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Mit der überarbeitung des gemeinschaftsrahmens für staatliche Beihilfen für forschung, 

entwicklung und innovation (fueui) stellt die eu sowohl hochschulen als auch for-

schungszentren vor neue herausforderungen. Den artikel 87 eg-vertrag präzisierend, de-

finiert die Kommission nunmehr einen rahmen zur handhabung von Beihilfen im fueui-

umfeld, um somit unternehmen und institutionen zu ermuntern, investitionen zu tätigen, 

um so zu Wachstum und Beschäftigung beizutragen. Dieses dem grunde nach positive 

ansinnen wirft in seiner umsetzung jedoch diverse fragen auf. im folgenden soll deshalb 

in Kürze das spannungs- und handlungsfeld, mit dem forschungseinrichtungen konfron-

tiert werden, aufgezeigt werden. 

Während Absatz 1 des Artikels 87 EG-Vertrag Beihilfen vom Grunde her ausschließt, mit dem Ziel, 

eine Verfälschung des freien Wettbewerb, also auch schon des potenziellen, zu verhindern, definie-

ren Absatz 2 und insbesondere Absatz 3 gewisse Ausnahmen. So können unter abgegrenzten Vor-

aussetzungen z.B.  „Beihilfen zur Förderung wichtiger Vorhaben von gemeinsamem europäischem 

Interesse…„ (Artikel 87, Absatz [3], Unterpunkt b., Satz 1 EG-Vertrag) als sehr wohl mit dem freien 

Markt vereinbar angesehen werden. Hier setzt der Beihilferahmen an, indem diese Ausnahmen kon-

kretisiert und die einschränkenden Bedingungen nennt.

Grundsätzlich orientiert sich der Gemeinschaftsrahmen an der wirtschaftlichen bzw. nicht-wirt-

schaftlichen Ausrichtung des Finanzierungsempfängers. Handelt es sich hier um einen Unternehmer 

gemäß Artikel 87 EG-Vertrag, also ganz unabhängig von der Rechtsform, fällt diese Beihilfe unter 

besagten Artikel 87 Absatz 1 EG-Vertrag. 

Trennung	wirtschaftlicher	von	nicht	wirtschaftlichen	Tätigkeiten

Für den nicht unüblichen Fall, dass eine Forschungseinrichtung, egal ob öffentlich-rechtlich oder 

privat-rechtlich, nun sowohl wirtschaftliche als auch nicht-wirtschaftliche Tätigkeiten ausübt, so fällt 

der nicht-wirtschaftliche Bereich, worunter insbesondere die unabhängige FuE als auch deren Er-

gebnisverbreitung zählen, nicht unter besagten Artikel 87 Absatz 1. Dies beruhigt auf der einen Seite, 

da die institutionelle Grundförderung somit mit dem Beihilferecht vereinbar bleibt. Geknüpft ist diese 

Regelung jedoch an die Forderung, dass die wirtschaftlichen und nicht-wirtschaftlichen Tätigkeiten 

klar, also in ihren Kosten und Finanzierungen, voneinander getrennt werden. 

Für die wirtschaftlichen Tätigkeiten gilt die Maßgabe, dass diese unter marktüblichen Bedingungen 

zu erfolgen haben. Eine Finanzierung von Staatsseite, ob als direkte Quersubventionierung, Besser-

stellung oder anderes, ist nicht gestattet. Nun sollte die Forderung, Kosten und Erlöse einer Tätig-

keit bzw. eines Projektes nachzuweisen eine Forschungseinrichtung im Grunde nicht vor größere 

Schwierigkeiten stellen. Da es (noch) keine gesonderten Formvorschriften gibt, bieten sich hier Ins-

trumente wie die Bildung von separaten Kostenstellen im Rahmen der Kosten- und Leistungsrech-

nung nahezu von selbst an. Über entsprechende Aggregationen lassen sich alle relevanten Projekte 

dann zusammenfassen und gegebenenfalls veröffentlichen. Damit käme man der bereits in Beschei-
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den einiger Zuwendungsgeber inkludierten Forderung einer derartigen Trennungsrechnung auf Basis 

von Einzelprojekten nach. Ob nun für jedes wirtschaftliche Handeln eine Kostenstelle einzurichten 

oder ggf. Sammelobjekte genutzt werden, ist situativ zu beurteilen.

