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VORWORT DER HERAUSGEBER 

In den 60er Jahren dieses Jahrhunderts haben die Universitäten ihre 

Selbstfinanzierung oder zumindest ihre Mitfinanzierung durch ein eige
nes Gebührenaufkommen verloren und sind in Bezug auf ihre Grund
finanzierung Kostgänger des Staates geworden. Die Hochschulen haben 
keinen eigenen Haushalt mehr. Ihr Haushalt ist Teil des Staatshaushalts. 

Die Hochschulen sind damit auch an die für staatliche Einrichtungen 
geltenden Vorschriften gebunden. 

Immer wieder hat es in den letzten Jahrzehnten Versuche gegeben, 
die finanzielle Abhängigkeit der Universitäten durch ein wissenschafts
freundliches, flexibles Haushaltsgebaren des Staates abzumildern. Als 
störend wurde bei den Universitäten vor allem die Festlegung ihrer Aus
gaben auf eine Vielzahl einzelner Titel empfunden, die mangelnde 
Deckungsfähigkeit dieser Titel, insbesondere die fehlende Deckungs
fähigkeit von Personal- und Sachmitteln sowie die Schwierigkeit, nicht 
ausgegebene Mittel ins Folgejahr übertragen zu können (Jährlichkeits
prinzip des Haushalts). Für Kostenbewußtsein gab es wenig Raum; denn 
das dem staatlichen Haushaltsrecht zugrundeliegende System der Kame
ralistik belohnte den, der noch vor Jahresende sein Geld ausgab und be
strafte den, der mit Ausgaben zurückhielt und sie wirtschaftlicher erst im 

folgenden Jahr einzusetzen gedachte. 

Andererseits kennt das staatliche Haushaltsrecht eine Reihe von 
Möglichkeiten, Titelspezialität zu überwinden, Deckungsfähigkeit und 
Übertragbarkeit der Mittel herzustellen, Kostenbewußtsein zu fördern 
usw. Diese Instrumente werden von den einzelnen Bundesländern unter
schiedlich gehandhabt. Ob ein Bundesland seinen Hochschulen Flexibi

lität einräumt oder nicht, hängt meist nicht mit der Berücksichtigung be
stimmter Länderspezifika zusammen, sondern in erster Linie mit einer 
einmal eingeführten Praxis, von der man im jeweiligen Land ungern ab
gehen möchte. 
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Mit diesen und weiteren J-<'ormen problematischen Haushaitsge
barens haben sich die Kanzler der wisenschaftlichen Hochschulen in 
ihrem Arbeitskreis 11Verwaltungsvereinfachung11 auseinandergesetzt und 
zusammen mit dem Forschungsinstitut für öffentliche Verwaltung bei 
der Hochschule für Verwaltungswissenschaften in Speyer eine länderver
gleichende Studie zum Thema "Flexibilität der Hochschulhaushalte" er
stellt. Diese Studie wurde den Ministern/Senatoren der Länder für die 
Bereiche Wissenschaft und Finanzen zugestellt mit der Bitte, über die 
Praxis in dem jeweiligen Bundesland ein Gespräch führen zu können. 
Diese Gespräche haben in allen sechzehn Bundesländern stattgefunden; 
ebenso mit dem Bundesverteidigungsministerium wegen der beiden Uni

versitäten der Bundeswehr. Die Gespräche haben in ihrer großen Mehr
heit gezeigt, daß nicht nur eine Bereitschaft bestand, über die Herstel
lung von mehr Haushaltsflexibilität für die Hochschulen nachzudenken, 
sondern auch neue und unkonventionelle Wege zu gehen, um mehr 
Finanzautonomie herzustellen. 

Um sowohl die Möglichkeiten auszuschöpfen, die das geltende 
Haushaltsrecht bietet, als auch die Rahmenbedingungen sog. Global
haushalte auszuloten, kamen Vertreter der Wissenschaftsadministration 
aus den Hochschulen, den Ministerien, den Parlamenten, den Rech
nungshöfen und der Wissenschaftsorganisationen zu einem zweitägigen 
Auswertungsseminar in Speyer zusammen und haben als Frucht ihrer 
Diskussion die "Speyerer Empfehlungen II zur Flexibilität der Hoch
schulhaushalte" verabschiedet. Diese wurden den Finanz- und Wissen
schaftsministern/-senatoren in den Bundesländern, den Fraktionen in 
den Landtagen der 16 Bundesländer, den Hochschulen, den Rechnungs
höfen und den Wissenschaftsorganisationen zugestellt mit der Bitte, sich 
für eine Umsetzung der Vorschläge einzusetzen. Die Resonanz aus den 
Ländern, namentlich aus den Landtagsfraktionen, ist erfreulich hoch. Es 
kann erwartet werden, daß der Appell nicht ungehört verhallt. 

Die Herausgeber danken allen, die zu diesem Werk beigetragen 
haben, namentlich dem Projektbearbeiter, Herrn Regierungsdirektor 
171omas Behrens, für sein kompetentes und energisches Engagement, 
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den vielen Helfern in der Verwaltung der Hochschule und des For
schungsinstituts in Speyer sowie dem Stifterverband für die deutsche 
Wissenschaft für seine materielle Unterstützung. 

Willi Blümel Ignaz Bender 
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BEGRÜSSUNG 

durch Univ.-Prof Dr. Willi Blümel 

Meine Herren Landtagsabgeordneten und Hochschulkanzler, 

meine sehr verehrten Damen und Herren, 

1 

ich freue mich sehr, Sie im Namen des Forschungsinstituts für 
öffentliche Verwaltung heute in so überaus großer Zahl zu unserem 
Auswertungsseminar "Flexibilität der Hochschulhaushalte" in der 
Hochschule für Verwaltungswissenschaften Speyer begrüßen zu dürfen. 
Mein Willkommensgruß gilt allen Teilnehmern gleichermaßen. Beson
ders freue ich mich darüber, daß unserer Einladung Vertreter aus allen 
berührten Bereichen gefolgt sind: Kanzler und Vertreter der Hochschul-
verNaltungen aus ganz Deutschland, den \Vissenschaftsorganisationen, 
der Rechnungshöfe, Abgeordnete verschiedener Landtage. 

Wie Sie wissen, wird dieses Seminar gemeinsam vom Forschungs
institut für öffentliche Verwaltung bei der Hochschule für Verwaltungs
wissenschaften Speyer und dem Arbeitskreis 11Verwaltungsverein
fachung" der Kanzler und Leitenden Verwaltungsbeamten der wissen
schaftlichen Hochschulen veranstaltet. 

Unsere Thematik ist von allergrößter Aktualität. Daß angesichts der 
finanziellen Lage von Bund und Ländern Haushaltsfragen in aller 
Munde sind, ist sicher nichts Ungewöhnliches. Daß aber verstärkt auch 
Fragen der Hochschulhaushalte diskutiert \Verden, ist schon bemer-
kenswert. Die KMK oder genauer gesagt, eine Arbeitsgruppe ihres 
Hochschulausschusses) befaßt sich mit dieser Fragestellung - ich darf 
die anwesenden Mitglieder ganz herzlich begrüßen - genauso wie es in 
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einigen Ländern entsprechende Aktivitäten unter dem Stichwort 
"Finanzautonomie1' gibt. 

Mit der hier beim Forschungsinstitut für öffentliche Verwaltung 
durchgeführten Untersuchung wird insofern Neuland betreten, als erst
mals auch die neuen Länder einbezogen wurden. Während noch der 
2. Bericht des Kanzler-Arbeitskreises seine Befragung (aus guten Grün
den) im Jahre 1991 auf die alten Länder beschränkte, wurden jetzt alle 
16 Bundesländer einbezogen. Die Wissenschafts- und die Finanzministe
rien der Länder und das Bundesverteidigungsministerium wurden zu den 
Entwicklungsmöglichkeiten des Haushaltsrechts interviewt. Wir sind der 
Frage nachgegangen, warum die Flexibilitätsinstrumente so unterschied
lich gehandhabt werden und welche Möglichkeiten der Weiterent
wicklung gesehen werden. Dabei erhielten die sog. Globalhaushalte 
einen besonderen Stellenwert. 

Damit sind auch schon die Schwerpunkte unseres heutigen Pro
gramms genannt. Wir hören zunächst Herrn Dr. Friedrich-Wilhelm 
Siburg, Kanzler der Universität Freiburg, zum Thema "Flexibilität der 
Hochschulhaushalte im Rahmen des geltenden HaushaltsrechtsH und an
schließend Herrn Manfred Meinecke, Leiter der Finanzabteilung der 

Max-Planck-Gesellschaft, München, zum Thema "Flexibilität durch den 
Globalhaushalt". 

Morgen wird dann Herr Regierungsdirektor Thomas Behrens über 
die Gesprächsrunden mit den Wissenschafts- und Finanzministerien be
richten. Anschließend werden in zwei Arbeitskreisen die Beratungen zu 
den Themen des heutigen Tages stattfinden. 

Da viele von Ihnen - nicht zuletzt vom letztjährigen 1. Auswertungs
seminar her - das Forschungsinstitut für öffentliche Verwaltung bereits 
kennen, will ich auch diesmal darauf verzichten, nähere Ausführungen 
über Aufgaben und Struktur des Forschungsinstituts und sein Verhältnis 
zur Hochschule Speyer zu machen. Einzelheiten können Sie aus den 
Ihnen vorliegenden sowie aus den ausge1egten Unterlagen entnehmen. 

Wir betreiben am Forschungsinstitut Forschung über und für die öffent
liche Verwaltung. Wichtige Bestandteile des Forschungsprozesses sind 
neben den iaufenden t'orschungsprojekten vor aUem die verwaltungswis-
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senschaftlichen Arbeitstagungen und Forschungsseminare, zu denen sich 
- wie bei diesem Auswertungsseminar - Praktiker und Wissenschaftler 

in Speyer zusammenfmden. 

Das Forschungsinstitut für öffentliche Verwaltung - eine nicht
rechtsfähige Anstalt des öffentlichen Rechts mit eigenen Organen unter 

der Aufsicht der Staatskanzlei Rheinland-Pfalz - ist als überregionale 
bedeutsame Forschungseinrichtung anerkannt und wurde 1976 in die 
Ausführungsvereinbarung zu der Rahmenvereinbarung zwischen Bund 
und Ländern über die gemeinsame Förderung der Forschung nach Art. 

91b GG aufgenommen. Als Einrichung der sogen. Blauen Liste wird das 
Forschungsinstitut daher - anders als die Hochschule Speyer - je zur 
Hälfte vom Bund und von allen 16 Ländern finanziert. Die Einnahmen 
und Ausgaben des Forschunginstituts sind in einem selbständigen Kapi
tel des Haushaltsplans des Landes Rheinland-Pfalz - Einzelplan Mini
sterpräsident und Staatskanzlei - veranschlagt. Auch für uns selbst sind 
daher die Ergebnisse des Forschungsprojekts und dieses Auswertungs
seminars von Bedeutung. 

Ich darf in Erinnerung rufen, daß wir uns hier schon im Frühjahr 
1992 getroffen haben, um die Ergebnisse einer Befragung der Wissen

schaftsministerien zum Thema "Delegation von Zuständigkeiten der 
Bundesländer auf die Hochschulen im Personalbereichu auszu\verten. 
Seinerzeit wurden die 11Speyerer Empfehlungen" verabschiedet, die auf 
beachtliche Resonanz gestoßen sind. Ich darf die Erwartung ausspre
chen, daß als Ergebnis dieser beiden Tage wieder Empfehlungen - als 
"Speyerer Empfehlungen II° - formuliert werden, die dann ebenfalls 
umgesetzt werden, damit den Hochschulen die Haushaltsführung er
leichtert wird. 

Nach meiner Auffassung hat sich die in Form von Forschungspro
jekten institutionalisierte Zusammenarbeit zwischen dem Hochschul

Kanzlerarbeitskreis "Verwaltungsvereinfachung" und dem Forschungs

institut für öffentliche Verwaltung bewährt. Ich habe daher Herrn 
Kanzler Bender bereits angeboten, diese Zusammenarbeit fortzusetzen 
und zu vertiefen. Die bisher dafür am Forschungsinstitut besetzte Ab
ordnungsstelle kann von Ihnen daher auch weiterhin für einen neuen 
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Projektbearbeiter in Anspruch genommen werden. Als mögliches For
schungsprojekt haben wir in unserem soeben verabschiedeten 
nArbeitsplan 1994 und Forschungsprogramm 1994 - 1998" (S. 120) den 
"Abbau der Regelungsdichte (Deregulierung) im Hochschulbereich" 
aufgenommen. 

Bevor Herr Kanzler Bender das Wort ergreift, möchte ich die Gele
genheit benutzen, schon jetzt im Namen des Forschungsinstituts den 
Referenten und Leitern der Arbeitskreise herzlichen Dank zu sagen. 

Mein Dank gilt ferner dem Tagungssekretariat, vor allem aber Herrn 
Behrens für die umsichtige Vorbereitung dieses Auswertungsseminars 
sowie für die Ihnen vorliegende Auswertung der Gespräche mit den Fi
nanz- und Wissenschaftsministerien der Länder. 

