
Merkblatt  -  Projektförderung aus Haushaltsmitteln 
 
 
- die bewilligten Mittel sind ausschließlich nach dem eingereichten Finanzplan zu verwenden, bei  
  Abweichungen bitte vorher eine Genehmigung einholen 
- es erfolgen keine Barauszahlungen 
- Rechnungen zur Bezahlung müssen im Original eingereicht werden und der Adressat muss die  
  Bauhaus-Universität Weimar sein. Rechnungen, die nicht auf die Bauhaus-Universität Weimar   
  ausgestellt sind, müssen vom jeweiligen Adressaten selbst bezahlt werden. Zusammen mit einem  
  Nachweis über die Bezahlung (Quittung, Kontoauszug) kann mit dem Formular „Erstattung  
  verauslagter Sachkosten“ eine Rückerstattung beantragt werden. 
- bei allen Bestellungen, Abrechnungen, Nachfragen ist die Projektnummer anzugeben. 
 
- Beschaffungen von Geräten, Ausstattungsgegenständen, Anlagen sind über das Dezernat Finanzen 
  (DF), Referat Beschaffung und Inventar, Frau Reichelt, Coudraystraße 7, 4. OG, Zi. 411,  
  Tel.: 58 25 51,   sylvia.reichelt@uni-weimar.de vorzunehmen. (Link 1) 
  Dadurch wird sichergestellt, dass die rechtlichen Bestimmungen bei der Verwendung öffentlicher  
  Gelder eingehalten werden.  
  Anlagevermögen ab 75,00 € brutto wird auf der Kostenstelle der Professur oder Struktureinheit  
  inventarisiert, über die das Projekt beantragt wurde und ist Eigentum der Hochschule. 
 
- Für Verbrauchsmaterialien sowie technischer Infrastruktur jeglicher Art sollte vorzugsweise 
ebenfalls eine Bestellung über das Dezernat Finanzen, Referat Beschaffung und Inventar, erfolgen, 
um Rabatte und Sonderkonditionen der Bauhaus-Universität zu nutzen und den Kauf per Rechnung 
abwickeln zu können. Für die Bestellung von Büro- und Verbrauchsmaterial nutzen Sie bitte Ihren 
Zugang zum Kreller Onlineshop. 
 
  Speisen und Getränke gehören nicht zu Verbrauchsmaterialien, die Finanzierung aus öffentlichen  
  Mitteln ist nach der Thüringer Landeshaushaltsordnung nicht erlaubt. 
 
- Für Dienstreisen von Angestellten der Bauhaus-Universität Weimar ist ein Dienstreiseantrag an den 
  für das Projekt zuständigen Lehrstuhl oder die Struktureinheit zu stellen.(Link 2) Die Abrechnung   
  einer genehmigten Dienstreise erfolgt über das Dezernat Personal (DP).  
  Studenten der Bauhaus-Universität erhalten für Reiseauslagen, die durch ein Projekt veranlasst  
  sind, eine Erstattung mit dem Formular „Erstattung verauslagter Sachkosten“, dem die Fahrkarten  
  im Original beigefügt sind. (Link 3) Die Benutzung von Privat-Pkw kann aus versicherungs-   
  rechtlichen   Gründen nur in Ausnahmefällen genehmigt werden. 
 
- Für Subaufträge, die im Rahmen eines Projektes an Privatpersonen vergeben werden, muss immer  
  im Voraus ein Werkvertrag mit Prüfschema und Kontrollmitteilung abgeschlossen werden, der nach 
  Abschluss des Werkes vergütet wird. (Link 4) 
  Für Gastvorträge wird ebenfalls im Voraus eine „Vereinbarung zur Durchführung einer Gastvor- 
  lesung“ abgeschlossen. (Link 5) 
  Für Studenten der Bauhaus-Universität, die eine Vergütung für ihre Mitarbeit an einem Projekt 
  erhalten sollen, wird generell ein Hilfskraftvertrag über das Dezernat Personal abgeschlossen. 
  (Link 6) 
 
http://www.uni-weimar.de/de/universitaet/struktur/dezernate/dezernat-
finanzen/quicklinks/dokumente-und-formulare/ 
 
Link 1 - Beschaffungsantrag 
Link 2 - Dienstreiseantrag/Reisekostenrechnung 
Link 3 - Antrag auf Erstattung verauslagter Sachkosten 
Link 4 - Werkvertrag/Kontrollmitteilung/Prüfschema/Rechnung zum Werkvertrag 
Link 5 - Vereinbarung zur Durchführung einer Gastvorlesung 
Link 6 - Personalbogen für wiss./stud.Hilfskräfte 
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