
Antwort
der Bundesregierung

auf die Kleine Anfrage der Abgeordneten Dr. Petra Sitte, Ralph Lenkert, Pascal 
Meiser, weiterer Abgeordneter und der Fraktion DIE LINKE.
– Drucksache 20/835 –

Besserstellungsverbot in der gemeinnützigen Forschung

1. Trifft es zu, dass das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie 
(BMWi) im Oktober 2021 die Geschäftsführungen der über das Programm 
INNO-KOM geförderten Industrieforschungseinrichtungen aufgefordert 
hat, die Einhaltung des Besserstellungsverbotes in ihren Einrichtungen zu 
prüfen, wie den Fragestellern zugetragen wurde?

Ja.

2. Trifft es zu, dass das BMWi jene unter den angeschriebenen Einrichtun-
gen, die ihre Gesamtausgaben überwiegend, also zu mehr als 50 Prozent, 
über öffentliche Zuwendungen finanzieren, aufgefordert hat, für jede bzw. 
jeden bei diesen Einrichtungen Beschäftigte bzw. Beschäftigten bis An-
fang November 2021 eine Tätigkeitsdarstellung nach dem Tarifvertrag des 
öffentlichen Dienstes (TVöD) zu erstellen, wie den Fragestellern zugetra-
gen wurde?

Ja.

3. Was gab den aktuellen Anlass dazu, die Vergütungsstruktur der Zuwen-
dungsempfänger im Förderprogramm INNO-KOM einer Überprüfung zu 
unterziehen?

Das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK) hatte einen 
Hinweis erhalten, dass eine u. a. im Programm INNO-KOM geförderte For-
schungseinrichtung das Besserstellungsverbot nicht beachte. Da im Programm 
INNO-KOM ausschließlich gemeinnützige Forschungseinrichtungen gefördert 
werden und der Gemeinnützigkeitsstatus nach der Abgabenordnung davon ab-
hängt, dass die Einrichtung sich überwiegend aus Zuwendungen oder aus der 
Vermögensverwaltung finanziert, musste davon ausgegangen werden, dass ein 
großer Teil der im Programm geförderten Einrichtungen aufgrund überwiegen-
der Zuwendungsfinanzierung dem Besserstellungsverbot unterliegt. Da es sich 
beim Besserstellungsverbot um eine zwingend zu beachtende gesetzliche Ver-

Deutscher Bundestag Drucksache 20/951
20. Wahlperiode 09.03.2022

Die Antwort wurde namens der Bundesregierung mit Schreiben des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz 
vom 9. März 2022 übermittelt.
Die Drucksache enthält zusätzlich – in kleinerer Schrifttype – den Fragetext.



pflichtung handelt, muss bei der Gewährung von Zuwendungen seine Einhal-
tung sichergestellt werden.

4. Wie viele Industrieforschungseinrichtungen hat das BMWi im Zusammen-
hang mit dieser Prüfung angeschrieben?

Es wurden 71 Industrieforschungseinrichtungen, die mindestens eine Zuwen-
dung seit Beginn des Förderprogrammes (2017) erhalten haben, angeschrieben.

5. Für wie viele Beschäftigte musste bzw. muss weiterhin auf Grundlage die-
ser Prüfungsauflage des BMWi eine Tätigkeitsdarstellung nach TVöD er-
stellt werden?

Eine Tätigkeitsdarstellung nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst 
(TVöD) musste bzw. muss laut aktuellem Stand insgesamt für 3 435 Beschäf-
tigte erstellt werden.

6. Wie viele solcher Tätigkeitsdarstellungen sind als Reaktion auf die Auf-
forderung des BMWi bisher vorgelegt worden?

7. Wie viele solcher Tätigkeitsdarstellungen stehen noch aus bzw. sollen 
noch nachgereicht werden?

Die Fragen 6 und 7 werden gemeinsam beantwortet.
Die Forschungseinrichtungen sind verpflichtet, die Tätigkeitsbeschreibungen 
vorzuhalten. Nach Abschluss des derzeit laufenden Anhörungsverfahrens ist 
darüber zu entscheiden, ob und gegebenenfalls in welchem Umfang Tätigkeits-
beschreibungen angefordert werden.

8. Auf welchen Umfang (in Arbeitsstunden sowie in Euro) veranschlagt das 
BMWi den Verwaltungsaufwand für die angeschriebenen Forschungsein-
richtungen, um für sämtliche in Frage kommenden Beschäftigten Tätig-
keitsdarstellungen nach TVöD zu erstellen?

Einrichtungen, die Zuwendungen in Anspruch nehmen möchten und dem Bes-
serstellungsverbot unterliegen, dürfen ohne Zustimmung des Bundesministe-
riums der Finanzen (BMF) ihre Beschäftigten nicht besserstellen als vergleich-
bare Beschäftigte, die dem TVöD unterliegen. Dies erfordert, dass sie aktuelle 
Tätigkeitsbeschreibungen und -bewertungen nach TVöD vorhalten. Dem 
BMWK ist nicht bekannt, welcher Aufwand denjenigen Forschungseinrichtun-
gen entstanden ist, die die Unterlagen bisher nicht vorgehalten haben.

9. Berücksichtigt das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz 
(BMWK) bei der Auswertung der vonseiten der Zuwendungsempfänger 
vorgelegten Tätigkeitsbeschreibungen nichtmonetäre Tarifelemente wie 
Arbeitsplatzsicherheit, Fortbildungsmöglichkeiten, betriebliche Altersvor-
sorge etc., oder beschränkt sich die Prüfung der Besserstellung auf die 
ausgezahlten Gehaltssummen?

Das Besserstellungsverbot bezieht sich nicht nur auf die ausgezahlte Gehalts-
summe, sondern auf das gesamte Arbeitsverhältnis, dessen Bedingungen nicht 
günstiger sein dürfen als ein nach dem TVöD geschlossenes Arbeitsverhältnis. 
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Neben monetären Bestandteilen sind dabei auch nicht-monetäre Aspekte zu be-
rücksichtigen.
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