Ich darf damit unser Seminar eröffnen und ihm einen guten Verlauf 
wünschen. 



RRGRÜSSUNG UND EINLEITUNG 

durch Kanzler Ignaz Bender 

Meine Herren Abgeordneten, 

meine Herren Prorektoren, 

meine Damen und Herren der Rech_nungshöfe und 

sehr geehrte Kollegen, meine Damen und Herren, 

5 

namens der 16 Mitglieder des bundesweiten Kanzlerarbeitskreises 
"Verwaltungsvereinfachung" heiße ich Sie herzlich willkommen. Wir 
hoffen, daß die Erkenntnisse und Beratungen der nächsten 24 Stunden 
in Empfehlungen umgesetzt werden können, die in der Folgezeit in den 
Bundesländern aufgearbeitet werden. 

Erlauben Sie mir, kurz auf die Vorgeschichte unserer Zusammen
kunft einzugehen und in das Thema einzuführen. 

Vor einer Reihe von Jahren haben sich die Kanzler der wissenschaft
lichen Hochschulen vorgenommen, dem Thema Entbürokratisierung, 
Vorschriftenverminderung, Verwaltungsvereinfachung im Hochschulbe
reich zu Leibe zu rücken. Ziel sollte sein, aufwendige, unvernünftige -
womöglich überflüssige - Regelungen aufzuspüren, die eine effiziente 
Hochschulleitung und -verwaltung erschweren. Der Hochschulkanzler
arbeitskreis "Verwaltungsvereinfachunt konzentrierte sich in einem 
ersten Schritt darauf, das Verhältnis zwischen Staat und Universität dar
autbin zu untersuchen, ob das System von Genehmigungen, Bewilligun
gen usw. in den Bereichen Personal und Haushalt nicht über weite 
Strecken vereinfacht werden kann. Das Ziel sollte jeweils in drei Schrit
ten erreicht werden: 
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1. Erstellung eines Vergleiches über die Praxis in den einzelnen Bun
desländern, 

2. Interviews mit den Verantwortlichen in den zuständigen Ressorts 
der Länder, 

3. Auswertungsseminar in Speyer mit dem Ziel der Erarbeitung ent
sprechender Empfehlungen. 

Im Personalbereich haben wir das Thema 11Delegation von Zustän
digkeiten der Bundesländer auf die Hochschulen" bereits nach dieser 
Methode bearbeitet. Die im März 1992 verabschiedeten "Speyerer 
Empfehlungen" haben erhebliche Aufmerksamkeit gefunden und in 
einer Reihe von Bundesländern zu Veränderungen geführt. So ist z.B. in 
Rheinland-Pfalz zum 1. Oktober 1993 eine neue Landesverordnung in 
Kraft getreten, die den Hochschulen erhöhte Zuständigkeiten im Perso
nalbereich überträgt. 

Daß wir diese recht aufwendige und bereits durch Veröffentlichun
gen dokumentierte Arbeit leisten können, verdanken wir der Unterstüt
zung des Forschungsinstituts für öffentliche Verwaltung bei der Hoch
schule für Verwaltungswissenschaften in Speyer, vertreten durch Profes
sor Blümel, und dem Stifterverband für die deutsche Wissenschaft, der 
uns bei den Sachausgaben unterstützt. Beiden Einrichtungen danke ich 
für diese Hilfe. 

Im Haushaltsbereich haben wir ebenfalls die Schritte "Länderver
gleich11 und "Interviews" mit den Verantwortlichen in den Ressorts "Wis
senschaft" und "Finanzen" der Länder unternommen (der Auswertungs
band ging Ihnen Anfang dieser Woche zu), so daß wir mit dem nunmehr 
beginnenden Auswertungsseminar den dritten Schritt auf dem Weg zu 
"Speyerer Empfehlungen II" unternehmen. 
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Lassen Sie mich zu Beginn folgendes sagen: 

Es geht heute und morgen nicht darum, sich für oder gegen Global-

haushalte im Hochschulbereich auszusprechen oder sich nur auf Verbes-

serungen im Rahmen des geltenden Haushaltsrechts zu beschränken. 

Der Kanzlerarbeitskreis ist der Auffassung, daß nicht ein "entweder -

oder" ansteht, sondern ein "sowohl als auch11
• Das heißt: wir wollen aus

loten, was im Rahmen des geltenden Haushaltsrechts verbessert werden 

kann und zugleich prüfen, wieweit durch Global- oder Pauschalhaushalte 

und unter welchen Rahmenbedingungen Haushaltsflexibilität und 

Finanzautonomie der Hochschulen verwirklicht werden kann. 

Erfreulicherweise läßt sich feststellen, daß das Thema "Finanzauto

nomie der Hochschulen11 derzeit nicht nur Gegenstand von Modellvor

haben in mehreren Bundesländern ist (Hamburg, Hessen, Niedersach

sen, Nordrhein-Westfalen), sondern auch intensiv bearbeitet wird 

von der Arbeitsgruppe "Finanzautonomie" des Hochschulausschus

ses der Kultusministerkonferenz (ein ausgezeichnetes 97-Seiten

Papier liegt im Entwurf vor), 

von der Arbeitsgruppe nPauschalhaushalt" der baden-württember

gischen Haushaltstrukturkommission (der 37-Seiten-Abschlußbe

richt liegt vor), 

von der Unternehmensberatergruppe Mummert & Partner in Köln, 

die in einer 1.400-Seiten-U ntersuchung über Organisation und 

Struktur der Verwaltung einiger Hochschulen in Nordrhein-West

falen auch Empfehlungen zur Erweiterung der Bewirtschaftungs

befugnisse von Haushaltsmitteln im Hochschulbereich erarbeitet 

haben. 

Wesentliche Ergebnisse, die für unsere Arbeit wichtig sind, haben 

wir den Tagungsunterlagen beigefügt. Wenn Sie sich ein halbe Stunde 

Zeit nehmen, sich das einmal anzusehen, dürfte es nicht allzu schwer 

sein, aussagekräftige Speyercr Empfehlungen zur Flexibilität der Hoch-

schulhaushalte zu erarbeiten. 
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Ich danke, daß Sie daran mitwirken wollen und wünsche der Tagung 
einen guten Verlauf. Das Wort hat Herr Dr. Siburg, Kanzler der Univer
sität Freiburg, für seinen Vortrag '1Flexibilität der Hochschulhaushalte 
im Rahmen des geltenden Haushaltsrechts". 
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„ 

FLEXIBILITAT DER HOCHSCHULHAUSHALTE 

IM RAHMEN DES GELTENDEN HAUSHALTSRECHTS 

Von Kanzler Dr. Friedrich-Wilhelm Siburg 

FLEXIBILITÄT DES HOCHSCHULHAUSHALTES: WOZU? 

Die Hochschulen als Körperschaften bzw. Anstalten des öffentlichen 
Rechts - hier sind also auszunehmen die privaten Hochschulen - sind 
grundsätzlich als staatliche Einrichtungen dem staatlichen Haushalts
recht unterworfen, das seine Ausprägung in der Bundeshaushaltsord
nung und den Landeshaushaltsordnungen gefunden hat. Deren Prinzi
pien (Jährlichkeit, Stellenplan, Titelbindung usw.) gelten insofern auch 
für die Hochschulen. Die darin liegende Unbeweglichkeit, die noch 
durch das Prinzip der Zwei-Jahres-Haushalte gesteigert worden ist, be
hindert die Hochschulen - insoweit allerdings wie alle staatlichen Ein
richtungen - in ihren auch nur mittelfristigen Planungen, indem Vorha
ben, die über die Haushaltsperiode hinausgehen, nicht gesichert ange
gangen und plötzliche, nicht vorhersehbare Entwicklungen während der 
Haushaltsperiode nicht angemessen berücksichtigt werden können. Ge
rade in einer Zeit, in der die Bedürfnisse der Forschung unvorhersehbar 
abrupt sich ändern können und in der sich die Nachfragesituation in der 
Lehre (Studierverhalten der Abiturienten) von Jahr zu Jahr nicht plan
bar verändert, wirft die so gegebene Stetigkeit des Haushalts besondere 
Probleme auf. Deshalb drängen die Hochschulen - unterstützt vom 
Wissenschaftsrat - seit Jahren, um nicht zu sagen: seit Jahrzehnten dar
auf, hier Abhilfe zu schaffen. 
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Dieses Bestreben wird zudem - ebenfalls seit Jahrzehnten - auch 
durch die Behauptung mitgetragen, daß nur eine Freistellung der Hoch-
schulen von den Z'Ningenden Regelungen des Hausha!tsrechts ihrer ge-

setzlich verbürgten Automonie entspräche. Dieser Aspekt, der auch zum 
Teil als verfassungsrechtlich abgesichert dargestellt wird, soll hier - weil 
nicht erforderlich - nicht weiter verfolgt werden. 

Immerhin - und das muß gesagt werden - würde eine so weit
gehende Autonomie der Hochschulen auch voraussetzen, daß sie ihr 
verantwortlich gerecht werden könnten. Hieran gewisse Zweifel zu 

äußern, dürfte wohl akzeptiert werden. 

Es genügt schließlich für diese Darstellung, daß sich aus dem gelten
den Haushaltsrecht, dem die Hochschulen unterworfen sind, erhebliche 
Einschränkungen für ein scl1nelles Reaktionsvermögen auf sich 
ändernde Bedingungen und für eine abgesicherte Planung über die je
weilige Haushaltsperiode heraus ergeben. Dieser Feststellung stimmen 
schließlich alle zu: die Hochschulpolitiker als Feststellung, die Etatisten 
als vom Gesetz gewollte Beschränkung. 

Mögliche Abhilfen 

Die Diskussionen um eine Änderung des gegebenen Zustandes 
haben sich im wesentlichen in zwei Richtungen entwickelt: 

Auf der einen Seite wird die These vertreten, daß durch die Schaf

fung eines Global- oder Pauschalhaushaltes für die Hochschulen die 
bestehenden und allseits anerkannten Mängel beseitigt werden könnten. 

Auf der anderen Seite ist man eher der These zugeneigt, daß durch 
eine wesentliche Flexibilisierung des Haushaltsrechts für die Hoch
schulen die wesentlichen Mängel und Beschränkungen, die sich aus dem 
allgemein geltenden Haushaltsrecht ergeben, beseitigt werden könnten. 

Zu beiden Richtungen müssen einige generelle Ausführungen ge
macht werden, auch wenn ich mich in meinen Ausführungen später nur 
auf die eine Seite der Medaille beschränken werde. 
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Zum Globalhaushalt 

Hier - wie auch im folgenden - übernehme ich die Ausführungen, 
die im Abschlußbericht einer Arbeitsgruppe 11Pauschalhaushalf' beim 
Staats- bzw. Finanzministerium Baden-Württemberg erarbeitet worden 
sind, der ich angehört habe. Wenn ich dieses nicht als wörtliche Zitate 
jeweils deutlich mache, trage ich der noch bestehenden Vertraulichkeit 
des Berichts Rechnung. 

Der Begriff des Pauschalhaushaltes oder Globalhaushaltes ist nicht 
gesetzlich geregelt. Seine Definition in der hochschulpolitischen Diskus
sion ist noch fließend. Ausgangspunkt der Diskussion war insbesondere 
das Bemühen, den Hochschulen eine größere Finanzautonomie ein
zuräumen und ihnen so die Möglichkeit zu eröffnen, flexibler und damit 
auch wirtschaftlicher auf die wechselnden und wachsenden Anforderun
gen reagieren zu können. Die Diskussion wurde verstärkt durch die ins
gesamt sehr angespannte Lage der Hochschulen1 verursacht durch die 
hohen Studierendenzahlen und die Knappheit der finanziellen Ressour
cen. Die in diesem Zusammenhang angestellten Überlegungen, die 
knappen Mittel bedarfsgerechter einzusetzen bzw. auftretenden Engpäs
sen in den Bereichen Forschung und Lehre schneller und unbürokrati
scher begegnen zu können, prägten dabei die Diskussionen. Ihr gemein
samer Nenner ist es, die Entscheidungskompetenz der Hochschulen aus
zuweiten und ihre Haushaltswirtschaft flexibler zu gestalten. 

Die einzelnen Lösungsansätze hierzu sind unterschiedlich, werden 
aber in aller Regel unter dem Oberbegriff Pauschalhaushalt diskutiert. 
Hierunter ist die Ausbringung eines oder mehrerer globaler Zuschuß
titel im Staatshaushaltsplan verbunden mit der eigenverantwortlichen 
Aufstellung des Hochschulhaushalts und dessen eigenverantwortlichem 
Vollzug durch die Hochschulen zu verstehen. Es werden diskutiert z.B. 
die Umwandlung der Hochschulen in Landesbetriebe, die Einführung 
der kaufmännischen Buchführung sowie die Übernahme von anderen 
Grundsätzen des wirtschaftiichen (kaufmännischen) Lebens. 

