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Appell des MFT Medizinischen Fakultätentages 
zur Fortsetzung der in der Verwaltungsvereinbarung zwischen Bund und 

Ländern über den Hochschulpakt 2020 niedergelegten Sonderfinanzierung 
einer Projektpauschale 

 
 
Der MFT Medizinische Fakultätentag appelliert an den Bund und die Länder anlässlich der 
anstehenden Verhandlungen in der Gemeinsamen Wissenschaftskonferenz (GWK) zum 
Hochschulpakt sowie zum Haushalt der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG), die 
bislang als befristete Sonderfinanzierung ausgestaltete DFG-Programmpauschale zumin-
dest in der bisherigen Höhe zu verstetigen.  
 
Das Auslaufen der Programmpauschale würde die Forschung in den Hochschulen allge-
mein, jedoch insbesondere in der universitären Medizin nachhaltig und existentiell beein-
trächtigen. Dies wäre umso weniger nachvollziehbar, als nach zwischenzeitlich abgesi-
cherten Erhebungen die indirekten Kosten der geförderten Forschungsprojekte im Regel-
fall deutlich über 20 Prozent liegen und das Modell der DFG-Programmpauschale in we-
sentlichen Teilen von der EU übernommen worden ist. Der MFT Medizinische Fakultäten-
tag hat sich intensiv mit den in jüngerer Vergangenheit aufgetretenen Problemen und 
Zweifelsfragen bei der Zuordnung der Programmpauschale befasst und diese mit Fachleu-
ten aus Hochschulen, Universitätsklinika, Wirtschaftsprüfergesellschaften und Förderein-
richtungen der Wissenschaft intensiv diskutiert. Er geht davon aus, dass die in jüngerer 
Zeit aufgetretenen Unsicherheiten um die buchungstechnische und bilanzielle Darstellung 
zwischenzeitlich ausgeräumt sind.  
 
Der MFT Medizinische Fakultätentag bekräftigt die Auffassung, dass die als Programm-
pauschale bereitgestellten Mittel entsprechend der Zweckbestimmung von Gesetzgeber, 
Zuwendungsgeber und DFG der Stärkung der Forschung insbesondere an den Hochschu-
len dienen sollen und nicht in den Bereich der reinen Krankenversorgung umgeleitet wer-
den dürfen.  
 
Der MFT Medizinische Fakultätentag begrüßt die Absicht der DFG ausdrücklich, ein erläu-
terndes Schreiben zu erstellen, in dem die Rechtslage auch im Lichte der Anregungen des 
Bundesministeriums für Bildung und Forschung (BMBF) und des Bundesrechnungshofes 
nochmals verdeutlicht wird. 
 
Er wird seine Mitglieder im Anschluss daran über die zwischenzeitliche Entwicklung unter-
richten und in Abstimmung mit dem Verband der Universitätsklinika Deutschlands (VUD) 
eine zusammenfassende Darstellung der bilanz- und buchungstechnischen Lösungswege 
erarbeiten. 
 
Abschließend ist nochmals darauf hinzuweisen, dass das Auslaufen der Programmpau-
schale nach der festen Überzeugung des MFT Medizinischen Fakultätentages den For-
schungsstandort Deutschland nachhaltig schädigen würde. 


