
offensichtlich gewollten starken institutionellen Bezügen für die gleichberechtigten 
Konsortialpartner (Anlage 1). Klärungsbedarf gibt es insbesondere für die Ausgestal-
tung von möglichen Zuwendungsbedingungen in der Projektförderung mit mehr oder 
weniger starker Annäherung an institutionelle Bezüge. 
 
Bei Einschaltung von „Dritten“ (z.B. Trägervereine) auf der Empfängerseite einer Zu-
wendung kann es weiteren Klärungsbedarf auch hinsichtlich der Zuwendungsart ei-
ner institutionellen Förderung geben, insbesondere dann, wenn Hochschulen oder 
Forschungseinrichtungen als Mitglieder des Vereins fungieren und/oder Hochschul-
angehörige in Personalunion zusätzlich Funktionen in Organen der Vereine ausüben. 
 
 
1. Materielle Voraussetzungen für Zuwendungen 
 
Grundlage der folgenden Ausführungen ist der für Bund und Länder einheitliche 
haushaltsrechtlicher Begriff der Zuwendungen, § 14 HGrG iVm § 23 BHO/LHO. Da-
nach dürfen Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen für Zuwendungen nur 
veranschlagt und bewilligt werden als 

 Leistungen für bestimmte Zwecke, 
 an deren Erfüllung durch eine Stelle außerhalb der Bundes-/Landesverwaltung 

der Bund/das Land ein erhebliches Interesse hat, 
 wenn dieses Interesse ohne die Zuwendung nicht oder nicht im notwendigen 

Umfang befriedigt werden kann. 
 
Die Bewilligung durch den  Zuwendungsgeber erfolgt auf öffentlich-rechtlicher Grund-
lage durch Verwaltungsakt oder Zuwendungsvertrag. 
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● Erfüllung bestimmter Zwecke 
Die Zweckbestimmung der Mittel, aus denen Zuwendungen gewährt werden können, 
ergibt sich aus dem Haushaltsplan und wird in der Regel durch die Erläuterungen zu 
den Förderprogrammen sowie durch Förderrichtlinien konkretisiert (Gesundheitsfor-
schungsprogramm). 
 
● Stellen außerhalb der Bundes- oder Landesverwaltung 
Der Empfänger einer Zuwendung muss eine Stelle außerhalb des Zuwendungsge-
bers sein (§ 23 BHO/LHO). Mit dem Begriff „Stelle“ ist der Kreis der möglichen Zu-
wendungsempfänger im Gesetz bewusst weit gefasst worden. Darunter ist jeder Trä-
ger einer Einrichtung oder eines Vorhabens zu verstehen. Dabei kommt es auf die 
Rechtsform nicht an 10). 
 
Die Bewilligungsbehörde ist bei der Auswahl des Zuwendungsempfängers frei, so-
weit der Kreis der Zuwendungsempfänger nicht durch den Haushaltsplan oder – wie 
regelmäßig – in den Förderrichtlinien abschließend festgelegt ist. Dies ist nach Nr. 3 
der Grundsätze für Förderrichtlinien geboten 11). 
 
Zu möglichen Zuwendungsempfängern können auch rechtsfähige Vereine und ande-
re Einrichtungen gehören, da sie nicht Teil der Hochschulen sind. Es sind formell und 
materiell „Stellen außerhalb der Verwaltung“ und damit mögliche Zuwendungsemp-
fänger, soweit auch die weiteren Voraussetzungen für Zuwendungen erfüllt werden. 
Die bloße Mitgliedschaft von Hochschulen oder Forschungseinrichtungen als Ver-
einsmitglied in einem Verein macht den Verein selbst nicht etwa zum Teil der Hoch-
schule.  Das gilt auch für den Fall, dass Angehörige der Hochschulen in den Verei-
nen Funktionen ausüben. Maßgebend für mögliche Förderungen von Vereinen blei-
ben deren Aufgabenstellungen und die Zweckbestimmung der Fördermittel. Beispiel-
haft werden Geisteswissenschaftlichen Zentren institutionell gefördert.  
 
Es könnten auch andere Einrichtungen institutionell und projektbezogen gefördert 
werden, wenn Bund und Länder dies vereinbaren. Für mögliche  institutionelle Ko-
operationen außeruniversitärer Forschungseinrichtungen und Universitäten wird auf 
das KIT im Rahmen einer neuen Körperschaft öffentlichen Rechts und für JARA oh-
ne Neugründung einer juristischen Person auf Kooperationsvereinbarungen zwi-
schen den institutionellen Partnern hingewiesen. Beiden Alternativen gemeinsam ist 
allerdings, dass trotz ggf. gemeinsamer Organe und Entscheidungsstrukturen die 
Mitfinanzierung von Universitätsaufgaben durch den Bund ausgeschlossen ist; d.h. 
es muss auch in diesen Fällen eine Trennung der Aufgaben und deren Finanzierung 
von Hochschulen von denen der Gemeinschaftsfinanzierung erfolgen 12). 
 
● Stellen außerhalb der Bundesverwaltung 
Der Begriff Bundesverwaltung ist in der BHO nicht näher definiert. Als Stellen außer-
halb der Bundesverwaltung sind im Übrigen alle anderen juristischen Personen des 
öffentlichen Rechts außerhalb der Rechtsperson „Bund“ 13), vor allem die anderen 
Gebietskörperschaften (Länder, Gemeinden) und die landesunmittelbaren juristi-
schen Personen des öffentlichen Rechts (Hochschulen) sowie sämtliche privatrecht-
lichen Rechtspersonen – natürliche Personen und juristische Personen des Privat-
rechts (außeruniversitäre Forschungseinrichtungen) anzusehen. 
 
● Rechtsfähigkeit der Zuwendungsempfänger 
Nach übereinstimmender Auffassung der Vertreter des Bundes und der Länder im 
„Arbeitsausschuss Haushaltsrecht und Haushaltssystematik“ können Zuwendungs-
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empfänger des Bundes auch solche Stellen außerhalb der Bundesverwaltung  sein, 
die nicht über eine eigene Rechtspersönlichkeit verfügen, wie z.B. nicht rechtsfähige 
Vereine, und BGB-Gesellschaften (etwa Zusammenschlüsse mehrerer Wissen-
schaftler zur Durchführung eines Forschungsvorhabens). Rechtsfähigkeit ist nicht 
zwingend; entscheidend ist lediglich, ob solche Stellen eine ausreichende Verwal-
tungskraft haben 14). 
 
● Erhebliches Bundes- oder Landesinteresse 
Das Interesse bezieht sich auf die Zweckerfüllung und die Erfüllung durch Zuwen-
dungsempfänger. 
 
Für derartige Interessen gibt es ein breites Anerkennungsspektrum. So ist ein staatli-
ches Interesse allgemein schon dann als berechtigt angesehen, wenn die Zwecker-
füllung im weitesten Sinne dazu beitragen kann, das allgemeine Wohl zu fördern. 
Begriffe wie „wünschenswert“, „sinnvoll“, „nützlich“ allein reichen für das Interesse 
nicht aus. Es muss ein erhebliches Interesse vorliegen, welches besonders ausge-
prägt und dringlich ist, z.B. erkennbare Anhaltspunkte in Regierungsprogrammen, 
staatlichen Verlautbarungen, Förderprogrammen, Förderrichtlinien. Die Zweckerrei-
chung durch andere als staatliche Stellen wird in weiten Lebensbereichen praktiziert, 
insbesondere in den Bereichen Wissenschaft und Forschung. 
 
