
 
 

FAQs zur Annahme und Bewirtschaftung von Drittmitteln 

 
Ausführliche Drittmittelrichtlinien 
Die ausführlichen Drittmittelrichtlinie (Verwaltungsvorschrift zur Annahme und Verwendung 
von Mitteln Dritter zu §§ 13 und 41 LHG) des Landes Baden-Württemberg entnehmen Sie 
bitte der PH Homepage unter der Rubrik „Forschung“. 
 
Anzeige 
Das Hochschulmitglied soll das Rektorat über die vorgesehene Einwerbung von Drittmitteln 
bereits frühzeitig informieren (z.B. über Verhandlungen mit dem Geldgeber).  
Geplante Drittmittelforschungsvorhaben müssen nach Art, Umfang und    zeitlichem Bezug 
beim Rektorat der PH angezeigt werden. 
 
Annahme   
Nur das Rektorat  oder die von ihm beauftragte Stelle sind befugt, die Annahme zu erklären 
und Drittmittelverträge zu schließen.  

 
Verwaltung 
Drittmittel werden durch die Einstellung in den Haushaltsplan Landesmittel und unterliegen 
somit dem Haushaltsrecht des Landes. Daher sind insbesondere die Regelungen des 
Landesreisekostenrechts, die Beschaffungsregeln und die Regelungen der Inventarisierung 
zu beachten.  
 
Finanzielle Zuwendungen  
Drittmittel müssen auf Drittmittelkonten der Hochschule überwiesen bzw. erfasst und 
verwaltet werden. Das bisher mögliche Privatkontenverfahren ist nicht mehr zulässig. 
 
Repräsentationsaufgaben 
Drittmittel sind für Zwecke der Förderung von Forschung und Lehre einzusetzen. Die 
Inanspruchnahme für Repräsentationszwecke und Kontaktpflege nach außen ist zulässig, 
wenn dies in vertretbaren Rahmen und im Zusammenhang mit dem Einwerben von 
Aufträgen oder mit dem Beschaffen von Mitteln für die Forschung geschieht. Dabei gilt der 
Grundsatz, dass nur die Bewirtung externer Gäste abgerechnet werden kann. 

 
Spenden 
Spenden sind Zuwendungen von dritter Seite, die unabhängig von einer zu erbringenden 
Gegenleistung den Hochschulen zur Verfügung gestellt werden und daher für den 
Drittmittelgeber steuerrechtlich abzugsfähig sind. Für Spenden für sonstige Zwecke darf 
allerdings keine Spendenbescheinigung nach § 10 b EStG erteilt werden, da eine 
Verwendung dieser Mittel für steuerbegünstigte Zwecke nicht gegeben ist.  

 
Gemeinkostenzuschlag (Overhead) 
Bei der Einwerbung der Drittmittel ist zu beachten, dass die Pädagogische Hochschule in der 
Regel einen Gemeinkostenzuschlag erwartet. Dieser Zuschlag muss bei der Finanzierung 
berücksichtigt und im Vertrag ausdrücklich vereinbart werden. Die Höhe des Overhead wird 
in vielen Fällen (z.B. EU-Anträgen) vom Drittmittelgeber vorgegeben, in allen anderen Fällen 
ist im Zweifel die Drittmittelabteilung zu fragen. 
 
 
 



Beschäftigung von Personal 
Bei beabsichtigten Personaleinstellungen ist rechtzeitig vor dem Einstellungstermin ein 
Antrag bei der Personalabteilung vorzulegen. Eine rückwirkende Einstellung bzw. eine 
Arbeitsaufnahme ohne Arbeitsvertrag ist unzulässig.     

 
Werkverträge 
Die Leiter von Forschungsprojekten können nicht als Vertreter der PH Heidelberg 
Werkverträge abschließen. Die Zeichnungsberechtigung hat nur die/der Rektor/in der 
Pädagogischen Hochschule.  
Anträge auf Abschluss von Werkverträgen sind über die Verwaltung zu stellen.  
 

 
 

 
 
 
 
 