Während in der Vergangenheit die Forderung nach einem Global
haushalt zumeist aus dem akademischen Raum - und da_mit vielfach 
von Personen und Institutionen, denen die haushaltsrechtlichen Fein-
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heiten fremd waren - aufgestellt worden war, erhalten die Befürworter 
eines Globalhaushaltes in der jüngsten Zeit nicht unwesentliche Unter-
stützung aus dem politischen Raum. Diese Hilfe ist allerdings weitl1in 
nicht als Anerkennung der von den Hochschulen vertretenen Auffassung 
zu verstehen, sondern mehr politisch motiviert: Die Haushaltsgesetz
geber sind es leid, sich ständig mit - aufs Ganze gesehen - "Petitessen" 
der Hochschulen beschäftigen zu müssen; man sieht im Globalhaushalt 
eine Möglichkeit, sich derartige Querelen vom Halse schaffen zu kön
nen, indem man sie in die Verantwortlichkeit der Hochschulen mit Glo
balhaushalt zurückverweist. 

In diese Richtung, zum Teil auch erst als Modellversuche für ein
zelne Hochschulen, sind die Länder Berlin, Hamburg, Hessen, Nieder
sachsen und Nordrhein-Westfalen gegangen. Dabei muß hinsichtlich des 
Landes Berlin berücksichtigt werden, daß die Struktur der Hochschulen 
dieses Stadtstaates sich von allen übrigen Landesregelungen für Hoch
schulen unterscheidet, so daß die dort gefundene Regelung nicht ohne 
weiteres auf die übrigen Flächenstaaten mit ihren Hochschulen zu 

übertragen ist. 

Die Kanzler der wissenschaftlichen Hochschulen haben auf ihrer 
Jahrestagung 1992 in Leipzig diese Versuche angesichts ihrer Forderung, 
den Hochschulen auch im Finanzbereich mehr Autonomie einzuräumen, 
begrüßt. Sie haben aber nicht etwa die Forderungen nach einem Global
haushalt allgemein unterstützt. Vielmehr verlangt nach ihrer Auffassung 
die größere Finanzautomonie, von der sich die Kanzler eine deutliche 
Steigerung der Effizienz und Geschwindigkeit universitärer Entschei
dungsprozesse und damit auch eine erhebliche Verbesserung der Wirt
schaftlichkeit versprechen, (nur) folgende Verbesserungen: 

das Jährlichkeitsprinzip der Hochschulhaushalte müsse aufge
lockert werden; 

zur erhöhten Flexibilität der Hochschulhaushalte sollten vermehrt 
Titelgruppen gebildet und zwischen den Hauptgruppen und Titeln 
eine größere Deckungsfähigkeit hergestellt werden; 
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die ministeriellen Sonderprogramme müßten zugunsten der Hoch
schulhaushalte eingeschränkt werden, damit bei den Hochschulen 
eine geordnete Haushaltsführung möglich sei. 

Es wäre also unrichtig, die Haushaltsverantwortlichen in den Hoch
schulen für die Einführung eines Globalhaushaltes in Anspruch nehmen 
zu wollen. 

Zur Flexibilisierung des Haushaltsrechts 

Hierunter versteht man eine weitestgehende Flexibilisierung der 
Hochschulhaushalte, aber im Rahmen der herkömmlichen Haushalts
strukturen. Von den Vertretern dieser Auffassung wird für die Hoch
schulen das Gebrauchmachen von Möglichkeiten des geltenden Haus
haltsrechts verlangt. Eine möglichst weitgehende, um nicht zu sagen: 
nahezu unbegrenzte gegenseitige Deckungsfähigkeit von Haushaltstiteln, 
der Verbleib eigener Einnahmen in den Hochschulen für Hochschul
zwecke sowie die Übertragbarkeit von Mitteln werden angestrebt. Im 
Grundsatz sollen also nur mit dem Ziel der Flexibilisierung die haus
haltsrechtlichen {Ausnahme-) Möglichkeiten genutzt werden. 

In diese Richtung hat z.B. das Land Baden-Württemberg, in weitem 
Umfange angeregt durch die Hochschulen, sein Haushaltsrecht fortent
wickelt. Im Rahmen der bereits erwähnten Arbeitsgruppe ist durch 
Umfrage bei den Hochschulen (Universitäten, Fachhochschulen und 
Pädagogischen Hochschulen) festgestellt worden, daß die Hochschulen 
übereinstimmend der Auffassung sind, daß sich die Flexibilisierung des 
Haushaltsrechts sehr gut bewährt habe und viele Probleme1 die den 
Hochschulen in anderen Ländern Schwierigkeiten bereiteten, in Baden
Württemberg dadurch von vornherein vermieden würden. Sie haben 
darüber hinaus einmütig und mit Nachdruck die Einführung eines Pau

schalhaushaites in Form eines festen giobaien Zuschußbetrages oder 
mehrerer fester Globaltitel abgelehnt. Dieser Auffassung hat sich auch 
nach Beratung die Landesrektorenkonferenz Baden-Württemberg ange
schlossen. 
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Sie werden verstehen, wenn ich meinen folgenden Ausführungen im 
wesentlichen die Situation in Baden-Württemberg zugrundelege, um zu 
verdeutlichen, warum \\TI in der weiteren Flexibilisierung der Hoch-
schulhaushalte im Rahmen des geltenden Haushaltsrechts die Lösung 
der oben dargestellten Probleme sehen. 

Der derzeitig erreichte Stand der Flexibilisierung in Baden-Württem
berg 

Allgemein: 

Seit etwa zehn Jahren werden die Hochschulhaushalte vor allem 
durch die Ausbringung von Titelgruppen für einzelne Aufgabenbereiche 
der Hochschulen, wie z.B. für Lehre und Forschung, für die Universi
tätsbibliothek, für die Durchführung von Sicherheits- und Umweltgeset
zen> flexibilisiert. Die Titelgruppen umfassen die Ausgabearten Perso
nal-, sächliche Verwaltungsausgaben und Investitionen. Die Titel inner
halb der Titelgruppen sind dabei gegenseitig deckungsfähig, wodurch ein 
hoher Grad an Flexibilität bei der Verwendung von Personal- und 
Sachmitteln ermöglicht wird. Daneben bestehen außerhalb von Titel
gruppen haushaltsrechtliche Deckungsringe bei den meisten Titeln der 
sächlichen Verwaltungsausgaben. Auch die Stellenbesetzung ist durch 
eine Vielzahl von Haushaltsvermerken flexibel gestaltet. Außerdem 
können die Hochschulen die durch die Nichtbesetzung von Personal
stellen aller Art eingesparten Mittel u.a. für anderes Personal oder für 
Investitionen im Bereich von Lehre und Forschung einsetzen. Die Mittel 
der Titelgruppen sind in weitem Umfange auch übertragbar. 

Hier muß allerdings beachtet werden, daß die Übertrag
barkeit nach§ 19 LHO allein nicht ausreichend ist. Dieses 
wird in den Diskussionen um Globalhaushalt und Flexibi
lität häufig übersehen. 

Die Übertragbarkeit von Haushaltsmitteln nach § 19 LHO 
ist nämlich nur die eine Seite der Medaille. Sie bedeutet 
lediglich (vgl. § 45 Abs. 2 LHO), daß Ausgabereste gebil-



det werden können, die für die jeweilige Zweckbestim
mung über das Haushaltsjahr hinaus bis zum Ende des auf 
die Bewilligung folgenden zweitnächsten Haushaltsjahres 
verfügbar bleiben. Eine andere Frage ist es (vgl. § 45 
Abs. 3 LHO), ob diese Mittel auch verfügbar sind. Denn 
jede Inanspruchnahme von Ausgaberesten bedarf der Ein
willigung des Finanzministeriums, die nur erteilt werden 
darf, wenn die Leistung der Ausgabe bei wirtschaftlicher 
und sparsamer Verwaltung erforderlich ist. Lediglich für 
zweckgebundene Einnahmen besteht insoweit eine Aus
nahme. 

Das bedeutet nichts anderes, als daß erst Übertragbarkeit 
und Freigabe von Haushaltsmitteln die Dispositionsfreiheit 
der Hochschulen herstellen. Dieses wird vielfach über
sehen. 

Im einzelnen: 

15 

Nach § 7 Abs. 1 Nr. 2 des Staatshaushaltsgesetzes sind innerhalb der 
Hochschulkapite] die sächlichen Verwa1tungsausgaben (Obergruppen 51 
bis 54) außerhalb von Titelgruppen gegenseitig deckungsfähig. Aus die
ser Deckungsfähigkeit herausgenommen sind die Bewirtschaftungsmit
tel, die Mittel für Mieten und Umzugskosten sowie die Mittel des sog. 
Repräsentationsfonds. Dieses bedeutet letztlich, daß alle der Verwaltung 
zugeordneten Ansätze für sächliche Verwaltungsausgaben - mit den 
erwähnten Ausnahmen - einen Deckungsring darstellen. 

Die flexible Besetzung von Stellen wird - das allerdings dürfte wohl 
allgemein üblich sein - durch Haushaltsvermerke insoweit ermöglicht, 

daß bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtinanspruchnahme 
von Mitteln der Planstellen für Professoren zusätzliche Vergütun
gen und Auslagenersatz für Vertreter von Professoren gezahlt wer
den können; 

daß bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtinspruchnahme 

von Mitteln bei Planstellen der Besoldungsgruppen C 2, C 3 und 
C 4 zusätzliche Vergütungen und Auslagenersatz fiir Lehraufträge, 
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Gastverträge, Gastprofessoren und Gastdozenten gezahlt werden 
können; 

daß zusätzliche i~iusgaben für die Vergütung von \vissenschaftlichen 
Hilfskräften bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtbesetzung 
von Stellen für wissenschaftliche Assistenten sowie für Angestellte 
BAT II a/I b des wissenschaftlichen Dienstes getätigt werden kön
nen. 

Durch diese Vorschriften wird eine flexible Stellenbesetzung ermög
licht, die den jeweils gegebenen Bedürfnissen Rechnung trägt. 

Diese - übliche - Flexibilisierung ist durch entsprechende Haus
haltsvermerke {bzw. die Einführung entsprechender Leertitel) dahin 
insgesamt erweitert worden, daß Einsparungen von Personalmitteln 
durch Nichtbesetzung von Stellen welcher Art auch immer für folgende 
Maßnahmen verwendet werden können: 

zur Beschäftigung von zusätzlichen wissenschaftlichen Hilfskräften; 

für zusätzliche Lehraufträge; 

für Vergütungen an Vertreter von Professoren; 

zur Beschäftigung von Aushilfskräften im wissenschaftlichen 
Dienst, im Bibliotheksdienst, im technischen Dienst und im Ver
waltungsdienst. Selbstverständlich können hier nur befristete Be
schäftigungsverhältnisse im Tarifbereich begründet werden; es 
steht aber insoweit die ganze Palette des Tarifrechts zur Verfü
gung; 
für zusätzliche Investitionen für Lehre und Forschung. Die Aus
gabeermächtigung bei Titel 812 71 kann also um die Einsparungen 
durch Nichtbesetzung von Planstellen im Beamten- und Tarifbe
reich erhöht werden. 

Durch diese Regelungen ist - m dieser Breite wohl erstmalig -
sichergestellt worden, daß jede Planstelle einen Geldwert d;:)rstellt; der 
auch anderweitig verwendet werden kann. Dadurch ist das Kostenbe
wußtsein auch im Personalbereich erheblich verbessert worden, weil das 
übliche PiansteUen-Argument Cich habe nun einmai noch eine zusätzli-
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ehe MTA-Stelle11
) ad absurdu.'11 geführt worden ist. Jeder Verfügungsbe

rechtigte kann nun dadurch, daß er auf die Besetzung einer zur Verfü

gung stehenden Stelle vorübergehend verzichtet, anderes Personal (für 

das die Planstelle nicht ausreichend gewesen wäre) jedenfalls vorüber
gehend einstellen oder auch zusätzliche Investitionen tätigen. Insofern 

war die Schaffung dieser Möglichkeiten ein gewichtiger Schritt zur Be

förderung des Kostenbewußtseins und der Flexibilität. 

Die Mittel für Forschung und Lehre (Titelgruppe 71), die seit Jahren 

nur noch pauschal getrennt nach den Mitteln für wissenschaftliche Hilfs

kräfte, für laufenden Sachaufwand und für Investitionen veranschlagt 
werden und die innerhalb der Titelgruppe gegenseitig deckungsfähig 

sind, können darüber hinaus zur Verstärkung der Ausgabeermächtigun

gen 

beim Rechenzentrum, für das es eine eigene Titelgruppe gibt, 

bei der V niversitätsbibliothek, für die ebenfalls eine eigene Titel

gruppe vorgesehen ist, 

sowie zur zusätzlichen Beschaffung von 

Großgeräten, 
Arbeitsplatzrechnern und 
ED V-Anlagen 

verwendet werden. 

Die Mittel für die Beschaffung von Großgeräten, Arbeitsplatzrech
nern und EDV-Anlagen sind grundsätzlich in zentralen Kapiteln des 

Ministeriums veranschlagt und werden nach Schlüsseln und dgl. auf die 
Hochschulen verteilt. 