 
2. Ermessensentscheidungen 
 
Entscheidend ist, dass Zuwendungen grundsätzlich freiwillige Leistungen des Zu-
wendungsgebers sind, d.h. es besteht kein Rechtsanspruch auf eine Bewilligung.  
 
Zuwendungen werden als Ermessensentscheidungen ausgestaltet in der Weise, 
dass sie als Ermessensentscheidung bereits im Haushaltsplan veranschlagt werden 
(„dürfen … veranschlagt werden“) und aufgrund der haushaltsrechtlichen Ermächti-
gung wiederum nach einer weiteren – sachgerechten – Ermessensentscheidung der 
Bewilligungsbehörde vergeben werden („dürfen ….. gewährt werden“). 
 
 
3. Zuwendungsarten 
 
Hinsichtlich der Zuwendungsarten wird unterschieden zwischen Zuwendungen  

 
 zur Deckung der gesamten Ausgaben oder eines nicht abgegrenzten Teils der 

Ausgaben des Zuwendungsempfängers (institutionelle Förderung) und  
 

 zur Deckung von Ausgaben des Zuwendungsempfängers für einzelne abge-
grenzte Vorhaben (Projektförderung). 

 
a) Projektförderung 
 
Haushaltsmittel für Projektförderungen können sowohl für einzelne abgegrenzte Vor-
haben (z.B. Forschungsprojekt, Veranstaltung), als auch im Rahmen von Program-
men für eine Vielzahl von Förderfällen genutzt werden. Typisch für Projektförderun-
gen ist neben der sachlichen auch die zeitliche Begrenzung der Förderung. Projekte 
können auch jährlich wiederkehrend bewilligt werden. Eine Projektförderung ist auch 
zusätzlich zu einer institutionellen Förderung zulässig, Nr. 7.3 ANBest-I. 
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b) Institutionelle Förderung  
 
Bei institutionellen Förderungen werden Einrichtungen in ihrer gesamten Tätigkeit 
finanziert. Es geht gerade nicht um die Finanzierung einzelner Vorhaben. Sie dienen 
zur Deckung der gesamten Ausgaben oder eines nicht abgegrenzten Teils der Aus-
gaben. Die Zuwendung deckt alle Ausgaben der Einrichtung ab oder trägt teilweise 
zu ihrer Finanzierung bei, ohne sich auf einzelne Ausgabearten oder -zwecke zu be-
ziehen. Gefördert wird die gesamte Tätigkeit einer Einrichtung, die ihren satzungs-
mäßigen oder anderweitig festgeschriebenen Aufgaben entspricht. Typisch für die 
institutionelle Förderung ist, dass sie zumeist auf eine mehrjährige, ggf. sogar unbe-
stimmte Dauer angelegt sind. 
 
Dieser Unterschied zwischen den beiden Zuwendungsarten hat Konsequenzen bei 
der Aufstellung (§ 23 BHO) und Ausführung des Haushalts (§ 44 BHO): 
 

 Verpflichtungsermächtigungen (§§ 11, 16 BHO, VV Nr. 2.3 zu § 23 BHO) sind 
nur zu veranschlagen, wenn es notwendig ist, dass sich der Zuwendungsgeber 
Bund rechtsverbindlich gegenüber dem Zuwendungsempfänger verpflichtet. Al-
lein der Wunsch des Zuwendungsempfängers bei wiederholten Projektförde-
rungen eine Absicherung und Planungssicherheit der Förderung zu haben, 
reicht in der Regel nicht für eine Verpflichtungsermächtigung aus. Anderes kann 
bei Baumaßnahmen und Projektförderungen im Rahmen mehrjähriger Förder-
programme gelten. Haushaltspolitisch ist das Interesse des Bundes und der 
Länder an der übermäßigen Bindung von Haushaltsmitteln gering. Von Bedeu-
tung ist auch, dass grundsätzlich kein Rechtsanspruch auf Zuwendungen be-
steht. Jedoch sind bei Vorhaben, deren Realisierung fachlich und strukturell von 
einer mehrjährigen finanziellen Förderung abhängig sind und auf die sich die 
beteiligten Partnerinstitutionen bei ihrer eigenen Ressourcensteuerung und 
Aufgabenwahrnehmung auch verlässlich einstellen können müssen, Verpflich-
tungsermächtigungen sind das geeignete und auch notwendige Instrument zur 
Schaffung von verbindlichen Grundlagen für alle Partner des Programms. Dies 
dient im Übrigen auch den haushaltsrechtlichen Geboten der Haushaltsklarheit 
und -wahrheit. 

 
Die zweckbestimmte Nutzung von Verpflichtungsermächtigungen in Abhängig-
keit von einer erforderlichen längeren Laufzeit kann als Instrument zur Umset-
zung institutioneller Elemente in der Projektförderung hinsichtlich der Planbar-
keit, Verlässlichkeit und Dauer der Förderung – unbeschadet der möglichen 
Konsequenzen aus Evaluierungen – ausgestaltet werden. Es ist eine Frage des 
Wollens auf Seiten des Zuwendungsgebers, ob er solche verbindlichen Rege-
lungen möchte. Dies liegt im Sinne einer gewollten stärkeren Gleichstellung der 
projektbezogen geförderten Hochschulen mit institutionell geförderten außer-
universitären Einrichtungen (z.B. HGF) und sollte im Rahmen der nationalen 
Gesundheitsforschungsinitiative als Instrument genutzt werden. 

 
 Einzelveranschlagungen (§ 17 BHO). 

 
 Vorlage eines Wirtschaftsplans mit Organisations- und Stellenplan bei der insti-

tutionellen Förderung.  
 

 Im Übrigen sollen Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen für übergeord-
nete Ziele und insbesondere für Förderprogramme nur veranschlagt werden, 
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c) Verwaltungspraxis, quasi-institutionelle Förderung 
 
Eine der praktizierten Restriktionen bei der Förderung neuer institutioneller Zuwen-
dungsempfänger wird unter dem Begriff „Omnibusprinzip“ verstanden; ein neuer in-
stitutioneller Zuwendungsempfänger wird nur – wenn überhaupt – und erst dann be-
rücksichtigt, wenn zugleich ein anderer oder mehrere Zuwendungsempfänger in fi-
nanziell gleichwertigem Umfang ausscheiden. Grund für diese Praxis ist die Sorge 
um langfristige Bindungen des Bundeshaushalts, die mit institutionellen Förderungen  
typischerweise einhergehen.  
 
Beispielhaft kann für das Omnibusprinzip auf die Aufnahmepraxis für neue, vom 
Wissenschaftsrat bereits positiv begutachtete Forschungseinrichtungen in die WGL 
verwiesen werden. In der Praxis brauchen auch fachlich begründete sowie dringliche 
Neuaufnahmen oft verwaltungsmäßig und politisch mehrjährige Anlaufphasen bis zur 
abschließenden Förderentscheidung. Die Wahl des richtigen Zeitpunktes und Ein-
schätzung der Interessenlagen des Bundes, der Länder und gerade auch des Sitz-
landes sind immer für eine erfolgreiche Aufnahme der Förderungen durch den Bund 
oder Bund und Länder wichtig. 
 
Es stellt sich in der Praxis unter Berücksichtigung der Abgrenzungskriterien (Anlage 
2) die Frage, ob es neben oder ergänzend zu den beiden Arten eine dritte Kategorie 
zwischen Projektförderung und institutioneller Förderung geben kann. 
 
Grundsätzlich gibt es neben der Projektförderung und institutionellen Förderung 
rechtlich keine dritte eigenständige Art der Zuwendung. Dennoch gibt es in der Pra-
xis bei der Aufstellung und Ausführung des Haushalts – letztlich wegen der Restrikti-
onen und Anforderungen für institutionelle Förderungen – Bestrebungen, Einrichtun-
gen oder Verbände mit Hilfe wiederholter und wenig spezifizierter Projektförderungen 
in die Situation einer „quasi-institutionellen“ Förderung zu bringen 15). 
 
