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Richtlinie für den Forschungspool 
Vom 21. Juli 2011 

 
 
Das Präsidium der TU Clausthal hat nach Anhörung des Senates in seiner Sitzung 
am 21. Juli 2011 folgende Richtlinie über den Forschungspool beschlossen (Mitt. 
TUC 2011, Seite 171): 
 
1. Grundsätze, Zweckbindung  
 
(1) Der Forschungspool steht für eine gezielte Förderung innovativer 

Forschungspolitik innerhalb der TU Clausthal zur Verfügung mit dem Ziel, 
die vom Senat beschlossene Struktur der Forschungsfelder/-bereiche zu 
stärken. Gefördert werden sollen insbesondere Projekte und Maßnahmen 
mit strategischer Bedeutung für die Forschung der TU Clausthal.  
Änderungen dieser Richtlinie erfolgen einvernehmlich mit dem Senat. 
 

2. Mittelerhebung 
 
Die in diesem Abschnitt spezifizierte Mittelerhebung bezieht sich auf alle 
entsprechenden Vorhaben, die an einer Einrichtung der TU Clausthal 
durchgeführt werden.  
(1) In den Forschungspool der TU Clausthal fließen 35 % des auf die 

Personalkosten aus Auftragsforschung entfallenden Overheads1.  
(2) Von den DFG-Programmpauschalen fließen 50 % in den Forschungspool.  
(3) Für die Projekte, die nicht unter Nrn. 1. und 2 fallen werden 50 % des ggf. 

nach der Schlussabrechnung verbleibenden Überschusses dem 
Forschungspool zugeführt. 

(4) Die genannten Regelungen werden jährlich durch das Präsidium überprüft 
und erforderlichenfalls einvernehmlich mit dem Senat neu festgesetzt.  

(5) Die nach den vorstehenden Regelungen verbleibenden Beträge stehen den 
wissenschaftlichen Einrichtungen zur Erfüllung ihrer Aufgaben zur 
Verfügung.  

 
3. Verwendung  
 
Die Mittel aus dem Forschungspool können auf Antrag für folgende Maßnahmen 
bewilligt werden, wobei Bestimmungen der Mittelgeber ggf. bei der Verwendung 
der Mittel (z.B. für Mittel aus der DFG-Programmpauschale die entsprechenden 
DFG-Empfehlungen) und die vom Präsidium und vom Senat beschlossene 
Entwicklungsplanung für die Forschung in Zentren zu berücksichtigen sind: 
 
___________________________________ 
1 Bei bundesfinanzierten Aufträgen nach dem Verfahren „AAA“ fließen 10% des auf die Personalkosten 
entfallenden Overheads an den Forschungspool. 



(1) Anschubfinanzierung für öffentlich geförderte Forschungsvorhaben, die eine 
besondere Bedeutung für die TU Clausthal besitzen. Eine besondere 
Bedeutung liegt z.B. vor, wenn das Vorhaben in überdurchschnittlicher 
Weise die Vernetzung innerhalb der TU oder mit externen Einrichtungen 
fördert (Projekte im Rahmen der koordinierten Programme der DFG, der 
Exzellenzinitiative und der EU-Forschung etc.), wenn für die TU neue 
aussichtsreiche Kompetenzfelder erschlossen werden können oder wenn das 
Projekt potentiell eine Leuchtturmwirkung für die TU hat. Die normale 
Vorbereitung und Beantragung von Forschungsvorhaben gehört zu den 
Kernaufgaben der Institute und Einrichtungen und ist nicht aus den 
Forschungspoolmitteln förderbar. 
 

(2) Finanzierung von Eigenanteilen der Hochschule im Rahmen öffentlich 
geförderter Forschungsprojekte, die aus der Sonderrücklage oder 
anderweitigen Mitteln der Hochschuleinrichtung nicht getragen werden 
können (Eigenanteile sollten normalerweise durch Eigenleistungen (z.B. 
durch Nutzung von Einrichtungen der TU und Einsatz von 
Planstellenpersonal) gedeckt werden). 

 
(3) Verbesserung der apparativen Grundausstattung, insbesondere wenn sie die 

notwendige Voraussetzung für Forschungsprojekte ist und aus der 
Sonderrücklage oder anderweitigen Mitteln der Hochschuleinrichtung nicht 
finanziert werden kann.  

 
(4) Unterstützung bei besonderen Finanzierungsproblemen im Rahmen der 

Abwicklung von Forschungsprojekten, die aus eigenen Mitteln der 
Hochschuleinrichtungen nicht gelöst werden können.  