Diese haben aber nun durch die eben erwähnte Erweiterung die 

Möglichkeit, nach eigener Entscheidung zusätzliche Beschaffungen die

ser Art vorzunehmen; soweit der Bund, der zu derartigen Beschaffungen 

nach HBFG einen 50 %igen Anteil übernimmt, zahlungsfähig ist, 

braucht hier nur zu Lasten der Mittel für Lehre und Forschung die 
Hälfte des Landes erbracht zu werden. Im Moment wird gerade auf

grund gegebener Veranlassung (Leistungsunfähigkeit des Bundes) dar-

über nachgedacht, ob solche (zusätzlichen) Beschaffungen jedenfalls 
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auch dann durchgeführt werden können, wenn die Hochschulen den 
ganzen Betrag - und sei es aus Drittmitteln - vorhalten. 

Auch bisher schon ist für Beschaffungsmaßnahmen für Lehre und 
Forschung das Mischfinanzierungsverbot zugunsten der Drittmittel ge
lockert worden. Bei der Beschaffung von Großgeräten, Arbeitsplatz
rechnern und EDV-Anlagen können neben den hierfür veranschlagten 
Haushaltsmitteln auch Mittel aus Zuwendungen Dritter zur Förderung 
von Forschung und Lehre und für besondere Zwecke aus anderen 
Kapiteln des Staatshaushaltsplans verwendet werden. Lediglich die 
Frage, ob durch Drittmittel gegebenenfalls auch der fehlende Bundes
anteil ersetzt werden kann, ist - wie schon gesagt - noch in der Diskus
sion. 

Andere bestehende, hinsichtlich der Beträge nicht so bedeutende, 
aber für den Alltag sehr wichtige gegenseitige Deckungsfähigkeiten sol
len hier vernachlässigt werden. Es sei nur darauf verwiesen, daß solche 
Deckungsfähigkeiten im Bereich der Zeitzuschläge und Überstunden
vergütungen bzw. -löhne oder im Bereich der Mittel für Dienstreisen 
und Reisebeihilfen bestehen. 

Im Rahmen des Programms zur qualitativen Verbesserung von 
Lehre und Forschung an den Universitäten werden in den Jahren 1993 
bis 1998 jährlich pauschal veranschlagte Mittel in einer neuen Titel
gruppe 98 "Zur Sicherstellung einer ausreichenden Grundausstattung" 
zugewiesen. 

Für diese Mittel, die nur befristet zur Verstärkung herangezogen 
werden dürfen, sind besondere Verfahrensmodalitäten (Schaffung von 
Forschungskommissionen und dgl.) eingeführt worden. 

Zusammenfassung 

Dieser Entwicklungsstand, der erst in mehreren Haushaltsjahren er
reicht worden ist, zeigt, daß Baden-Württemberg mit seinem relativ 
hohen Grad an Flexibilisierung der haushaltsrechtlichen Regelungen im 
Bereich der Hochschulhaushalte mit an vorderster Stelle steht. Auch der 
Arbeitskreis der Kanzler ist ja in seiner vergleichenden Untersuchung zu 
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dem Eigebnis gekommen, daß Baden-\Vüittembeig - ohne Rücksicht 
auf die neueren Projekte in mehreren Bundesländern - zusammen mit 
Niedersachsen in dieser Beziehung an der Spitze vor Bayern, Nordrhein
Westfalen und Rheinland-Pfalz liegt. Von daher ist auch die relative 
tlZufriedenheit" der Hochschulen mit dem gegebenen Haushaltssystem 
zu verstehen. In meinem Bundesland sind schließlich die erreichten und 
zum Teil seit Jahren gelebten Flexibilisierungen des klassischen Haus
haltsrechts mit den Planungen, Projekten und Pilotphasen, die andern
orts erörtert oder eingeführt werden, zu vergleichen. Für die Taube auf 
dem Dach sollte man nicht unbedingt den Spatz in der Hand fliegen las
sen, zumal in der heutigen Zeit ungesichert ist, ob sich nicht die Taube 

zu einem Zaunkönig verkleinert oder leider mit Viren belastet ist! 

Weitere Verbessernngen des e"eichten Systems 

Dieses soll ja nicht heißen, daß das derzeit erreichte Haushaltssystem 
nicht noch verbessert werden könnte, ohne daß deshalb gleich die 
Grundsätze der Kameralistik zur Diskussion gestellt werden müßten. 
Selbstverständlich haben auch die baden-württembergischen Hochschu
len noch weitere Flexibilisierungsvorstellungen. 

Die Wünsche der Hochschulen beschäftigen sich vorrangig mit fol
genden Problembereichen: 

Auch außerhalb von Titelgruppen sollten im Haushaltsplan die 
Ausgaben für Personal (Hauptgruppe 4), für sächliche Verwal
tungsausgaben (Hauptgruppe 5) und Investitionen (Hauptgrup
pe 8) im wesentlichen in sich grundsätzlich für deckungsfähig er
klärt werden. 
Dabei steht außer Frage, daß bestimmte Titel aus dieser 
Deckungsfähigkeit herausgenommen bleiben müssen (z.B. be
stimmte Bewirtschaftungstitel) und andere höchstens für einseitig 

deckungsfähig erklärt werden sollten (z.B. Repräsentationsmittel). 

Um einen auch materiellen Anreiz zu bieten, sollten grundsätzlich 
alle Einnahmen der Hochschulen diesen - sei es zweckgebunden, 
sei es zur VersUirkung der Mittel für Lehre und Forschnng - ver-
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bleiben. Etwa die Einnahmen aüs Vermietüng ünd V crpachtung 
der Hörsäle und dgl. erhalten nach unserer Auffassung in akademi
scher Sicht einen ganz anderen Stellenwert, wenn diese zusätzli
chen Einnahmen den Hochschulen verbleiben. Das Interesse, Lan
desgebühren zu erheben, ist in den Hochschulen sicher auch nicht 
besonders stark entwickelt. Daß ich nicht mißverstanden werde: ich 
spreche hier nicht über Studiengebühren, sondern über Beurkun
dungsgebühren, Säumniszuschläge und dgl. 

Über die Titelgruppen hinaus besteht ein Interesse daran, daß 
nicht in Anspruch genommene Haushaltsmittel generell für über
tragbar erklärt werden und damit für die folgenden Haushaltsjahre 
angespart werden könnten. 

Zum Abbau bürokratischer Hemmnisse beim Haushaltsvollzug 
würde beitragen, wenn durch die Einräumung der Möglichkeit der 
Überschreitung eines Ansatzes eines bestimmten Einzeltitels gegen 
Deckung an anderer Stelle des Kapitels auch außerhalb eines be
stehenden Deckungsringes davon abgesehen werden könnte, auch 
bei kleinsten Beträgen, die im Kapitel gedeckt werden sollen, ent
sprechende Anträge auf die überplanmäßige Bereitstellung von 
Mitteln über das Wissenschaftsministerium an das Finanzministe
rium stellen zu müssen. Hier geht es nach Auffassung der Hoch
schulen schließlich nicht um mehr Geld, das bereitgestellt werden 
soll, sondern nur um die Verausgabung vorhandener Mittel an an
derer Stelle. 

Ein aus Sicht der Hochschulen ganz wichtiger Punkt, der aber 
eigentlich mit der Frage des Haushaltsrechts nicht unbedingt etwas 
zu tun hat, besteht darin, daß die Hochschulen - jedenfalls in 
Baden-Württemberg - daran gehindert sind, auch die kleinste 
Baumaßnahme in eigener Regie, nach eigener Prioritätssetzung 
und mit eigenen Mitteln durchzuführen. Wer kennt von uns nicht 
die Probleme, daß zwar eine Workstation für einen sechstelligen 
Betrag von der Hochschule aus eigenen Mitteln beschafft werden 
kann, der Anschluß an das Universitäts-Datennetz aber mangels 
Baumittel leider vorerst nicht hergestellt werden kann. Diese Dinge 



21 

1• n • 1 1 •. • j't , , '1 11 TT 1 1 1 

11eJ.'.'>en s1cn onne weiteres veremracnen, wenn aucn we .ttocnscnme 
notfalls zu Lasten ihrer Mittel, aber jedenfalls überhaupt den 

Datenanschluß herstellen lassen könnte. 

Zu einem generellen Thema, das in gleicher Weise für einen Global

haushalt wie für einen flexibilisierten kameralistischen Haushalt gilt, 

trägt die Diskussion dieser beiden Arten gar nichts bei: Quer durch alle 
Bundesländer hat sich im Laufe der letzten Jahre ergeben, daß die Zen
tralkapitel des Einzelplans des Wissenschaftsministeriums eine immer 
größere Bedeutung für den Alltag der Haushaltsführung einer Univer

sität erhalten haben. Neue "Ideen'' über die Förderung von Lehre und 
Forschung, politische Akzentsetzungen und einzelne "Hobbiesrr werden 
dadurch gepflegt, daß zunächst einmal ein entsprechender Titel in das 
Zentralkapitel des Ministeriums eingebracht wird. Auf die Hochschulen 
flattert dann im Laufe des Haushaltsjahres ein Schwall von Kassenan
schlägen nieder, die erst die Haushaltsmittel für den laufenden Betrieb 
in bestimmten Bereichen sicherstellen. Eine Zahl von über 1.000 Kas
senanschlägen jährlich ist keine Irrealität! 

Die Dezentralisierung von zentral veranschlagten Mitteln - nicht 
aller Mittel! - muß deshalb das erklärte Ziel jedes Haushaltsverant

wortlichen sein; denn nur, wenn der Einzelplan der Hochschule wirklich 
„„ ..._ 1•~ ~ -r r n. ...„ r·~ t„ ... r „ , „ -r~ „ T'"tl. _. • -r • 1' r 

me lVI1ne1 umra1:,c, me rur me Aurrecnrernauung aes nerneos im iauren-
den Haushaltsjahr erforderlich sind, kann eine verantwortliche Haus
haltsbewirtschaftung betrieben werden. Das Land Baden-Württemberg 
hat hier einen ersten Schritt getan, indem ein erheblicher Teil der bis
lang zentral veranschlagten Mittel "Zur Sicherstellung einer ausreichen
den Grundausstattung" (Titelgruppe 98) in die Hochschulhaushalte ver
lagert worden ist. Immerhin umfassen die beiden einschlägigen Haus

haltskapitel im Einzelplan des Wissenschaftsministeriums (Kapitel 1402: 

Allgemeine Bewilligungen, Kapitel 1423: Allgemeine Aufwendungen für 
die Universitäten) noch immer einen Ansatz von 125 bzw. 172 Mio. DM, 

wobei - das muß gesagt werden - nicht die gesamten Beträge für die 

Hochschulen bestimmt sind. 
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Arbeitsgruppe zur weiteren Flexibilisienmg der Hochschulhaushalte 

Mit dieser Situation hat sich jüngst die von mir bereits erwähnte Ar
beitsgruppe im Finanzministerium, an der Vertreter des Staatsministeri
ums, des Wissenschaftsministeriums, des Finanzministeriums, des Rech
nungshofes und der Hochschulen beteiligt waren und auf deren Ergeh~ 
nisse ich hier immer wieder rekurriere, ohne sie wirklich zitieren zu 
können, beschäftigt. Ausgehend von der Abwägung, daß vor dem bereits 
erreichten Hintergrund und gegen den erklärten Willen der Hochschu
len nicht auf ein Globalzuschußverfahren übergegangen werden sollte, 
war sie der Meinung, daß den Hochschulen beim Haushaltsvollzug wei
tere Entscheidungs- und Gestaltungsmöglichkeiten eingeräumt werden 
sollten. Selbst im Rahmen der herkömmlichen Haushaltsstruktur könn-
~ 1' ·~ -..... 1 r 1' " ·~ 1 • t ~ ren nocn wenere Kegemngen gerunoen weroen, mu oenen erre1cm wer-
den könne, daß 

die Übertragbarkeit der Mittel erhöht werde, 

die gegenseitige Deckungsfähigkeit verstärkt und 

die Ausgabeermächtigung zu Lasten anderer Titel und zu Lasten 
zusätzlicher Einnahmen ausgeweitet werde, 

erstmalige Möglichkeiten für zusätzliche Baumaßnahmen nach 
dem Wunsch der Hochschulen und zusätzliche Finanzierungsmög
lichkeiten für Baumaßnahmen zu Lasten von Drittmitteln geschaf
fen sowie 

die volle Dispositionsmöglichkeit über Haushaltsreste eingeräumt 
werde. 

Über die Realisierungschancen dieser Vorschläge vermag ich natür
lich keine verbindlichen Erklärungen abzugeben; dem Vernehmen nach 
sollen aber entsprechende Regelungen schon der Aufstellung des Haus

haltsvoranschlages 1995 /96 zugrundegelegt werden. Vielleicht können 
dazu ja auch nachher noch Herr Kollege Bender oder Herr Kollege 
Eberhardt, die jüngst Gespräche im Finanzministerium Baden-Württem
berg geführt haben, etwas sagen. 
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Was wird nun erwogen? 