Der Bundesrechnungshof hat in einem Bericht an den Haushaltsausschuss 1998 
dargestellt, dass in der Haushaltspraxis Zuwendungen teilweise als Projektförderun-
gen deklariert werden, tatsächlich jedoch die haushaltsrechtliche Wirkung dieser Zu-
wendungen eher einer institutionellen Förderung entspricht (sog. quasi-
institutionelle Förderung). Der Haushaltsausschuss hat auf der Grundlage dieses 
Berichts mit Beschluss vom 23. Juni 1999 seine Erwartung zum Ausdruck gebracht, 
dass auf eine stärkere Beachtung der haushaltsrechtlichen Bestimmungen bei der 
Zuwendungsart hingewirkt wird, um dauerhafte Förderungsansprüche und damit 
langfristige Bindungswirkungen für den Bundeshaushalt zu begrenzen 16). 
 
Der vom Haushaltsausschuss formulierten Erwartung kann aus Sicht des Bundes-
rechnungshofs nur entsprochen werden, wenn jeweils im konkreten Einzelfall sowohl 
bei der Erst- als auch bei der Folgebewilligung einer institutionellen Förderung sorg-
fältig geprüft wird, ob ein erhebliches Bundesinteresse für die zu fördernde Aufgabe 
nach wie vor besteht. Hierbei sind neben einer fortlaufenden Aufgabenkritik auch 
aktuelle Entwicklungen zu berücksichtigen, die zu einer geänderte Beurteilung der 
Interessenlage des Bundes führen können. 
 
Allerdings gibt es anerkannte Fälle, in denen neu gegründete Einrichtungen über ei-
nige Jahre eine Anschubfinanzierung als Projektförderung(en) des Bundes mit dem 
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Ziel erhalten, später die Ausgaben aus eigenen Einnahmen zu decken oder in eine 
institutionelle Förderung überzugehen. Auch kann eine bestehende institutionelle 
Förderung in eine Projektförderung umgewandelt werden, um nach einer Über-
gangszeit die Bundesförderung ganz zu beenden. Entscheiden ist letztlich immer der 
Einzelfall. Wegen des Ausnahmecharakters „quasi-institutioneller“ Förderungen wird 
man hier bei der Anerkennung strengere Maßstäbe anzulegen haben. 
 
Der Bundesrechnungshof hat sich mehrfach mit solchen Fällen beschäftigt, zu denen 
es aus praktischen oder politischen Gründen gekommen ist. Nach Auffassung des 
Bundesrechnungshofs erscheint die Projektförderung von Daueraufgaben grundsätz-
lich nur dann vertretbar, wenn geförderten Einrichtungen lediglich eine zeitlich be-
grenzte Anlaufförderung gewährt werden soll, um sie mittelfristig in eine finanzielle 
Unabhängigkeit von öffentlicher Förderung zu führen. Ausnahmsweise könnte eine 
die gesamte Einrichtung umfassende Projektförderung auch dann hingenommen 
werden, wenn dies für den Ausstieg aus einer institutionellen Förderung erforderlich 
ist 17). 
 
Außerhalb dieser Ausnahmen soll entsprechend einem Votum des Haushaltsaus-
schusses auf eine regelkonforme Veranschlagung der einschlägigen Zuwendungsart 
geachtet werden. Es ist nicht zu verkennen, das auch mit parlamentarischer Billigung 
eine Grauzone „quasi-institutioneller“ Förderungen verbleibt 18). 
 
 
4. Abgrenzung der Zuwendungsarten, neue Organisationsstrukturen  
 
Institutionelle Förderungen und projektbezogene Förderungen lassen sich nicht im-
mer ganz trennscharf auseinanderhalten. 
 
Für den Hochschulbereich gehören dazu z.B. die Fördermaßnahmen Exzellenzinitia-
tiven I und II zur Förderung von Wissenschaft und Forschung an deutschen Hoch-
schulen sowie die Programmpauschale für von der DFG geförderte Forschungsvor-
haben im Rahmen des Hochschulpaktes 2020. Diese Fördermaßnahmen im Hoch-
schulbereich wurden jedoch als projektbezogene Forschungsförderung ausgestaltet 
(Graduiertenschulen, Exzellenzcluster und Konzepte universitärer Spitzenforschung) 
19). 
 
Wegen der Langfristigkeit der Förderungen und der angestrebten Nachhaltigkeit 
struktureller Art in den Hochschulen, ist insbesondere bei den Zukunftskonzepten für 
die davon betroffenen Institutionen ein starker institutioneller Bezug zu verzeichnen. 
 
Dies zeigt, dass es im Rahmen des Ermessens auch Handlungs- und Ausgestal-
tungsoptionen im Zuwendungsbereich gibt, ohne dass bei der Entwicklung neuer 
Organisationsstrukturen oder institutionellen Ausprägungen der Projektförderung für 
Kooperationsvorhaben von Umgehungen des Sinns und Zwecks der Föderalismusre-
form gesprochen werden kann. 
 
Bei den Reformüberlegungen anlässlich der Föderalismusreform wurde auch auf 
denkbare Entwicklungen im Bereich der Forschungsförderung außeruniversitärer 
Einrichtungen hingewiesen. Im Hinblick auf die Organisationsstrukturen sollte danach 
überlegt werden, ob man die Großforschungseinrichtungen nicht in die Hochschulen 
eingliedert oder als Institute „an“ einer Universität führen sollte. Es wird beispielhaft 
hingewiesen auf die Gefahr, dass die Großforschungseinrichtungen sich neue Auf-
gabenfelder suchen, wenn die Förderung ihrer bisherigen Tätigkeitsfelder sich ver-
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ändert oder auch zurückgeschnitten wird oder auch obwohl sie in neuen For-
schungsbereichen ggf. nicht erstklassig sind 20).  
 
Es geht letztlich um die Auslotung des Spielraums zwischen der Förderung von Ein-
richtungen und Vorhaben und der dafür möglichen Zuwendungsart bzw. den Konditi-
onen auch innerhalb von Projektförderungen und den damit zusammenhängenden 
langfristig angelegten Kooperationen unterschiedlicher Trägereinrichtungen. 
 
Die erforderliche Flexibilität zeigt sich z.B. beim Personaleinsatz und dessen Finan-
zierung sowie der Ausgestaltung der Dienst- und Arbeitsverträge im Rahmen ge-
meinsamer Berufungen und der damit verbundenen Erfüllung der Dienstaufgaben 
und Deckung der Finanzierung bei unterschiedlichen Trägern zwischen außeruniver-
sitären Forschungseinrichtungen und Hochschulen 21). 
 
Der Vorhabenbezug bei Projektförderungen muss sorgfältig geprüft werden. Wie die 
Beispiele zur Exzellenzinitiative und auch die Formulierungen in den Eckpunkten und 
Rahmenbedingungen für ein nationales Gesundheitsforschungsprogramm zeigen, 
sind durchaus auch Projektförderungen mit institutionellen Zügen denkbar und mit 
den geltenden Rechtsgrundlagen vereinbar. 
 
Die Gleichrangigkeit beim partnerschaftlichen Zusammenwirken auf Augenhöhe ist 
gerade bei den angestrebten strategischen Partnerschaften zwischen HGF und Uni-
versitäten von herausragender Bedeutung. 
 
