
Voraussetzungen für die Durchführung 
eines Drittmittelprojekts gemäß BerlHG

Auszug aus § 25 HRG
(1) Die in der Forschung tätigen Hochschul-
mitglieder sind berechtigt, im Rahmen ihrer
dienstlichen Auf-gaben auch solche For-
schungsvorhaben durchzuführen, die nicht
aus den der Hochschule zur Verfügung ste-
henden Haushaltsmitteln, sondern aus Mit-
teln Dritter finanziert werden; ihre Ver-
pflichtung zur Erfüllung der übrigen Dienst-
aufgaben bleibt unberührt. Die Durch-
führung von Vorhaben nach Satz 1 ist Teil
der Hochschulforschung.

(2) Ein Hochschulmitglied ist berechtigt, ein
For-schungsvorhaben nach Absatz 1 in der
Hochschule durchzuführen, wenn die Erfül-
lung anderer Aufgaben der Hochschule so-
wie die Rechte und Pflichten anderer Perso-
nen dadurch nicht beeinträchtigt werden und
entstehende Folgelasten angemessen be-
rücksichtigt sind; die Forschungsergebnisse
sollen in der Regel in absehbarer Zeit veröf-
fentlicht werden.

(3) Ein Forschungsvorhaben nach Absatz 1
ist anzuzeigen. Die Durchführung eines sol-
chen Vorhabens darf nicht von einer Geneh-
migung abhängig gemacht werden. Die In-
anspruchnahme von Personal, Sachmitteln
und Einrichtungen der Hochschule darf nur
untersagt werden oder durch Auflagen be-
schränkt werden, soweit die Voraussetzun-
gen des Absatz 2 dies erfordern.

(4) Die Mittel für Forschungsvorhaben, die
in der Hochschule durchgeführt werden, sol-
len von der Hochschule verwaltet werden.
Die Mittel sind für den vom Geldgeber be-
stimmten Zweck zu verwenden und nach
dessen Bedingungen zu bewirtschaften, so-
weit gesetzliche Bestimmungen nicht entge-
genstehen.

§ 40 BerlHG
Das Recht der in der Forschung tätigen
Hochschulmitglieder, im Rahmen ihrer
dienstlichen Aufgaben auch Forschungsvor-
haben durchzuführen, die aus Mitteln Dritter
finanziert werden, ist von der Hochschule
und den zuständigen Stellen nach Maßgabe
des § 25 des Hochschulrahmengesetzes zu
gewährleisten. Näheres wird durch Satzung
geregelt.

§ 41 BerlHG
(1) Die Hochschulen berichten regelmäßig
über ihre Forschungstätigkeit. Die Mitglie-
der der Hochschule sind verpflichtet, bei der
Erstellung des Berichts mitzuwirken.

(2) Forschungsergebnisse sind zu veröffent-
lichen. Dies gilt auch für Drittmittelfor-
schung.

(3) Bei der Veröffentlichung von For-
schungsergebnissen sind Mitarbeiter und
Mitarbeiterinnen, die einen eigenen wissen-
schaftlichen oder wesentlichen sonstigen
Beitrag geleistet haben, als Mitautoren und
Mitautorinnen zu nennen. Soweit möglich,
ist ihr Beitrag zu kennzeichnen.