Übertragbarkeit der Mittel 

Die Erklärung der Übertragbarkeit (§ 19 LHO) über den jetzigen 
Rahmen hinaus, der sich im wesentlichen auf die pauschalen Ansätze 
der Mittel für Lehre und Forschung, das Rechenzentrum und die Uni
versitätsbibliothek erstreckt, könnte auch auf andere Bereiche erstreckt 
werden, wo eine wirtschaftliche und sparsame Bewirtschaftung der 
Haushaltsmittel durch deren Übertragbarkeit gefördert würde. 

Überall dort, wo der Heimfall der Mittel nach Abschluß des Haus
haltsjahres zu unwirtschaftlichen, überhasteten Ausgaben ("Dezember
Fieber") führen kann, sollte mit Hilfe der Übertragbarkeit gegengesteu-
ert werden können. Dies bezieht sich im wesentlichen auf die P.insätze 
für Lehraufträge einschließlich der aus freien Planstellen geschöpften 
Mitteln, die Prüfungskosten, die sonstigen Beschäftigungsentgelte, die 
sächlichen Verwaltungsausgaben im Bereich der zentralen Universitäts
verwaltung sowie auf die Mittel der Titelgruppe 69 (Aufwand für Infor
mationstechnik). Gerade der letztere Bereich bietet wegen des hohen 
Investitionsanteils unausgeschöpfte Möglichkeiten für eine wirtschaftli
che Verausgabung der Mitte~ wenn diese übertragbar sind. 

Ausweitung der gegenseitigen Deckungsfähigkeit(§ 20 LHO) 

Sind bisher die Mittel innerhalb einer Titelgruppe sowie - wie oben 
dargestellt - die sächlichen Verwaltungsausgaben darüber hinaus 
gegenseitig deckungsfähig, so ließe sich hier eine Ausweitung in folgen
der Richtung vertreten: 

Die Investitions-(Einzel-)Titel für Maßnahmen nach dem Hoch
schulbauförderungsgesetz (z.B. die Erstausstattung von Gebäuden) 
könnten untereinander deckungsfähig gemacht werden. Wieviel 
Jahre liegen nicht z:<yvischen der Beantragung und der Realisierung 
bestimmter Erstausstattungsmaßnahmen; wie leicht werden Prio
ritäten zwischen diversen Baumaßnahmen im Laufe der Jahre ver-
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schoben, so daß die brstausstattungsbedürfnisse in anderer Rei
henfolge anfallen als haushaltsrechtlich geplant. 

Die A11fteilung gewisser Investitionsmaßnahmen auf die Titel

gruppe 71 (für Lehre und Forschung) und Einzeltitel (besonders 
den in Baden-Württemberg eigens geschaffenen Einzeltitel 

"Erneuerung und Ergänzung von wissenschaftlichen Geräten der 
Fakultäten1

') ist weithin sachfremd. Über die Einräumung einer 
gegenseitigen Deckungsfähigkeit insofern könnten hier die U nge
reimtheiten bereinigt werden. 

Wie bereits ausgeführt, besteht im Augenblick eine einseitige 

Deckungsfähigkeit zu Lasten der Mittel für Lehre und Forschung 
zugunsten der Titelgruppen Rechenzentrum und Universitäts
bibliothek Es ist kein Grund ersichtlich, warum diese Titelgruppen 
nicht insgesamt gegenseitig deckungsfähig gemacht werden sollten, 
um auch kurzfristig flexibel auf neue Bedürfnisse nach Prioritäts

entscheidung der zuständigen Universitätsorgane reagieren zu kön
nen. 

Schaffung von Möglichkeiten einer Erhöhung der Ausgabeermächti· 

gung 

Natürlich kann den Hochschulen im hier vertretenen System der 

Fortgeltung des Haushaltsrechts einschließlich der Kameralistik nicht 
das Recht eingeräumt werden, den Ausgaberahmen überall nach eigener 

Entscheidung festzusetzen. Mit dem Prinzip wäre aber vereinbar, wenn 
den Hochschulen das Recht eingeräumt würde, die Haushaltsansätze 
bestimmter Titel gegen Deckung an anderer Stelle im Einzelplan zu 
überschreiten. 

Hier wird u.a. an folgendes gedacht: 

Die allgemeinen sächlichen Verwaltungsausgaben, die schon - wie 

oben ausgeführt - e1nen neckungsring darstellen, könnten zu 
Lasten der Titelgruppe 71 (Lehre und Forschung) und der Titel
gruppe 98 (Zur Sicherstellung einer ausreichenden Grundausstat
tung) verstärkbar gemacht werden. Hier bestehen schon von der 
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Sache her vielfache Abgrenzungsschwierigkeiten; die Beschaffung 
von Büromaterial, Telefon- und Portokosten, Reisekosten u.a.m. 
lassen sich nur schwer auf den Bereich allgemeine Verwaltung so
wie Lehre und Forschung verteilen. Es wird daran gedacht, hier 
eine 20 %ige Überschreitung der Ansätze zu Lasten der genannten 
Titelgruppen zuzulassen. 

Ähnliches gilt für die allgemeinen Bewirtschaftungskosten (Titel 
517 01 und Titel 517 05). Um unsinnige Anträge auf überplan
mäßige Ausgaben gegen Deckung zu vermeiden, könnten hier 
Mehrausgaben ebenfalls gegen Einsparung bei Titelgruppe 71 
(Lehre und Forschung) zugelassen werden. Hier wird aber an eine 
Beschränkung gedacht (etwa 100.000,-- DM). 

Von besonderer Bedeutung wäre es, wenn die Verwendung einge
sparter Personalmittel, die bislang - wie oben dargestellt - u.a. 
lediglich für Investionen im Wissenschaftsbereich eingesetzt wer
den können, für alle Ausgabearten der Titelgruppe 71 (Lehre und 
Forschung) zugelassen würde. Zwar läßt sich ähnliches schon jetzt 
über die gegenseitige Deckungsfähigkeit innerhalb der Titelgruppe 
71 erreichen, es setzt aber immer wieder haushaltsrechtliche 
Klimmzüge voraus. 

Weniger bedeutsam, aber hilfreich für den Abbau bürokratischer 
Hemmnisse wäre es, wenn gewisse Personal_nebenkosten (z.B. ab
geordnete Beamte, Überstundenvergütungen, bestimmte Zulagen 
für Angestellte und Arbeiter) im Einzelplan verstärkbar wären. 
Durch plötzliche Ereignisse können sich hier angesichts der relativ 
geringen Beträge sofort zusätzliche Bedürfnisse ergeben, die dann 
vom spitz berechneten und bislang bindenden Haushaltsansatz 
nicht abgedeckt sind. 
Hier nützt dann auch nichts die in aller Regel erteilte generelle 
Einwilligung in Mehrausgaben, die aufgrund von besoldungsrechtli
chen und tarifrechtlichen Ansprüchen unvorhergesehen und ab
weisbar sind. Nur eine Verstärkbarkeit der Mittel würde Abhilfe 
schaffen. 
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Wichtig für eine auch wirtschaftliche Denkweise wäre es~ wenn die 
von den Hochschulen erzielten Einnahmen zusätzlich zur Verstärkung 
der Ausgabeermächtigung verbleiben würden. 

Zwar dürfen schon erhobene Benutzungsentgelte und Ersatzleistun
gen nach der Hochschulnebentätigkeitsverordnung zur Verstärkung 
herangezogen werden; es gibt aber noch weite Bereiche von Einnahmen, 
die bislang lediglich als Landeseinnahmen gelten. Hier ist insbesondere 
an zwei Bereiche zu denken: 

Sobald die Einnahmen aus Vermietung und Nutzung von Räumen 
und Geräten den Hochschulen zur Verstärkung der Mittel der 
Titelgruppe 71 (Lehre und Forschung) verbleiben würden, würden 
sich nach allgemeiner Erwartung diese Einnahmen wohl erhöhen 
lassen. Es versteht sich, daß dabei die Einnahmen aus Vermietung 
von Dienst- und Mietwohnungen sowie von Garagen und Stellplät
zen - wie bisher - allgemeine Staatseinnahmen bleiben müßten. 

Ähnliches gilt für die Verwaltungseinnahmen "Gebühren", "Ver
kaufserlöse" und "vermischte Einnahmen". Eine Durchsicht der 
Haushaltspläne der Hochschulen läßt ohne weiteres erkennen, daß 
zumindest in Titel 111 02 (Landesgebühren) eine unterschiedliche 
Stringenz in der Anwendung des Gebührenrechts Platz gegriffen 
hat - sicher nicht zuletzt deshalb, \Veil derartige Einnahmen bis-

lang "uninteressant'' für die Hochschule waren. Sobald etwa diese 
Einnahmen zur Verstärkung der vermischten Verwaltungsausgaben 
(Titel 546 49) zur Verfügung stünden, würde hier ein entsprechen
der Anreiz für die Ausschöpfung der Einnahmemöglichkeiten be
stehen. 

Baumaßnahmen 

Ein besonderes Problem sehen die Hochschulen in den Bundeslän
dern, in denen die Bauverwaltung und die Bauämter einem anderen 
Ressort zugeordnet sind, in der Abstimmung und Durchführung von 
insbesondere kleineren Baumaßnahmen. Die Prioritätssetzung du~ch die 
Hochschulen ist das eine: die Mittelbereitstellurnt und die Abwfü:mne: mit 

I ~ l.,.1 ~ 

Prioritäten aus der Bauunterhaltung ist das andere. 
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Baden-Württemberg gehört zu den Bundesländern, in denen sich 
diese Probleme besonders stellen. Zwar ist eine gewisse Lockerung 
jedenfalls für die Universitätskliniken dadurch eingetreten, daß diese in 

ihren Wirtschaftsplänen gewisse Mittel für Baumaßnahmen zugewiesen 
erhalten; es bleibt aber auch dort noch immer die Frage der Prioritäts
setzung streitig. 

Ausgehend von dem jedenfalls in meinem Bundesland verfolgten 
Ziel, trotz aller gewünschten Veränderungen noch immer im System zu 
bleiben (also nicht eine grundsätzliche Verwaltungsreform zur obersten 
Maxime zu machen), sind in der von mir schon mehrfach erwähnten Ar
beitsgruppe gewisse Überlegungen angestellt worden, hier und insoweit 
gewisse Erleichterungen zu schaffen. Da aber die Kompetenzfrage und -
zuordnung nicht gestellt werden sollte, mußten insoweit gewisse Kom

promisse geschlossen werden. Infolgedessen wird vorgeschlagen: 

Angesichts des Umfanges, den inzwischen die Drittmittel in den 
Hochschulen erreicht haben, sollte es möglich sein, auch kleinere 
Baumaßnahmen (bis 750.000,-- DM) aufgrund eigener Entschei
dung der Hochschulen zusätzlich durchführen zu lassen, soweit sie 
aus nicht staatlichen Drittmitteln finanziert werden können. Bei 

den Titelgruppen 80 (aus Zuwendungen Dritter für sonstige 
Zwecke), 84 (aus sonstigen Zuwendungen Dritter zur Förderung 

von Forschung oder Lehre) und 92 (aus Forschungsaufträgen und 
ähnlichen Aufträgen sonstiger Dritter) soll auf der Ausgabenseite 
ein Leertitel ausgebracht werden, der es ermöglicht, Zuführungen 
an dem Bauhaushalt (Kapitel 1208, Titel 38 101) für kleine Bau

maßnahmen (Baumaßnahmen des Landes bis maximal 750.000,-

DM) vorzunehmen. 

Da insoweit die Verpflichtung der Bauverwaltung, Prioritäten 
(auch) nach ihren Bauunterhaltsverpflichtungen durchzuführen, 
nicht bestehen würde, könnten auf diese Weise die Hochschulen 

zusätzliche kleinere Baumaßnahmen zu Lasten ihrer Drittmittel 
"erzwingen". 

Sicher löst dieses noch nicht alle Probleme, die sich für die Hoch

schulen gerade im Baubereich stellen; insbesondere könnten auf 
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diese Art nicht f!anze Institutsr!ebäude 1Ieschaffen werden. Jeder ....., ..... ._, 

Schritt in diese Richtung muß aber, wenn man sich nicht eine 
grundsätzliche Verwaltungsreform aufs Panier schreibt, begrüßt 

1 weraen. 

Für die Hochschulen, bei denen die Drittmittel (zudem noch für 

Baumaßnahmen) nicht so reichlich fließen, bringt diese Erleichte
rung allerdings nichts. Deshalb korrespondiert mit diesem Vor
schlag die Schaffung einer weiteren Möglichkeit zur Finanzierung 
von Bauunterhaltungsmaßnahmen aus Mitteln der Hochschulen. 