Dafür sprechen auch Gründe der Zuordnung von eingeworbenen Drittmitteln zu den 
jeweiligen Trägerinstitutionen. Die Einwerbung von Drittmitteln ist für die Hochschul-
einrichtung als solche institutionell und strukturell relevant; es handelt sich nicht nur 
um ein herausragendes Merkmal für die Leistungsfähigkeit der beteiligten Wissen-
schaftler selbst, sondern ist auch wegen der geforderten Absicherung der Infrastruk-
turen für die Institution von entscheidender Bedeutung. Die Forschungsleistungen 
und Drittmitteleinwerbungen gehören zu den Dienstaufgaben gegenüber der Anstel-
lungskörperschaft und wären ohne die institutionellen Rahmenbedingungen der 
Partnerinstitution nicht denkbar. Neben dem Fachinteresse der Wissenschaftler an 
der Durchführung von Forschungsvorhaben ist – wie auch bei außeruniversitären 
Einrichtungen (z.B. der HGF) – das berechtigte und zu schützende Trägerinteresse 
der „Hochschulen“. Dies muss in der zuwendungsrechtlichen Ausgestaltung der För-
derbedingungen gegenüber Hochschulen auch zum Ausdruck kommen, d.h. für die 
projektbezogene Förderung im Rahmen der Gesundheitsforschungsinitiative des 
Bundes durch Einbeziehung von Elementen institutioneller Art im Rahmen gegebe-
ner rechtliche Möglichkeiten. 
 
 
5. Weiterleitung von Zuwendungen 
 
Weiterleitung liegt vor, wenn der Zuwendungsgeber nach der Zweckbestimmung sei-
nes Haushaltsplans im Zuwendungsbescheid festlegt, dass der Zuwendungsemp-
fänger (Erstempfänger) die bewilligte Zuwendung an andere Dritte (Letztempfänger) 
– zweckbestimmt – ganz oder teilweise – weiterleiten darf.  
 
Ohne Ermächtigung im Zuwendungsbescheid ist eine Weiterleitung unzulässig. 

 
Der Erstempfänger darf die Mittel nur zur Projektförderung weiterleiten, VV Nr. 12.3 
zu § 44 BHO. 
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Zwischen Erst- und Letztempfänger können weitere Stellen oder Personen einge-
schaltet werden, VV Nr. 12.7 zu § 44 BHO. Einzelne Ministerien (z.B. BMBF) schal-
ten Private in das Zuwendungsverfahren ein, sie werden meistens als Projektträger 
bezeichnet. Es gibt einerseits Projektträger als unselbständige Verwaltungshelfer 
und andererseits Projektträger als Beliehene. In diesen Fällen ist zu prüfen, ob das 
Verfahren noch wirtschaftlich ist. Ggf. ist es zweckmäßiger, den Letztempfängern die 
Zuwendung unmittelbar zu bewilligen. 

 
Keine Weiterleitung von Zuwendungen liegt vor, wenn der Zuwendungsempfänger 
Aufträge zur Erfüllung des Zuwendungszwecks vergibt. Der Letztempfänger wird 
ebenfalls zum Zuwendungsempfänger. Er muss also ein Eigeninteresse an der Erfül-
lung des Zuwendungszwecks haben. 
 
Weiterleitung durch den Erstempfänger ist in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtli-
cher Form nur möglich, wenn er dazu befugt ist. Befugt sind juristische Personen des 
öffentlichen Rechts oder Beliehene. Personen des privaten Rechts, die Zuwendun-
gen in öffentlich-rechtlicher Form weiterleiten sollen, müssen vorher beliehen wer-
den. 
 
 

IV. Nationales Gesundheitsforschungsprogramm  
 
1. Interessenlagen und Rahmenbedingungen 
 
Zur Einschätzung der Interessenlagen der Beteiligten und die Festlegung von kon-
kreten Zuwendungsmodalitäten sind die Ausgangslage, Zielsetzungen und Rahmen-
bedingungen für ein nationales Gesundheitsforschungsprogramm (Anlage 1) von 
entscheidender Bedeutung.  
 
Aus den folgenden Formulierungen lassen sich deutliche Hinweise zum materiellen 
Charakter den erforderlichen Zuwendungsbedingungen zur Zielerreichung auch als 
Projektförderung mit institutionellen Zügen entnehmen. Dies zeigt sich z.B. an fol-
genden Formulierungen: 
 
 „langfristig angelegte strategische Partnerschaften“, 
 durch Verträge abgesichert 
 „leistungsstarke außeruniversitäre und universitäre Einrichtungen“, 
 „Infrastrukturen“, die nur von … Partnern aufgebaut und getragen werden können 
 „Institutionen-übergreifende Zusammenarbeit und Vernetzung“, 
 nur in einem interdisziplinären und langfristig angelegten Ansatz lösbar 
 „arbeitsfähige und nachhaltige Strukturen“, 
 strukturelle Zusammenarbeit außeruniversitärer und universitärer Einrichtungen 
 verbindliche Rahmenbedingungen 
 „langfristige strukturelle Unterstützung sicherstellen“, 
 „intensive Kooperationen der entsprechenden Institutionen und Wissenschaftler“, 
 „der im Verbund erreichte Mehrwert soll die Summe der Beiträge einzelner Kon-

sortium-Partner signifikant übersteigen“, 
 „gleichberechtigte Partnerschaft zwischen außeruniversitären Gesundheitsfor-

schungszentren und der Universitätsmedizin“, 
 „in den Konsortien wirken die Partner auf Augenhöhe zusammen und koordinie-

ren ihre Aktivitäten gemeinsam“, 
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 „langfristige  institutionelle Finanzierung aller Beteiligten des Verbunds“, 
 gleichberechtigte Vertreter der beteiligten Partner im gemeinsamen Ausschuss 
 „Das Aufgabenspektrum nationaler Konsortien erfordert eine langfristige institutio-

nelle Finanzierung“.  
 „Über die institutionelle Finanzierung außeruniversitärer Forschungseinrichtungen 

ist der Bund bereit, nationale Konsortien langfristig zu unterstützen“. 
 Es ist anzustreben, dass die Finanzierung der Partnerstandorte im Rahmen der 

Leistungsbemessung für kompetitive Mittelvergabe anerkannt wird.  
 „An den Partnerstandorten können die außeruniversitäre Forschungseinrichtung 

und die Universitätsmedizin gemeinsam Kooperationszentren errichten, in wel-
chen die Partner idealerweise unter einem Dach zusammenwirken“ 

 „Eine außeruniversitäre Forschungseinrichtung übernimmt in der Regel die admi-
nistrative Betreuung des Konsortiums. Dabei soll eine Struktur gewählt werden, 
die eine Gleichberechtigung der Partner gewährleistet“. 

 „Flexible Randbedingungen, z.B. beim Vergaberahmen bei der Gewährung von 
Leistungszulagen“. Dies muss von Institutionen getragen und verantwortet wer-
den. 

 
 
2. Abgrenzungsmerkmale und Zuwendungsbedingungen 
 
Unter III 3., 4. zu den haushaltsrechtlichen Fragestellungen wurde dargelegt, dass im 
Einzelfall die Grenzen zwischen „institutioneller Förderung“, „Projektförderung“ sowie 
„quasi-institutioneller Förderung“ fließend sein können. Aus IV 1. ergeben sich die für 
die Zielerreichung ergebnisrelevanten Rahmenbedingungen. Die im Förderprogramm 
aufgezeigten Rahmenbedingungen weisen stark auf institutionelle Bezüge für die 
angestrebte Zielerreichung „auf Augenhöhe“ für beide Seiten der Kooperation zwi-
schen außeruniversitäre Forschungseinrichtungen und Universitäten einschließlich 
Universitätsklinika – gleichwertig und gleichrangig – hin. 
 