 
(5) Finanzierung zentraler Forschungsserviceleistungen einschließlich 
          Technologietransfer. 
 
(6) Forschungsbezogene Öffentlichkeitsarbeit der Hochschule, insbesondere 

Messebeteiligungen und Ausstellungen sowie Veröffentlichungen zur 
Darstellung der Forschungskompetenz der Hochschule.  

 
(7) Kosten für Patentanmeldungen.  
 
(8) Forschungsbezogene Teile von Berufungs- und Bleibezusagen, soweit sie 

nicht anderweitig finanziert werden können. 
 
4. Antrags- und Entscheidungsverfahren 
 
(1) Antragsberechtigt sind sämtliche Mitglieder und Angehörigen der 

Hochschule, die selbstständig in der Forschung tätig sind, sowie die 
Mitglieder des Präsidiums. 

 
(2) Anträge müssen eine Beschreibung der Maßnahme enthalten, insbesondere 

zur Ausgangssituation, zu den vorgesehenen Schritten und einem konkreten 
Ziel. Ebenso sind der Zeitplan und das Finanzierungskonzept darzulegen. Es 



können Personalmittel (maximal ein Jahr), Investitionsmittel und laufende 
Sachmittel bewilligt werden. Die isolierte Bewilligung von Reisekosten oder 
sonstigen Kleinbeträgen ist grundsätzlich nicht möglich. Für die 
Antragstellung werden einheitliche Formulare vorgegeben. Die 
Bagatellgrenze beträgt 5.000 €. 

 
(3) Anträge für Einzelmaßnahmen bis zu 15T€ werden beim Präsidium 

eingereicht und vom VP-Forschung entschieden. 
 
(4) Anträge über 15T€ werden über den Fakultätsdekan beim Präsidium 

eingereicht und von diesem entschieden. Über Förderung oder Ablehnung 
beschließt ein Gremium bestehend aus dem VP-Forschung sowie den drei 
Fakultätsdekanen bzw. deren Vertreter mit Mehrheit eine Empfehlung an das 
Präsidium.  

 
(5) Von den Mitgliedern des Entscheidungsgremiums wird bei möglichen 

Interessenkonflikten, z.B. bei der Behandlung von Anträgen zur 
Unterstützung ihrer eigenen Forschungstätigkeit, ein besonderes Maß an 
Sensibilität erwartet, das sich im Normalfall durch Verzicht auf das eigene 
Stimmrecht in der betreffenden Sache ausdrückt.  

 
5. Bewilligung und Abrechnung von Projekten  
 
(1) Bewilligungen erfolgen nach positiver Förderentscheidung durch eine 

Mittelzuweisung des für die Wirtschaftsführung zuständigen 
Verwaltungsdezernats.  

 
(2) Die Verwendung der Mittel ist von den Verantwortlichen für die 

Durchführung der Maßnahme spätestens drei Monate nach Beendigung der 
Maßnahme durch Vorlage einer finanzieller Abrechnung sowie eines 
Sachberichts, der Aussagen über den erzielten Erfolg enthält, nachzuweisen. 
Dieser Erfolg kann z.B. in einem ausgearbeiteten Projektantrag oder in 
Veröffentlichungen in anerkannten Fachzeitschriften bestehen. 
Maßnahmen, die der Geschäftsführung des Präsidiums zuzurechnen sind, 
bedürfen keines Sachberichtes. Sie müssen aber im Sinne von Abschnitt 6. 
dokumentiert und begründet werden. 

 
6. Dokumentation des Mitteleinsatzes  
 
Das Präsidium berichtet dem Senat vertraulich über alle genehmigten und 
abgelehnten Maßnahmen und bei Bedarf über die Gründe, die zur 
Genehmigung/Ablehnung geführt haben. Das Präsidium berichtet dem Senat 
vertraulich, in welchen Fällen und aus welchem Grund von der 
Förderungsempfehlung des in Abschnitt 4.4 genannten Gremiums abgewichen 
wurde. 
Das Präsidium erstellt jährliche Berichte, in denen die Verwendung der Mittel 
transparent dokumentiert wird. Die Berichte werden der Hochschulöffentlichkeit 
in zusammengefasster, einheitlicher Form zur Kenntnis gegeben.  
 



7. Inkrafttreten  
 
Diese Ordnung tritt nach Beschlussfassung des Präsidiums und Veröffentlichung 
im Amtlichen Verkündungsblatt rückwirkend zum 1. Januar 2011 in Kraft. 