Durch Einrichtung eines entsprechenden Leertitels auf der Ausga
benseite in der Titelgruppe 71 (Lehre und Forschung) soll es er
möglicht werden, auch zu Lasten der Mittel für Lehre und For
schung kleinere Neu-, Um- und Erweiterungsbauten bzw. Maß-
nahmen zur Unterhaltung von Grundstücken und baulichen .tAs.nla~ 
gen jenseits der Prioritätsliste für die Verausgabung von ursprüng
lichen Baumitteln zu "erzwingen11

• Die Datenleitung zur neu erwor
benen Workstation, die Klimatisierung eines Raumes für ein neu 

zu beschaffendes Großgerät und ähnliches könnten auf diese Weise 
- wenn die Sache der Universität das Geld wert wäre - realisiert 
werden. Eine Beschränkung ergibt sich von selbst durch die nur -

nach Auffassung der Hochschulen - unzureichende Ausstattung 
mit !vfitteln für Lehre und Forschung. Die Gefahr für die Bauver
waltung, daß ihre mittelfristigen Planungen durcheinandergebracht 
würden, ist also gering einzustufen gegenüber dem Gewinn, daß die 
Hochschulen - wenn sie denn das Geld haben - jedenfalls eine 

derartige Maßnahme zur Durchführung bringen könnten. 

Übertragbarkeit und Freigabe 

Die schon bestehende Übertragbarkeit von Haushaltsmitteln in be

stimmten Bereichen (insbesondere Lehre und Forschung), die zudem 
noch ausgeweitet werden soll, ist in den letzten Jahren zunehmend da
durch beeinträchtigt worden, daß die übertragenen und jedenfalls zum 
Teil schon verfügten Mittel nicht oder nicht voll freigegeben worden 
sind. 



29 

!Jas beiiebte "Restestreichen", das sich in den guten j ahren höchsiens 
auf die nicht verfügten Reste beschränkte, ist von den Finanzministern 
zunehmend als Steinbruch betrachtet worden. Dieses wurde natürlich 
auch durch die auf der politischen Seite vertretene Auffassung unter
stützt, daß die Restebildung letztlich ein Beweis für die Über-Ausstat
tung der Hochschulen mit Haushaltsmitteln darstelle. Dieses hat - ab
gesehen von dem der öffentlichen Hand sowieso vorgeworfenen soge
nannten "Dezember-Fieber11 

- dazu geführt, daß die Haushaltsdurch
führung darauf abgestellt wurde, möglichst keine Reste entstehen zu las
sen, auch soweit sie übertragbar gewesen wären. Hierunter hat z.B. das 
sogenannte "Ansparen" von größeren Aufwendungen gelitten, soweit das 

Risiko überhaupt noch eingegangen worden ist. Nur wenn die Hoch
schulen die Sicherheit haben, daß die übertragenen Reste auch ohne 

_.. , r 'I •• t • TT 1 'f. „ f " • 1 1 1 1 Anrecnnung aur aas nacnste ttausnansJanr rre1gegeoen weraen, a1so aer 
Hochschule zusätzlich verbleiben, können sie über Reste vernünftig dis
ponieren und sich mit Hilfe nichtverbrauchter Mittel finanzielle Gestal
tungsmöglichkeiten schaffen. Nur dann würden die Hochschulen jeden
falls in diesem wichtigen Punkt einem rechtlich selbständigen wirtschaft
lichen Unternehmen gJeichgestellt werden - allerdings mit Rechten und 
Pflichten. 

Die erwähnte Arbeitsgruppe ist deshalb zu dem Ergebnis gekom
men, daß die Hochschulen verbindlich von Kürzungen der Ausgabereste 
ausgenommen werden sollten und daß die allgemeine Freigabe von 
Ausgaberesten jeweils zu Beginn des Jahres erfolgen sollte. 

SCHLUSSBEMERKUNG 

Nun wird mit Sicherheit noch niemand sagen können, welches 
Schicksal die eben dargestellten Fortentwicklungen der in Baden-Würt
temberg bereits erreichten Flexibilisierung des Haushaltsrechts haben 
werden. Ob sich alles realisieren läßt, ob im Einzelfall noch Kompro
misse gefunden werden müssen: 

Die Hochschulen meines Bundeslandes halten jedenfalls an der seit 
Jahren eingeschlagenen Richtung fest und sprechen sich dezidiert gegen 
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• --. „ „„ 11 t. „ 1 ~ • r . 1 11 1 ,...,. 1 n1 emen rauscnamausnan m aer .t'orm emes resren g10oaien Luscnunoe-
trages oder mehrerer fester globaler Zuschußbeträge aus. Sie haben mit 
den bisherigen Regelungen gute Erfahrungen gemacht und wollen lieber 
auf diesem Wege fortschreiten, als sich in ein ungewisses Abenteuer 
11Globalhaushalt1' zu stürzen. 

Sie sehen zudem die Gefahr, daß sich Land und Parlament bei einem 
Pauschalzuschuß mit den Problemen des Finanzbedarfs nicht mehr in 
allen Einzelheiten beschäftigen und sie nicht mehr nachvollziehen wer
den. Zudem wäre jedenfalls so lange, wie es noch keine konkreten Meß
größen (Kennzahlen) gibt, eine Forderung nach zusätzlichen Mitteln mit 
dem Hinweis auf den alles abgeltenden Pauschalzuschuß zu leicht abzu
wehren. Nach unserer Auffassung entspricht auch nur die Bewilligung 
eines Einzelplans der detaillierten Finanzverantwortung von Parlament 
und Regierung. 

Jedenfalls in meinem Bundesland wird zudem die Auffassung ver
treten, daß die derzeitigen Entscheidungs- und Verwaltungsstrukturen 
der Hochschulen den Erfordernissen, die sich aus der Umsetzung eines 
Pauschal- oder GJobalzuschusses in einen konkreten Hochschulhausbalt 
ergäben, kaum gewachsen wären. Diese selbstkritische Haltung der 
Hochschulen wird von mir aufgrund meiner Erfahrung vollinhaltlich 
geteilt. 

Und ein letztes: Die Fortentwicklung des klassischen Haushaltsrechts 
kann mit denselben Personen und denselben Denkstrukturen vollzogen 
werden, die die traditionelle Verwaltung nun einmal hervorgebracht hat. 
Die erforderliche Andersartigkeit im Denken bleibt noch im System. 

Etwas ganz anderes ist es, die Grundstrukturen der Haushalts
durchführung und -verwaltung auf eine völlig geänderte Grundlage zu 
stellen; wir alle - soweit wir mit U niversitätsklinika behaftet sind - wis
sen, welchen Einschnitt dort etwa die Umstellung auf das kaufmännische 
Rechnungswesen erfordert hat. 

Wir meinen, uns einen solchen Bruch mit jahrelangen Umstellungs-
Behinderungen nicht leisten zu sollen! 

Dieses heißt nicht, daß nicht in Baden-Württemberg alle Projekte 
und Überlegungen, die in eine andere Richtung gehen, mit großem 
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Interesse verfolgt würden. Wir meinen aber, daß wir jedenfalls bis auf 
weiteres den sich ständig ändernden Anforderungen auch auf diesem 
Wege - und zwar besser als dort, wo nichts passiert - Rechnung tragen 

können. 

DISKUSSION 

bearbeitet von Thomas Behrens 

Bender führte in die Diskussion ein und trug den Inhalt eines Schrei
bens von Dr. Klaus Palandt (Ministerium für Wissenschaft und Kultur, 
Hannover) vor: 

Sehr geehrter Herr Bender, 

ich bedanke mich für die Einladung zu dem Auswertungs
seminar "Flexibilität der Hochschulhaushalte". Persönlich, 
aber auch als Leiter einer vom Hochschulausschuß der 
KMK eingesetzten Arbeitsgruppe 11 Finanzautonomie" be
dauere ich außerordentlich, daß ich durch einen Minister
termin meines Ministeriums an der Teilnahme gehindert 
bin. Die genannte Arbeitsgruppe hat, unter Berücksichti
gung der bisherigen Ergebnisse Ihres Kanzlerarbeitskrei
ses, einen Berichtsentwurf erstellt, und dem Hochschul
ausschuß in seiner Sitzung am 19. August 1993 in Kiel vor
gestellt. In der gleichen Sitzung fand ein Gespräch mit 
dem Sprecher des Kanzlerkreises der Universitäten, Herrn 
Dr. Volle, statt. Dieser war durch eine Kopie des Berichts
entwurfs der Arbeitsgruppe "Finanzautonomie" unterrich
tet. Leider ist der Bericht noch nicht zitierfähig, weil er 
entsprechend den Ergebnissen einer nochmaligen An
hörung aller Länder und nach einigen Vorgaben aus der 
Beratung des Hochschulausschusses noch ei1un::i 1 überar
beitet werden muß. Die Überarbeitung trifft aber nicht in 
erster Linie den Inhalt des Berichts, sondern die Ver-
schärfung einiger Gesichtspunkte, aus denen der Hand
lungsbedarf auf Länderebene erkennbar wird. Herr 
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Dr. Volle hat sich im übrigen zustimmend zu dem Be
richtsentwurf geäußert. Diese Äußerung wird auch in den 
Bericht aufgenommen werden. 

Ich hätte aber gern die Gelegenheit wahrgenommen, am 
14. oder 15. Oktober 1993 kurz und zusammenfassend zu 
berichten, um eine weitere Meinungsäußerung zu erfah
ren. Ich gehe davon aus, daß Herr Dr. Volle an dem Semi
nar teilnehmen wird, auch Herr Dr. Guntermann aus dem 
Baden-Württemberischen Wissenschaftsministerium, der 
als Mitglied der Arbeitsgruppe wesentlich an dem Zustan
dekommen des Berichts mitgewirkt hat, wird Ihnen für 
Auskünfte zur Verfügung stehen. In dem Bericht wird 
allerdings auch ein Meinungszwiespalt dahingehend deut
lich, daß sich gerade Baden-Württemberg entschieden 
gegen einen global gesteuerten Hochschulhaushalt aus
spricht, sondern vielmehr der Meinung ist, daß die dort in 
der Tat sehr großzügig gehandhabten Flexibilitätsregelun
gen (einfache Veranschlagungsmethodik mit weniger 
Titeln und Titelgruppen, großzügige Deckungskreise, 
Übertragbarkeit) einen globalen Zuschuß an die Hoch
schulen überflüssig machen. Ich bin entschieden nicht die
ser Auffassung und meine auch, daß dies nicht dem Trend 
der Diskussion entspricht. Allerdings ist die Zeit für die 
Einführung flächendeckender globaler Zuschüsse an die 
Hochschulen auch noch nicht reif. Der Hochschulausschuß 
hat aber den Vorschlag der Arbeitsgruppe, in einigen Mo
dellvorhaben konsequent eine globale Bezuschussung der 
Hochschulen einzuführen, sehr begrüßt. In einem sehr 
engen Zusammenhang mit globalen Zuschüssen an die 
Hochschulen steht die Frage ihrer Bemessung, insbeson
dere nach studentenbezogenen Parametern, soweit es den 
Lehrhaushalt betrifft. 

Ich würde mich freuen, wenn die Gespräche auch außer
halb des jetzigen Auswertungsseminars fortgesetzt werden 
könnten. 

Mit freundlichen Grüßen 

gez. K. Pa landt 
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Siburg bemerkte zu dem Schreiben Palandts, daß in Baden-Würt
temberg nicht über etwas Einzuführendes, zu Schaffendes und zu Orga
nisierendes gesprochen werde, sondern über etwas Vorhandenes, das 
optimiert werden könne; das sei etwas ganz anderes als eine noch so 
schöne wissenschaftliche Entwicklung von Theorien zum Globalzuschuß 
und -haushalt. 

Wolf-Dietrich von Fircks, Kanzler der Universität Oldenburg, griff 
eine Bemerkung Siburgs zum Schluß des Vortrags auf, wonach er bei 
einer Umstellung auf einen Pauschalhaushalt die Gefahr gesehen habe, 
daß Land und Parlament sich nicht mehr hinreichend mit den Einzel
heiten des Finanzbedarfs der Hochschulen befaßten und stellte die 
Frage, ob sie das in der Vergangenheit getan hätten. In einer zweiten 
Bemerkung ging er auf die These ein, man könne mit beidem, globalem 
Zuschuß oder weitgehender Flexibilisierung in der Kameralistik, das 
Gleiche erreichen. Er vertrat die Auffassung, daß das ziemlich unstreitig 
sei, wollte aber die Anschlußfrage stellen, ob nämlich ein Prinzip der 
Kameralistik mit vielen Ausnahmen auf Dauer schwerer zu steuern sei 
als das andere Prinzip des globalen Zuschusses mit gewissen Einschrän
kungen. Seiner Meinung nach sollte man daraus keinen grundsätzlichen 
Streit machen, sondern durchaus beide Möglichkeiten ins Auge fassen. 
Seine Frage ging in eine andere Richtung, ob in Baden-Württemberg 
innerhalb dieser doch stärkeren Flexibilisierung unter dem Gesichts
punkt der öffentlichen Rechenschaftspflicht an ein Hochschulcontrolling 
und eine echte Kostenrechnung gedacht worden sei? 