Durch eine Ausgestaltung der Modalitäten können auch im Rahmen von Projektför-
derungen mit institutionellen Zügen auf der Grundlage der Zielsetzungen des För-
derprogramms vernünftige Ergebnisse gewährleisten werden.  
 
Hinsichtlich der Ausgestaltung der Kooperationen und des weiteren haushaltsrechtli-
chen Verfahrens könnten zwischen dem Zuwendungsgeber Bund einerseits und den 
Zuwendungsempfängern HGF und Universitäten mit Universitätskliniken andererseits 
als Vertragspartner – ganz im Sinne der Gleichwertigkeit und Gleichrangigkeit der 
beteiligten Partner – Zuwendungsverträge abgeschlossen werden, die durch Ver-
pflichtungsermächtigungen mehrjährig abgesichert auch rechtlich klare Handlungs-
grundlagen bieten können.  
 
Dies steht gerade auch bei möglichen projektbezogenen Förderungen durch den 
Bund mit institutionellen Zügen und längeren Laufzeiten im Einklang mit der Verfas-
sungslage. Auch die Länder könnten zusätzlich Vertragsparteien in einem solchen 
Vertragswerk sein. Diese Konstruktion ist neu und schafft für alle Beteiligten die er-
forderliche Klarheit zu den Fördergrundlagen. Im Zuwendungsvertrag wären u.a. zu 
regeln: 
 
 Was streben die Vertragsparteien als Zuwendungsgeber und als Zuwendungs-

nehmer an,  
 Feststellung des jeweiligen Handlungsspielraums, 
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 welche konkreten Maßnahmen sollen gefördert und finanziert werden, 
 hinreichend konkrete Beschreibung der Vorhaben, 
 Zweckbestimmung der finanziellen Zuwendungs-, Deckungsmittel, 
 rechtliche Selbständigkeit der Institution oder ggf. von Teilen der Einrichtung, wo-

bei auch unselbständige Teilbereiche zuwendungsrechtlich mit geplanten Förde-
rungen möglich sind, 

 satzungsmäßige Aufgaben der Zuwendungsempfänger, 
 abgrenzbare Aufgaben / Ressourcen bezogen auf die Partner uns Standorte, 
 Berücksichtigung der Hinweise zum Vorliegen von Projektförderungen, 
 Ergänzung um die Hinweise zum Vorliegen institutioneller Förderungen, 
 Aufgaben der Institution insgesamt und abgrenzbare Aufgaben der Vorhaben, 
 zeitliche Abgrenzung, Dauer der Förderung 
 inhaltliche Abgrenzung der Aufgaben, Kosten 
 Finanzierung, insbesondere der dafür erforderlichen Personalressourcen 
 Interessenlagen der beteiligten Institutionen, 
 Un-, Abhängigkeit der Zuwendungsempfänger, 
 Berücksichtigung des Vertrauensschutzes, 
 Notwendigkeit der Zuwendungs- und Finanzierungsarten, 
 Behandlung erforderlicher Anschlussbewilligungen, Bewirtschaftungsgrundlagen 

(Mehrausgaben, Einsparungen), 
 Risiken der mehrjährigen Förderung, 
 Bewertung der Ziele von Förderprogramme und abgeleiteter Maßnahmen, 
 förmliche Behandlung im Haushalt des Zuwendungsgebers, z.B. Veranschlagun-

gen, Verpflichtungsermächtigungen, Behandlung von Wertgrenzen, Risikovertei-
lung und Finanzierung bei Anschlussprojekten, 

 zu erwarten dauerhafte Folgekosten und deren Deckungsseite, 
 materielle Festlegungen im Haushalt des Zuwendungsempfängers z.B. Besser-

stellungsverbot, Verbindlichkeit des Finanz-, Haushalts-, Wirtschaftsplans 
 Verbindlichkeit des Stellenplans oder Bindung an Volumen der verfügbaren Per-

sonalmittel, 
 
Zur Abgrenzung der Zuwendungsarten wird ergänzend auf die Anlage 2 verwiesen. 
 
 
V. Zusammenfassung 
 
1. Ergebnis zu Fragestellungen 1.: 
 

 Institutionelle Förderungen – unbeschadet möglicher Projektförderungen – 
aus dem Bundeshaushalt an außeruniversitäre Forschungseinrichtungen 
(HGF) bzw. deren Erweiterungen um neue Aufgabenfelder erfolgen nur ge-
meinsam durch Bund und Länder nach Art. 91b GG auf der Grundlage von 
Vereinbarungen zwischen Bund und Ländern.  

 
 Da es sich um „Stellen“ außerhalb der Verwaltung handelt, könnten auch Ve-

reine oder andere Einrichtungen in Abhängigkeit von deren Aufgabenstellung 
und dem Zuwendungszweck sowie der Zuwendungsfähigkeit der Ausgaben 
gefördert werden. Die gegenwärtig bereits institutionell geförderten Einrich-
tungen nach Art. 91b GG sind nicht abschließend geregelt. Bund und Länder 
gemeinsam haben bei außerhochschulischen Einrichtungen unter Einhaltung 
der Voraussetzungen in Art. 91b GG Gestaltungsmöglichkeiten. Dies ist un-

 14



 
 Durch Bildung von Konsortien zwischen Forschungseinrichtungen und Hoch-

schulen können Förderungen gemeinsam durch Bund und Länder oder auch 
allein durch den Bund projektbezogen erfolgen. Entscheidend bleibt die Trä-
gerkonstruktion für die Konsortien, deren Aufgabenstellung und Finanzierung. 
Bei Konsortien handelt es sich regelmäßig um Zusammenschlüsse von selb-
ständigen Unternehmen zur Erreichung eines gemeinsamen Zwecks und nicht 
um Zusammenschlüsse eines Unternehmens nur mit Mitarbeitern anderer Un-
ternehmen. Dies ist von Bedeutung für die institutionelle oder projektbezogene 
Struktur und Aufgabenstellung der Außenstandorte einschließlich des dafür 
erforderlichen Finanzierungsbedarfs.  

 
 Eine direkte institutionelle Förderung von Hochschulen durch den Bund ist 

ausgeschlossen 22).  
 

Durch den Bund sind  Projektförderungen der Hochschulen möglich. 
 
 
2. Ergebnis zu Fragestellungen 2.: 

 
 Im Falle der institutionellen Förderung der HGF könnte der Zuwendungsgeber 

Bund haushaltsrechtlich die HGF als Erstempfänger auch zur Weiterleitung 
von Zuwendungsmitteln an die Hochschulen als Letztempfänger ermächtigen. 
Für Weiterleitungen gilt nach den Verwaltungsvorschriften zu § 44 BHO die 
Projektförderung, keine institutionelle Förderung. 

 
 Eine Besonderheit könnte bei der Einschaltung Dritter durch den Zuwen-

dungsgeber Bund  in der Form selbständiger Projektträger oder bei von ihm 
beliehenen privaten Einrichtungen (z.B. Vereinen) bestehen, die selbst hoheit-
lich über Zuwendungen entscheiden. Durch Einschaltung Dritter und Wahl der 
Rechtsform könnte der Bund aber kaum Ermächtigungen an Dritte zur Weiter-
leitung im Wege der institutionellen Förderung einräumen, die er selbst ver-
fassungsrechtlich gar nicht hat. 

 
 
3. Ergebnis zu Fragestellungen 3.: 
 

 Feste Obergrenzen für die Dauer von Förderungen sind nicht geregelt. Eine 
Projektförderung mit unbefristeter Dauerwirkung scheidet wegen der fakti-
schen Gleichsetzung mit institutionellen Förderungen aus. 