Dieser Schritt bedeutet jedoch insoweit nur die operativ-organisatorische Umsetzung in der internen 

Buchhaltung. Bewusst sollte man sich aber auch dessen sein, dass wie schon angedeutet, die EU 

von anderen Definitionen ausgeht. Zum einen kennt das EU-Recht nicht die deutsche Auffassung 

der Gemeinnützigkeit. Die deutsche Bestimmung eines Unternehmers, abgeleitet aus dem Körper-

schaftsrecht, ist nicht anwendbar. Demzufolge greift auch eine Aufteilung der Tätigkeiten einer For-

schungseinrichtung in die bekannten vier Sphären Hoheitlicher bzw. Ideeller Bereich, Vermögensver-

waltung, Zweckbetrieb bzw. steuerbegünstigter wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb und steuerpflichti-

ger wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb zu kurz bzw. kann nicht eins-zu-eins übergeleitet werden. Für 

die Ausgestaltung der Buchhaltung und der verschiedenen Berichts- und Meldepflichten ist dies mit 

zu berücksichtigen. Daher dürfte die korrekte Einordnung einzelner Sachverhalte in die jeweiligen 

Bereiche deutlich schwieriger fallen. 

Im Verhältnis zwischen Forschungseinrichtungen und Unternehmen unterscheidet die Kommission 

gemäß Abschnitt 3.2.1 und 3.2.2 zwischen der Auftragsforschung bzw. Forschungsdienstleistung 

und der Zusammenarbeit. Während sich erstere hauptsächlich durch das Entgelt, die Risikoüber-

nahme, die Konditionsvorgabe und das Ergebnisrecht des Auftraggebers definiert, wird bei letzterem 

von einer Kosten-, Risiko- und Ergebnisteilung ausgegangen. Im Gegensatz zur Zusammenarbeit, 

bei der keine Beihilfe angenommen wird, ist die Auftragsforschung nur dann unschädlich, werden 

dafür marktübliche Preise oder die Selbstkosten zuzüglich eines angemessenen Gewinns in Ansatz 

gebracht. Auswirkungen auf die Preispolitik und Preiskalkulation sind offensichtlich. Die Aufdeckung 

sämtlicher Kosten und eine konsistente Gemeinkostenschlüsselung gewinnen an Bedeutung.

Die aufgezeigte Unterscheidung erscheint jedoch trotzdem reichlich grob. Gerade im Wissenschafts-

bereich ist man des Öfteren mit teils bizarren Vertragskonstruktionen konfrontiert, für welche sich 

oben genannte Kriterien nicht immer gleichartig beantworten lassen. Da es hier noch keine detaillier-

ten Verfahrenshinweise gibt, obliegt es der Forschungseinrichtung, in die eine oder andere Richtung 

zu argumentieren. Im Grunde ein unschöner Zustand der Unsicherheit.

Noch	keine	detaillierten	klaren	Richtlinien	vorhanden

Wie oben angedeutet liefert der Gemeinschaftsrahmen in seinen folgenden Abschnitten eine Reihe 

von Bedingungen zu den Ausnahmetatbeständen. Diese in ihren Einzelheiten aufzuzeigen, würde hier 

den Rahmen sprengen. Für eine umfassende Beurteilung des wirtschaftlichen Geschehens bleibt es 

jedoch unvermeidlich, diese im Detail auf Relevanz zu prüfen.

Alles in allem ist zu konstatieren, dass der Gemeinschaftsrahmen keinesfalls als bloße Formalie mit 

wenigen organisatorischen Umgestaltungen abgehandelt werden sollte. Vielmehr erfordert er die de-

taillierte Prüfung aller Mitteleinwerbungen und -weiterreichungen. Zudem sollte die Organisation in 

Aufbau und Ablauf auf die neuen Gegebenheiten überprüft und angepasst werden.  Es bleibt zudem 

zu hoffen, dass die gegebene Unsicherheit in den interpretationswürdigen Formulierungen durch 

weitere Detailregelungen gemindert wird.

Gerade im Wissenschaftsbereich 
ist man des Öfteren mit teils bi-
zarren Vertragskonstruktionen 
konfrontiert, für welche sich oben 
genannte Kriterien nicht immer 
gleichartig beantworten lassen. 
Da es hier noch keine detaillier-
ten Verfahrenshinweise gibt, 
obliegt es der Forschungsein-
richtung, in die eine oder andere 
Richtung zu argumentieren.
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