Dr. Klaus Peters, Kanzler der Universität - Gesamthochschule 
Wuppertal sprach die Gefahr der Abschaffung des Stellenprinzips beim 
Globalhaushalt an. In Nordrhein-Westfalen bei den Modellversuchen in 
Bochum und Wuppertal gebe es einen Globalzuschuß, aber nach den 
hauhaltstechnischen Richtlinien bestehe die Möglichkeit, die Stellen, wie 
im Haushalt vorgesehen, zu besetzen, und zwar ohne Berücksichtigung 
des oberen Finanzrahmens für Personalkosten. Dies bedeute konkret, 
daß überschießende Personalkosten im Kahmen der Stellenpianbeset
zung lt. Haushaltsplan nicht zu Lasten von Sach- oder Investitionsmitteln 
gedeckt werden müssen. Darüber hinaus entfalle die aufwendige Be-
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rechnung der tatsächlichen Personal-Istausgaben während des Haus
haltsjahres (insbesondere im III. und IV. Quartal). 

Siburg wies in bezug auf die Äußerung von von Fircks darauf hin, daß 
sich der Landtag in Baden-Württemberg durchaus mit Einzelheiten der 
Hochschulhaushalte befasse und nannte als Beispiel die Einführung des 
Arbeitssicherheitsgesetzes mit den damit verbundenen Stellenzuweisun
gen. Er beschrieb die seiner Auffassung nach bestehende Gefahr, daß 
solche Möglichkeiten bei einem Globalzuschuß entfielen. In bezug auf 
die Kameralistik betonte er den Wunsch, dieses Instrumentarium voll 
auszuschöpfen. Entscheidend sei auch, daß es im Bereich der Kliniken 
negative Erfahrungen mit der Umstellung des Rechnungswesens gege
ben habe. Abgesehen von dem Umstand, daß das bisherige Personal nur 
noch eingeschränkt verwendbar gewesen sei, seien die Pflegesätze und 
die Landeszuschüsse an die Klinika exponentiell gestiegen, ohne ein 
Mehr an Wirtschaftlichkeit zu erzeugen. Zwar gebe es einen Ansatz zum 
Controlling, jedoch vermutete Siburg erhebliche Schwierigkeiten bei der 
Durchsetzung des Wirtschaftlichkeitsgebotes mithilfe der Person eines 
Controllers. Das Stellenprinzip hielt Siburg wie Peters für ganz entschei
dend; im übrigen habe er sich bei den Gesprächen des Arbeitskreise für 
einen Globalhaushalt unter zwei Bedingungen ausgesprochen. Zum 
einen müsse die Hochschule bei einer Pauschalsumme selbst die Zahl 
der auszubildenden Studenten bestimmen können, zum anderen müsse 
es Einflußmöglichkeiten bei Tarifverhandlungen geben, zumindest dürfe 
die Diskrepanz zwischen der Fortschreibung der Zuschußsumme und 
dem Tarifabschluß nicht zulasten der Hochschulen gehen. Er verwies 
insofern auf einschlägige Negativerfahrungen der Studentenwerke. Er 
legte deshalb auf die Beibehaltung des Stellenprinzips großen Wert. 

Dr. Klaus Voile, Kanzler der Universität Göttingen, sprach die Vor
teile der Führung einer Hochschule als Landesbetrieb an, die er in einer 
größeren Ausgaben- und tinnahmenkiarheit erkannte; von Vorteii sei 
die bessere Zuordnung von Kosten zu Kostenstellen, wie sie etwa beim 
Betrieb der Universitätskliniken unerläßlich sei. Hier biete nur das 
kaufmännische Rechnungswesen die notwendigen Informationen. Ähnli
ches gelte für da_s Controlling; im Medizinbereich und bei den Studen
tenwerken sei auch der Output leichter meßbar und vergleichbar; des-
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wegen sei er in bezug auf Kennziffern im Hochschulbereich skeptisch, 
wie solle man z.B. Forschung und die Qualität von Studienabschlüssen 
messen? nje a.11erkannten Vorteile des Controlling entfielen in den Re

reichen, die sich einer Messung und Bewertung entzögen. Des weiteren 

wies er auf das neue niedersächsische Hochschulgesetz hin, das die 
Realisierung der Forderungen an die größtmögliche Haushaltsflexibilität 
-auch unter Beibehaltung des kameralistischen Systems erfülle, die vor
geblich nur für den Globalhaushalt signifikant seien. So gebe es jetzt die 
Deckungsfähigkeit zwischen den Hauptgruppen 4, 5 und 8 sowie die 
Übertragbarkeit nicht in Anspruch genommener Mittel im immer gefor
derten Umfang. Diese Neuregelungen bewertete er für große, dezentral 
organisierte Hochschulen als vorteilhafter als die speziellen Bedingun
gen für die drei Modellhochschulen. Schließlich sprach er die Unsicher
heiten der Zustimmung des Finanzministeriums bei der Übertragung an. 
Insgesamt sah er mit Ausnahme der Zuordnungsmöglichkeit der Kosten 
beim Globalhaushalt keine Vorteile, begrüßte jedoch das Nebeneinan
der der unterschiedlichen Systeme. 

Dr. Dietrich Eberlzardt, Kanzler der Universität Ulm, machte deut
lich, daß es ihm gleichgültig sei, auf welchem Wege eine höhere Flexibi
lität für die Hochschulen erreicht werde, ob nun durch einen Global
haushalt oder durch größere Flexibilität eines herkömmlichen Haus
halts. Im übrigen wandte er sich gegen das Argument, durch einen Glo
balhaushalt werde das parlamentarische Budgetbewilligungsrecht ver
letzt. Das Parlament sei schließlich selbst in der Lage, die erforderlichen 
Entscheidungen zu treffen. Er habe dagegen den Eindruck, daß sich 
andere zum Vormund oder zu Sachwaltern der Argumente des Parla
mentes machen würden, des weiteren könne das Parlament bis zur 
Grenze der Verletzung höherrangigen Rechts im Haushaltsgesetz von 
allen Regeln der Haushaltsordnung abweichen und Regelungen im 
Haushaltsgesetz bzw. Haushaltsplan treffen. 

Dierk Fittschen, Ministerialdirigent im Landesrechnungshof Nieder
sachsen, meldete hinsichtlich des Begriffs Globalhaushalt Zweifel an. Er 
differenzierte zwischen globalen Zuschüssen aus dem Landeshayshalt 
auf der einen Seite und dem Ausmaß von Deckungsfähigkeiten und 
Übertragbarkeiten in den Hochschulhaushalten auf der anderen Seite. 
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Er wies auch auf den Unterschied zwischen Globalzuschuß und -haus
halt hin, letzterer sei bei der Gesetzesnovelle in Niedersachsen aus dem 
Entwurf gestrichen worden. Bei dem Modell Wirtschaftsbetrieb (gemäß 
§ 26 LHO) müsse berücksichtigt werden, daß der Wirtschaftsplan den 
Erläuterungen des Haushaltsplans beizufügen sei, und damit auch dem 
Landesparlament zugänglich. Entgegen den Äußerungen von Fircks' und 
den Befürchtungen Siburgs finde durchaus eine intensive Prüfung der 
Hochschuletats durch das Parlament bzw. seine Ausschüsse statt. Er 
schloß sich der bereits geäußerten Auffassung an, daß sich im Augen
blick fast alles, was mit einem Globalhaushalt erzielt werden solle, auch 
kameralistisch erreichen ließe. Unter Hinweis auf die Besonderheit der 
niedersächsischen Haushaltsordnung schilderte er die großzügige Über-
tragungsregelung für die Hochschulen, die zudem zwischen Finanzmini
sterium und Rechnungshof abgesprochen sei. Obwohl er die jetzigen 
Möglichkeiten der Kameralistik für weitreichend halte, begrüße er die 
Modellversuche unter dem Gesichtspunkt des Zwangs zu Kennzahlen. 
Dies sei ein maßgeblicher Vorteil des Gloabalhaushaltes und verbessere 
Vergleichsmöglichkeiten nach Ablauf der Modellversuchszeit. 

Dr. Hanns Seid/er, Kanzler der Technischen Hochschule Darmstadt, 
bemerkte zum Vortrag von Siburg, daß nicht die Frage des Haushalts
führungssystems entscheidend sei, sondern inwieweit die Hochschulen 
der Politik und der Öffentlichkeit klarmachen könnten, daß sie mit den 
zur Verfügung gestellten öffentlichen Geldern sachgemäß umgehen 
könnten, sowie daß sie in der Lage seien, ihre Aufgaben sachgemäß zu 

erfüllen. Wenn die Hochschulen das könnten, erhielten sie seiner Auf
fassung nach die erforderliche Dotierung. Umgekehrt erhielten die 
Hochschulen unabhängig von der Haushaltssystematik nicht die erf or
derlichen Mittel, wenn sie zur befriedigenden Rechenschaftslegung nicht 
in der Lage seien. Er stellte die Frage, wie die Hochschulen in Baden-

Württemberg angesichts der weitreichenden FleY.ibilität mit der damit 
verbundenen erhöhten Entscheidungsfreiheit und der Verantwortung 
umgingen und zurecht kämen. 

Siburg vertrat die Auffassung, ein herkömmlicher Haushalt gebe dem 
Parlament eher die Möglichkeit, auf Änderungen der Sach- oder 
Rechtslage zu reagieren. Zur Bemerkung Seid/ers rechnete er den Ent-
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scheidungsspielraum der Hochschulen anhand seines Etats vor und kam 
zu dem Ergebnis, daß von den ca. 300 Mio. der größte Teil durch Perso
nalausgaben und durch die sächlichen Verwaltungsausgaben gebunden 
sei, der verfügbare Rest beschränke sich auf einen zweistelligen Millio
nenbetrag. Die akademische Selbstverwaltung sei allerdings nicht präde
stiniert, wirtschaftliche Entscheidungen immer optimal zu treffen. 

Peter Guntennann, Ministerialrat im Ministeriuum für Wissenschaft 
und Forschung des Landes Baden-Württemberg, teilte mit, daß das 
Papier der Arbeitsgruppe, zum Beispiel im Anhang zum Protokoll dieser 
Veranstaltung veröffentlicht werden könne1

. Im Haushalt 1995/96 des 
Landes Baden-Württemberg werde es danach zwar keinen Pauschal
haushalt geben, es sei denn, diese Frage werde politisch anders ent
schieden. Es sei aber vorgesehen, die von der Arbeitsgruppe empfoh
lenen Flexibilitätsregelungen in vollem Umfange ab dem Haushalt 
1995 /96, einzelne Regelungen evtl. auch schon ab einem Nach trag zum 
Haushalt 1994 anzuwenden. Der Mantelhaushalt für die Jahre 1995 /96 
liege schon vor. Ergänzend wies er auf die Absicht des Finanzministeri
ums hin, die Hochschulen von Kürzungen der Ausgabereste auszuneh
men und eine allgemeine Freigabe bereits zu Beginn des Haushaltsjah
res zu erteilen. Guntennann führte weiter aus, daß die Ausgabedisziplin 
der Hochschulen zu e:erinf!en Ause:aberesten e:eführt habe. Deshalb ....... ~ ~ ....., 

seien sie auch als Deckungsmittel für den Finanzminister uninteressant 
gewesen. Dies werde sich möglicherweise dann ändern, wenn angesichts 
der beabsichtigten Freigabepraxis die Höhe der Ausgabereste wieder 
ansteigt. 

Gunter Greve, Ministerialrat im Ministerium für Wissenschaft, For
schung und Kultur des Landes Brandenburg, schilderte unter Hinweis 
auf die Aufbauleistung des Landes Brandenburg die Erfahrungen eines 
neuen Bundeslandes mit dem Haushaltsrecht und teilte mit, daß fünf 
Fachhochschulen und drei Universitäten auf kameralistischer Basis ge
gründet worden seien. Die Kameralistik stelle ausreichend Instrumente 
zur Verfügung; wichtig sei das Zusammenspiel der Hochschule, des zu
ständigen Ministeriums und der Finanzverwaltung. Eine besonders 

1 Abgedruckt als Anlage (S. 97 ff.). 
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großzügige Regelung gelte in Brandenburg für den Personalbereich, hier 
seien alle Personalmittel gegenseitig deckungsfähig, nicht verausgabte 
Mittel für z.B. Professorengehälter könnten fast beliebig verwendet wer
den. Auch seien die Erfahrungen mit dem Landtag, der sich detailliert 
mit den Problemen der Hochschulentwicklung befasse, sehr positiv. Sei
ner Einschätzung nach würde der Landtag nur mit einer Bezuschussung 
im Sinne eines Globalhaushaltes nicht einverstanden sein. Seine eigenen 
Erfahrungen mit der Freien Universität Berlin ließen den Globalhaus
halt auch nicht als Muster für die Zukunft erscheinen, und erwähnte als 
Beispiel pauschale Minderausgaben, mit denen in den Haushalt der 
Hochschule hineinregiert worden sei. Greve sprach sich dagegen für eine 
gezielte Verbesserung der Kameralistik aus. Das Finanzministerium 
verlange beispielsweise bei der Übertragung von Ausgaberesten die Bil
dung von entsprechenden Mitteln zur Deckung des neuen Haushalts. 
Für ihn stelle sich lediglich die Frage, ob die Hochschulen soweit seien, 
daß sie mit dem erweiterten Instrumentarium richtig umgehen können. 