 
 Möglich sind jedoch langfristige Förderungen auch im Rahmen von Projektför-

derungen. Da als Folge von Evaluierungsverfahren weitere Anschlussförde-
rungen in Betracht kommen können, wird man wegen des insgesamt langfris-
tig angelegten Förderprogramms zwei zusätzliche Förderperioden als sachge-
recht ansehen können. Wegen der Etatrechte des Parlaments wird man aller-
dings den Zeitraum einer Förderperiode von bis zu acht Jahren nicht über 
zwei volle Legislaturperioden in einem Verfahren realisieren können. Es wären 
Anschlussbewilligungen erforderlich. Insgesamt wäre eine Förderdauer auch 
von rd 25 Jahren nicht ausgeschlossen 23). 
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4. Vorschlag: 
 

 Unter den Gesichtspunkten der Gleichwertigkeit und Gleichrangigkeit der Ko-
operationspartner und angestrebter gemeinsamer strategischer Partnerschaf-
ten zwischen den Institutionen in Konsortien wird eine  gemeinsame Projekt-
förderung der außeruniversitären Forschungseinrichtung (z.B. HGF) und der 
Hochschulen durch den Bund vorgeschlagen.  

 
 Die Zuwendung sollte nicht durch einen Zuwendungsbescheid gewährt wer-

den, sondern durch einen Zuwendungsvertrag. 
 

 Die rechtlichen Beziehungen zwischen den Beteiligten könnten in einem 
mehrseitigen Zuwendungsvertrag zwischen dem Zuwendungsgeber Bund und 
den Zuwendungsempfängern HGF und Universitäten einschließlich Universi-
tätsklinika geregelt werden. Daran könnten und sollten sich auch die Länder 
beteiligen. 

 
 Im Hinblick auf die mehrjährigen Förderperioden wären wegen der angestreb-

ten Planbarkeit und Verbindlichkeit der Regelungen zwischen den Vertrags-
parteien entsprechende Verpflichtungsermächtigungen im Haushalt des Bun-
des erforderlich. 

 
 Die Projektförderung auf der Grundlage eines Zuwendungsvertrages und von 

Verpflichtungsermächtigungen erlaubt die Berücksichtigung auch von instituti-
onellen Bezügen. 

 
 
 
 
 Wolfgang Eckey 
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12) Geis, Gutachterliche Stellungsnahme zu Rechtsfragen der Gemeinsamen Förderung von For-

schungsvorhaben nach Art. 91b GG, S. 5, 6 
13) Siekmann in Sachs , Grundgesetz, Kommentar, 5. Auflage, Rdnr. 40, 41 zu Art. 91b 
14) Krämer/Schmidt, Zuwendungsrecht, Zuwendungspraxis (Komm.), Abschnitt B III Erl. 3.3.4.2 
15) Krämer/Schmidt, Zuwendungsrecht, Zuwendungspraxis (Komm.), Abschnitt B III Erl. 3.3.5 
16) Piduch / Nebel, Bundeshaushaltsrecht, 2007, Nr. 6 zu § 23 BHO  
17) Hugo/Sandfort in Heuer-Engler-Eibelshäuser, Kommentar zum Haushaltsrecht des Bundes und 

der Länder sowie der Vorschriften zur Finanzkontrolle, Rdnr. 39 zu § 23 BHO.  
18) Krämer/Schmidt, Zuwendungsrecht, Zuwendungspraxis (Komm.), Abschnitt B III Erl. 3.3.4.4 
19) Siekmann in Sachs , Grundgesetz, Kommentar, 5. Auflage, Rdnr. 27 zu Art. 91b GG 
20) Piduch / Nebel, Bundeshaushaltsrecht, 2007, Nr. 6 zu § 23 BHO 
21) Gemeinsame Berufungen von leitenden Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern durch 

Hochschulen und außeruniversitäre Forschungseinrichtungen, Bericht und Empfehlungen, 
GWK, Heft 2 

22) Geis, Gutachterliche Stellungsnahme zu Rechtsfragen der Gemeinsamen Förderung von For-
schungsvorhaben nach Art. 91b GG, S. 2 

23) Geis, Gutachterliche Stellungsnahme zu Rechtsfragen der Gemeinsamen Förderung von For-
schungsvorhaben nach Art. 91b GG, S. 7 

24) Krämer/Schmidt, Zuwendungsrecht, Zuwendungspraxis (Komm.), Abschnitt B III Erl. 3. ff 
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Rahmenbedingungen für die Zusammenarbeit der außeruniversitären 

und universitären Gesundheitsforschung in nationalen Konsortien 
 

Aus der nationalen und internationalen Gesundheitsforschung geht mittlerweile eine 
große Zahl von Erkenntnissen hervor, welche innovative Strategien für Diagnostik 
und Therapie und zunehmend auch für Früherkennung und Prävention der häufigen 
Volkskrankheiten eröffnen. Dies stellt uns vor die große Herausforderung, den Pro-
zess der Translation von Forschungsergebnissen aus dem Labor in die klinische 
Praxis markant zu beschleunigen. Dabei muss ein weites Spektrum abgedeckt wer-
den, welches sich von der Grundlagenforschung über die Epidemiologie bis zur Ver-
sorgungsforschung erstreckt. Neben dem Innovationspotential der Biomedizinischen 
Forschung wird der Erfolg auf diesem Schlüsselgebiet entscheidend von neuen stra-
tegischen Partnerschaften abhängen – insbesondere zwischen leistungsstarken au-
ßeruniversitären und universitären Einrichtungen in der translationalen Gesundheits-
forschung und der Hochleistungsmedizin an den Universitäten. 
 
Der Standort Deutschland verfügt über ein beachtliches Potential in der biomedizini-
schen Forschung. Sowohl die universitäre als auch die außeruniversitäre Gesund-
heitsforschung leisten hier vielbeachtete Beiträge auf zahlreichen Feldern. Allerdings 
erscheinen diese Aktivitäten auf manchen Gebieten fragmentiert und erreichen viel-
fach nicht die erforderliche kritische Masse. 
 
Eine Institutionen-übergreifende Zusammenarbeit und Vernetzung wird aus zahlrei-
chen Gründen in der Gesundheitsforschung immer wichtiger: 
 

 Die großen Fragen in der Erforschung von Volkskrankheiten sind nur in einem 
interdisziplinären und langfristig angelegten Ansatz lösbar. 

 
 Besonders innovativ sind Forschungsgebiete, die an den Schnittstellen ver-

schiedener Fächer ansetzen. 
 
 Ein Ineinandergreifen von Grundlagenforschung über klinische Forschung bis 

zur patientenorientierten und bevölkerungsbezogenen Forschung (translatio-
nale Forschung) setzt intensive Kooperationen der entsprechenden Institutio-
nen und Wissenschaftler voraus. 

 
 Die moderne Gesundheitsforschung benötigt eine Infrastruktur, die oft nur im 

Zusammenwirken unterschiedlicher Partner aufgebaut, getragen und effektiv 
genutzt werden kann. Hochdurchsatztechnologien, aussagefähige Krank-
heitsmodelle, Biomaterialbanken, Kompetenzinfrastrukturen zur Planung und 
Durchführung klinischer Studien sind derartige Infrastrukturbausteine. Die ak-
tuelle Diskussion um den Aufbau einer nationalen Bevölkerungskohorte de-
monstriert eindringlich, dass gemeinsame Anstrengungen erforderlich sind, 
um notwendige Voraussetzungen für eine leistungsfähige Forschung zu schaf-
fen. 

 
Durch ein engeres Zusammengehen von außeruniversitären und universitären Part-
nern kann ein enormes Innovationspotenzial in der Gesundheitsforschung mobilisiert 
werden. Weiterhin lassen sich auf diese Weise komplexe Infrastrukturen syner-
gistisch nutzen. Der Anstoß zur Bildung von translationalen Forschungskonsortien für 
wichtige Volkskrankheiten ist daher ein bedeutsamer und begrüßenswerter Schritt, 
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der auch zu einer neuen Stufe der Kooperation zwischen außeruniversitärer und uni-
versitärer Forschung beitragen kann. Darüber hinaus sind wesentliche Impulse für 
die Ausbildung talentierter Nachwuchswissenschaftlerinnen und Nachwuchswissen-
schaftler in der Gesundheitsforschung zu erwarten. 
 
Das Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) hat Initiativen ergriffen, 
um in wichtigen Krankheitsgebieten leistungsfähige und nachhaltige Strukturen durch 
eine Bündelung von Forschungskompetenzen der außeruniversitären und der uni-
versitären Gesundheitsforschung zu schaffen. Gegründet wurden bereits das Deut-
sche Zentrum für Neurodegenerative Erkrankungen und das Deutsche Zentrum für 
Diabetesforschung. Ein Konsortium für Translationale Krebsforschung ist in Vorberei-
tung und über die Bildung von Zentren für Herz-Kreislauf-Erkrankungen und für In-
fektionserkrankungen wird nachgedacht. Das Konzept zur Bündelung der Kräfte in 
Forschungsverbünden für die großen Volkskrankheiten basiert auf einer inhaltlichen 
und strukturellen Zusammenarbeit außeruniversitärer und universitärer Einrichtun-
gen. Sie kann die Gesundheitsforschung in Deutschland nachhaltig prägen und letzt-
lich zu einer besseren Gesundheitsversorgung führen. Für die erfolgreiche Umset-
zung dieser neuen Strukturen müssen verbindliche Rahmenbedingungen vereinbart 
werden. Im Folgenden sind Eckpunkte eines flexiblen Rahmens für die künftige Zu-
sammenarbeit in der Gesundheitsforschung definiert: 
 
 
Ziele und Modus der langfristigen Zusammenarbeit 
 

 Durch thematisch definierte Allianzen starker Partner soll die bundesdeutsche 
Gesundheitsforschung in die Lage versetzt werden, eine internationale Spit-
zenposition zu erreichen. 

 
 Zu diesem Zweck werden langfristig angelegte strategische Partnerschaften 

zwischen der Universitätsmedizin und der außeruniversitären Gesundheitsfor-
schung durch transparente Strukturen und Verträge abgesichert. Ziel ist es, 
den Transfer von Forschungsergebnissen aus dem Labor in die medizinische 
Anwendung markant zu beschleunigen und auf diesem Weg eine neue Basis 
für translationale biomedizinische Forschung zu legen. 

 
 Wesentliche Aufgaben dieser Kooperation bestehen darin, aufbauend auf ei-

ner starken Grundlagenforschung und einer leistungsfähigen klinischen For-
schung gemeinsam einen kontinuierlichen Fluss innovativer früher klinischer 
Studien zu unterhalten, die Einführung neuer klinischer Ansätze zu analysie-
ren und deren Wirksamkeit zu überprüfen. 

 
 Erfolgreiche translationale Gesundheitsforschung ist in hohem Maße von ta-

lentiertem Nachwuchs aus den Lebenswissenschaften, insbesondere auch 
aus der Humanmedizin abhängig. Konzertierte Ausbildungsprogramme spie-
len deshalb eine große Rolle. Diese Partnerschaft bietet auch hervorragende 
Möglichkeiten, attraktive berufliche Perspektiven für wissenschaftlich hoch-
qualifizierte Medizinerinnen und Mediziner sowohl an außeruniversitären For-
schungseinrichtungen als auch an Universitäten zu öffnen. 

 
 In diesen Konsortien wirken die Partner auf Augenhöhe zusammen und koor-

dinieren ihre Aktivitäten gemeinsam. 
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 Der im Verbund erreichte Mehrwert soll die Summe der Beiträge einzelner 
Konsortium-Partner signifikant übersteigen. 

 
 Es ist vorgesehen, nationale Konsortien auf dem Gebiet der großen Volks-

krankheiten und der Präventiven Medizin (nationale Kohorte) zu etablieren. 
 
 Weitere Themen können von den Partnern definiert und gemeinsam aufgegrif-

fen werden. 
 
 
Verfahren zur Auswahl und begleitenden Evaluation der Partner 
 

 Für definierte Bereiche können außeruniversitäre und universitäre Einrichtun-
gen der Gesundheitsforschung ein gemeinsames Konzept entwickeln. 

 Bei der Auswahl der Partner eines nationalen Konsortiums muss eine bun-
desweite Ausschreibung mit transparentem Begutachtungsverfahren zum Ein-
satz kommen. Das Verfahren findet unter der Federführung des Bundesminis-
teriums für Bildung und Forschung statt. 

 International besetzten Gutachtergremien fällt dabei eine entscheidende Be-
deutung zu. 

 Nach Auswahl der Partner und Einrichtungen müssen diese Konsortien durch 
ein internationales Scientific Advisory Board mit hochqualifizierten Wissen-
schaftlerinnen und Wissenschaftlern begleitet werden. 

 In regelmäßigen Abständen (z.B. in 5-Jahres-Intervallen) findet eine Re-
Evaluation mit der Möglichkeit der Justierung statt. 

 
 
Umsetzung und Finanzierung 
 

 Ein gemeinsamer Ausschuss, welcher sich aus gleichberechtigten Vertretern 
der beteiligten Partner zusammensetzt, fungiert als steuerndes Gremium für 
das Konsortium. Er wählt einen Sprecher. Der Ausschuss trifft Entscheidun-
gen zur strategischen und wissenschaftlichen Ausrichtung und Programmatik, 
zu wesentlichen Personalia und zum Einsatz eines internen Förderprogramms 
für gemeinsame Aktivitäten. Weiterhin entwickelt er einen Prozess für die in-
terne wissenschaftliche Qualitätssicherung. 

 
 Idealerweise ergänzt sich die Expertise der Partner in komplementärer Weise. 

Sie verpflichten sich, ihre entsprechende wissenschaftliche Kompetenz und 
Infrastruktur in das Konsortium einzubringen. 

 
 Das Aufgabenspektrum nationaler Konsortien in der translationalen Gesund-

heitsforschung erfordert eine langfristige institutionelle Finanzierung. Bund 
und Sitzländer fungieren als primäre Zuwendungsgeber. Weitere fördernde 
Partner können hinzutreten. Die Finanzierungs-, Kooperations- und Verwal-
tungsstrukturen werden bei den weiteren Verhandlungen festgelegt 

 
 Über die institutionelle Finanzierung außeruniversitärer Forschungseinrichtun-

gen ist der Bund bereit, nationale Konsortien langfristig zu unterstützen. 
 Es ist anzustreben, dass die Finanzierung der Partnerstandorte im Rahmen 

der Leistungsbemessung für kompetitive Mittelvergabe anerkannt wird. 
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 An den Partnerstandorten können die außeruniversitäre Forschungseinrich-
tung und die Universitätsmedizin gemeinsam Kooperationszentren einrichten, 
in welchen die Partner idealerweise unter einem Dach zusammenwirken. 

 
 Eine außeruniversitäre Forschungseinrichtung übernimmt in der Regel die 

administrative Betreuung des Konsortiums. Dabei soll eine Struktur gewählt 
werden, die eine Gleichberechtigung der Partner gewährleistet. 

 
 
Ergänzende Aspekte & flankierende Maßnahmen 
 

 Der Erfolg dieser Konsortien wird auch davon abhängen, ob flexible Randbe-
dingungen beispielsweise beim Vergaberahmen, bei der Gewährung von Leis-
tungszulagen oder der Bauherreneigenschaft geschaffen werden können. 

 
 Von Seiten der Zuwendungsgeber ist sicherzustellen, dass die Mitwirkung an 

einem nationalen Konsortium nicht zu einer Reduktion von Landeszufüh-
rungsmitteln führt. Gleiches gilt für die Projektförderung des Bundes. Von den 
Partnern und deren Zuwendungsgebern wird erwartet, dass sie eine langfristi-
ge strukturelle Unterstützung des Gebietes am Standort sicherstellen. 

 
 Im Lichte der Einrichtung nationaler Konsortien auf dem Feld der großen 

Volkskrankheiten kommt künftig der Projektförderung des Bundes und anderer 
Förderorganisationen eine besonders wichtige Funktion zu. Dabei ist eine gu-
te Abstimmung zwischen den Programmen institutionell geförderter Konsor-
tien und entsprechenden Initiativen der Projektförderung vonnöten. 

 
 Zur mittel- und langfristigen Begleitung des Programms Nationale Konsortien 

in der Translationalen Gesundheitsforschung und der wesentlichen Strukturen 
wird ein Arbeitskreis eingerichtet, welcher sich aus Wissenschaftlerinnen und 
Wissenschaftlern der universitären und außeruniversitären Gesundheitsfor-
schung sowie aus Vertretern der Zuwendungsgeber zusammensetzt und mit 
dem Gesundheitsforschungsrat assoziiert ist. 

 
 Es wird angeregt, dass diese Maßnahme nach einer adäquaten Anlaufphase 

vom Wissenschaftsrat evaluiert wird. 
 
Diese Rahmenbedingungen sind bewusst so formuliert, dass sie für die individuelle, 
themenbezogene Ausgestaltung einzelner Konsortien inhaltliche, formale und struk-
turelle Spielräume belassen. Es ist zu erwarten, dass sich die Anforderungen abhän-
gig vom Thema, von den beteiligten Einrichtungen und den mitwirkenden Zuwen-
dungsgebern unterscheiden können. In jedem Fall müssen jedoch die Gesichtspunk-
te (1) Gleichberechtigte Partnerschaft zwischen außeruniversitären Gesundheitsfor-
schungszentren und der Universitätsmedizin, (2) Auswahl der Partner durch ein 
transparentes Begutachtungsverfahren unter Einbeziehung internationaler Experten, 
(3) regelmäßige Evaluation und Begleitung durch einen international besetzten wis-
senschaftlichen Beirat sowie (4) langfristige institutionelle Finanzierung aller Beteilig-
ten des Verbunds gewährleistet sein. 
 
Otmar D. Wiestler 
Guido Adler 
Dieter Bitter-Suermann 
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Hans-Georg Joost 
Margret Wintermantel 
im August 2009 
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Anlage 2 

 
Abgrenzungsmerkmale der Zuwendungsarten 

 
 
Zuwendungsarten sind nicht immer ganz trennscharf hinsichtlich der wesentlichen 
Merkmale, Abgrenzungen und Schnittstellen auseinanderzuhalten 24). 
 
Die institutionelle Förderung richtet sich nach folgenden Kriterien: 

 Deckung der gesamten Ausgaben oder eines nicht abgegrenzten Teils der 
Ausgaben, 

 Förderung einer Institution als solche, 
 globale Förderung des Empfängers, d.h. In der Regel nur eine eher globale 

Zweckbindung von Mitteln, 
 Förderung von Daueraufgaben, 
 größere soziale Absicherung,  
 auch rechtlich unselbständige Teile einer Institution können ggf. institutionell 

gefördert werden bei abgrenzbaren Aufgaben und Kosten der Teileinrichtung 
von der Gesamteinrichtung, 

 Regelungen zur Verbindlichkeit von Haushalts-, Wirtschafts- und Stellenplä-
nen, einschließlich des Besserstellungsverbots bei institutioneller Förderung,  

 Beschränkung der Einflussnahme bei Institutionen auf die jährliche Feststel-
lung des Haushalts und größere fachlicher Selbständigkeit der Institution,  

 höherer Vertrauensschutz beim Empfänger auf Anschlussbewilligungen, fakti-
sche Dauerförderung, auch rechtlich, wenn Verrauensschutz greift. 

 
Die Projektförderung richtet sich nach folgenden Kriterien:  

- Mittel werden nicht für sämtliche Aufgaben des Empfängers gewährt, 
- der Förderung von Ausgaben ist für einzelne abgegrenzte Vorhaben vorgese-

hen 
- Förderung (nur) einzelner Projekte, nicht der Institution als solche 
- Deckung von Ausgaben für die Wahrnehmung einzelner abgegrenzter Aufga-

ben von Institutionen für Vorhaben/Projekte unter Abwägung der Interessen-
lagen,  

- Die Dauer einer Förderung einzelner zeitlich abgegrenzter Vorhaben, d.h. Be-
ginn und Ende von vorhabensbezogenen Arbeiten, 

- der Förderung einzelner inhaltlich abgegrenzter Vorhaben,  
- Abgrenzbarkeit von Personal- und Sachausgaben für Vorhaben von den Ge-

samtausgaben der Institution und denen für alle Aufgaben 
- Ggf. unterschiedlich starke Einflussnahme des Zuwendungsgebers auf die 

konkrete Tätigkeit des Zuwendungsempfängers bei Projekten,  
- Besserstellungsverbot bei Projektförderungen, soweit die Gesamtausgaben 

des Empfängers überwiegend öffentlich finanziert werden,  
- Bei Projekten sind Mittel für das Personal, nicht so sehr für Stellen entschei-

dend, 
- nicht enge Auslegung des Vorhabensbegriffs. 
 

Weitere Anhaltspunkte oder Überschneidungen ergeben sich durch: 
- wiederholte Projektförderungen können auf eine institutionelle Förderung hi-

nauslaufen, 
- Berücksichtigung von Folgerisiken, 
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- ergänzend und in Abgrenzung zur institutionellen Förderung eines Empfän-
gers kann auch eine Projektförderung gewährt werden,  

- Art und Umfang einer Mitwirkung des Zuwendungsgebers in den Organen 
oder Gremien des Zuwendungsempfängers und Einflussnahmen, 

- Veranschlagungsgrundsätze für Förderunterlagen und Regelungen in Förder-, 
Nebenbestimmungen, 

- allgemeine Handhabung von neuen Zuwendungen im Haushalt des Zuwen-
dungsgebers, 

- Veranschlagungspraxis und Bewirtschaftung von Verpflichtungsermächtigun-
gen bei mehrjährigen Vorhaben, 

- Abgrenzbarkeit von Personal- und Sachausgaben für Vorhaben oder von 
rechtlich unselbständigen Teilen einer Institution von den Gesamtaufgaben 
und -ausgaben 

- (besondere) Interessenlage des Zuwendungsgebers am Zuwendungszweck 
unter Würdigung der Interessenlagen auch des Empfängers hinsichtlich der 
satzungsmäßigen Aufgaben des Empfängers insgesamt oder abgrenzbaren 
Teilen am gesamten Leistungsspektrum der Einrichtung, 

- Risiken für Dauerfinanzierungen. 
 
Vgl. zu diesen Abgrenzungskriterien insbesondere auch Krämer/Schmidt 24). 
 
 