Volle ergänzte seinen Beitrag um die Bemerkung, daß nach seiner 
Beobachtung die Befürworter eines Globalhaushaltes aus Hochschulen 
mit zentralisiertem Haushaltsverfahren stammten, d.h. mit zentraler 
Mittelbewirtschaftung und in vielen Fällen auch mit einer zentralen 
inneren Hochschulstruktur. Schwieriger sei die Situation in Hochschulen 
mit einer Institutsstruktur, wie z.B. in Clausthal. In den anderen Modell
hochschulen gebe es dagegen eine zentrale Haushalts- und Wirtschafts
führung. 

Von Fircks ergänzte, daß sich der Landtag durchaus um Hochschul
details kümmere, allerdings würde systembedingt von der parlamentari
schen Behandlung bis zur Umsetzung sehr viel Zeit vergehen. Die Frage 
gehe jedoch in Richtung der Entwicklung des Hochschulsystems eines 
Landes, was sehr viel Geld in Anspruch nehme. Entscheidend nach sei
ner Auffassung seien wichtige Schlüsselzahlen wie drop-out·Ouote, Ab
solventenzahlen oder ähnliches. Er sah die Ursache im fehlenden Bezug 
von eingesetzten Mitteln zu den erzielten Ergebnissen. Er schloß sich 
der Auffassung an, daß Voraussetzung einer geordneten Haushaltsfüh-
rung ausfinanzierte Personalkosten seien, dafiir müsse frül1zeitig Vor-
sorge getroffen werden. Abschließend verwies er auf das Beispiel der 
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Gemeinden, die auch mit dem vorhandenen Geld auskommen und zuse
hen müßten, wie sie ihre Aufgaben erfüllen könnten, gegebenfalls bis 
zum Personalabbau. 

Siburg wies auf die Überlast der Hochschulen hin und würdigte 
insofern die Leistung der Hochschulen. Im übrigen schloß er sich der 
Argumentation Volles an, daß dezentral geführte Hochschulen größere 
Schwierigkeiten mit einer geänderten Bewirtschaftung hätten. 

Peters warnte vor dem Irrglauben, daß mit erweiterter Übertragbar
keit die Probleme der Hochschulen gelöst seien. Er verwies auf die 
Rechtslage nach der Bundeshaushaltsordnung und den Landeshaus
haltsordnungen, wonach der freigegebene Betrag üblicherweise auf die 
nächstjährige Bewilligung angerechnet werde. Ausnahmen gebe es nur 
bei Selbstbewirtschaftungsmitteln und bei zentralen Reserven beim Fi
nanzminister. Um echte Rücklagen bilden zu können, müßten besondere 
Vorkehrungen getroffen werden, wie dies z.B. in Hamburg-Harburg ge
schehen sei. Dort könnten gezielte Ansparungen getätigt werden, die in 
eine echte Rücklage überführt würden. Das geltende Haushaltsrecht 
ließe üblicherweise eine solche Regelung nicht zu. Siburg wies darauf 
hin, daß gerade in Harburg der Wissenschaftssenator ausdrücklich auf 

seine Funktion als Bearbeiter des Haushalts Wert gelegt habe; Baden-
\X/üittemberg sei dagegen sehr \iel weitei. 
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FLEXIBILITÄT DURCH DEN GWBALHAUSHALT 

von Manfred Meinecke 

Vermutlich werden Sie von mir Erläuterungen darüber verlangen, 
was ein Globalhaushalt ist. Leider muß ich passen. Vielleicht könnte 
man dem Haushaltsplan der UNO nicht gänzlich ohne Berechtigung 
globalen Charakter beimessen, jedoch vermute ich, daß der Erfinder 
meines Vortragsthemas sich unter dem Begriff etwas anderes vorge
stellt hat. Im Haushaltsrecht jedenfalls ist der Begriff "Globalhaushalt" 
unbekannt. Wenn damit ein Haushaltsplan ohne innere Grenzen und 
Schranken gemeint sein soll, so läßt sich dieses Ergebnis allerdings in 
dem Wirtschaftsplan eines Bundes- oder Landesbetriebs nach § 18 
HGrG oder § 26 BHO wiederfinden. Ein solcher Wirtschaftsplan ist 
aber nun gerade kein Haushaltsplan, und deshalb werde ich in Loyalität 
zu dem Thema meines Vortrags einen Haushaltsplan, der der Flexibili
tät eines Wirtschaftsplans nahekommt, einen Globalhaushalt nennen. 

Lassen Sie uns noch einen Moment bei dem Bild des Betriebes ver
bleiben: Bundesbetriebe, das sind vor allem Wirtschaftsbetriebe, die in 
freiem Wettbewerb stehen, wie beispielhaft die Bundesdruckerei, er
scheinen im Haushaltsplan gemäß § 26 Abs. 1 BHO nur mit ihren Ab
lieferungen oder Zuführungen. Im erläuternden Teil des Haushaltsplans 
wird eine Übersicht über den Wirtschaftsplan aufgezeigt, der sich in 
einen Erfolgs- und einen Finanzplan gliedert. Im Erfolgsplan sind die 
prognostizierten Aufwendungen und Erträge nach Art einer Gewinn
und Verlustrechnung darzustellen, im Finanzplan demgegenüber die ge
planten Vermögensveränderungen und ihre Finanzierung. Dieser Wirt-

sch~ftsplan ist grundsätzlich 11Jcht verbindlich oder, wie auch gesagt wird, 
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nur mit seinem Gesamtergebnis, also dem geplanten Gewinn oder Ver
lust bindend. Die Notwendigkeit eines in diesem Sinne unverbindlichen 
Wirtschaftsplans leuchtet unmittelbar ein. Der Wirtschaftsbetrieb muß 

sich wie jedes Unternehmen der Marktlage und insbesondere der kon
kreten Auftragslage anpassen und daher insbesondere beim Einsatz der 
Produktionsfaktoren frei und unternehmerisch entscheiden können. 
Eine betragsmäßige Bindung an einzelne Aufwandsarten oder den Ge
samtaufwand darf es nicht geben. Höhere Umsatzerlöse aus "überplan
mäßigen" Aufträgen müssen für Zusatzaufwand verwendbar sein, weil 
nur so Gewinnmaximierung oder Verlustminimierung möglich ist. Die 
haushaltsrechtlichen Begriffe der gegenseitigen Deckungsfähigkeit, der 
Mehreinnahnienverwendung und der Übertragbarkeit sind d~her i..rn 
Wirtschaftsplan unbekannt, denn es gibt keine Einschränkung der Ver
wendung von Mehrerträgen und es gibt keine verbindlichen Ausgabeer
mächtigungen, zwischen denen die Austauschbarkeit erst zugelassen 
werden müßte oder die am Jahresende verfallen und in das nächste Jahr 
übertragen werden könnten. 

Was ist demgegenüber der Haushaltsplan einer Gebietskörperschaft? 
§ 2 HGrG formuliert, daß der Haushaltsplan der Feststellung und 
Deckung des t'inanzbedarfs diene, der zur brfüiiung der Aufgaben der 
Gebietskörperschaft im Bewilligungszeitraum voraussichtlich notwendig 
sei. Auf der Ausgabeseite des Haushaltsplans finden sich also die Staats
aufgaben und die für ihre Erfüllung bewilligten Ausgabeermächtigun
gen. Auf der Einnahmeseite befinden sich als wichtigstes Deckungsmit
tel und Hauptfinanzquelle die Einnahmen aus Steuern. Die Abschöp
fung von Steuern rechtfertigt sich gegenüber dem Steuerbürger aus der 
Gewährleistung staatlichen Schutzes und der Bereitsstellung staatlicher 
Leistungen. Daher sind Steuereinnahmen ihrer Natur nach zweckbe
stimmt, und die den steuerzahlenden Volkssouverän mediatisierenden 
Parlamente sind daher aus Sach- und Rechtsgründen gehalten, die Aus
gabezwecke einzeln festzulegen. Ausgaben sind deshalb nach § 17 Abs. 1 

BHO nach Zwecken getrennt zu veranschlagen, was auch als Grundsatz 
1 1 1• 1 .t""'I • 1•_. ••_. 1 • 1 „ • '1 .& "il "ilu I"' 'I " .111,-aer sacnucnen ~pez1anrnr oeze1cnner wua. Ausgaoen aurren nacn 9 4.) 

Abs. 1 BHO nur zu dem bezeichneten Zweck, soweit und solange er 
fortdauert, und nur bis zum Ende des Haushaltsjahres geleistet werden. 
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Letzteres wird auch Grundsatz der zeitlichen Spezialität genannt. 
Schließlich stellt § 8 BHO den Grundsatz der Gesamtdeckung der Ein
nahmen auf, die damit als Deckungsmittel für alle Ausgaben dienen und 

nur ausnahmsweise in ihrer Verwendung für bestimmte Zwecke festge
legt werden dürfen. Für den Haushaltsplan gilt daher der Grundsatz sei
ner Verbindlichkeit, und nur in bestimmten Grenzen darf in Ausnahme 
von der Bindung an die veranschlagten Zwecke die gegenseitige 
Deckungsfähigkeit, in Ausnahme von der Jährlichkeit die Übertragbar
keit und in Ausnahme vom Gesamtdeckungsprinzip die zweckgebundene 
Mehreinnahmenverwendung zugelassen werden. Außerhalb des Be· 
reichs des Wirtschaftens und innerhalb des Bereichs der Erfüllung von 
Staatsaufgaben kann und wird es daher einen Haushaltsplan ohne innere 
Grenzen und Schranken nicht geben können, und dies gilt auch für die 
Hochschulen und die institutionell geförderten Forschungseinrichtun
gen, solange und soweit sie nicht kommerzialisiert, also eigenwirtschaft
lich tätig sind. 

ERWEITERUNG DER GEGENSEITIGEN DECKUNGSFÄHIGKEIT 

Das Schaubild 1 illustriert die Verbindlichkeit des Haushaltsplans. 
Zu den regelnden Bestandteilen eines Haushaltsplans gehören Zweck
bestimmung und Ansatz der Haushaltstitel, Haushaltsvermerke, Ver
pflichtungsermächtigungen und Personalstellen. Erläuterungen können 
ausnahmsweise für verbindlich erklärt werden. Die wichtigste Lockerung 
der Verbindlichkeit des Haushaltsplans ist die Ausweitung der gegensei
tigen Deckungsfähigkeit. Da haushaltsrechtliche Bestimmungen oftmals 

nicht ohne Kenntnis der Haushaltstechnik verständlich sind, gestatten 
Sie mir einen kurzen Ausflug in die Haushaltssystematik, die für Bund 

und Länder einheitlich festgelegt ist. Der Gesamthaushaltsplan gliedert 
sich in Pinzelp!~11e, die, wie Schaubild 2 zeigt, dem Ressortprin7ip oder 
dem Realprinzip folgen, also entweder Aufgabenträgern oder Aufgaben 
zugeordnet sind. Die Einzelpläne wiederum gliedern sich in Kapitel und 
Titel, wie ebenfalls Schaubild 2 zeigt. Die Titelsystematik illustriert 
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( 1 ) 

Verbindlichkeit des Haushaltsplans 

Bestandteil veibindlich nicht verbindlich 

Einnahmetitel nein, aber § 34 I BHO 

Ausgabetitel 
Ansatz §§ 45 I, 37 BHO 
Zweck (Dispositiv) §45 IBHO 

Haushaltsvermerke z. B. §§ 8' 15 I 3 I 
19 I 2, 20 II, 
21, 22 BHO 

Verpflichtungsermächtg. §§ 38, 45 I BHO 

Planstellen § 49 I BHO 

Angestelltenstellen § 4 II HG 

Erläuterungen § 17 I BHO § 171 BHO 
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(2) 

Einzelplansystematik § 13 Abs. 2 BHO 

Einzelplan 01 1 

Kapitel 01-01 

Einnahmen Aus~aben Haushaltsvermerke 

Titel 111 01 - 389 99 Titel 411 01 - 989 99 Veq2flichtungsermäch tg. 

u. Titelgruppen Stellen 

Erläuterungen 

Ka~itel 01-02 

Ka~itgl Ol-Q3 

Gliederung in § 13 Abs. 2 BHO 

-----~I nach Aufgaben 

Realprinzip I 

nach Aufgabenträgern 

Ressortprinzip 
oder 
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( 3) 

Titelsystematik § 13 Abs. 3 BHO 

Einnahmen 

Hauptgruppe 1 

Obergruppe 11 

Gruppe 111 

Titel 111 01 

Ausgaben 

Hauptgruppe 4 

Obergruppe 42 

Gruppe 425 

Titel 425 01 

Vervval tungseinnahmen etc. 

Verwaltungseinnahmen 

Gebühren, sonstige Entgelte 

konkrete Einnahmeart 

Personalausgaben 

Dienstbezüge 

Vergütungen der Angestellten 

konkrete Z weckbestirnrnung 



( 4) 

Einnahmen-/Ausgabenarten nach Organilsationseinheiten 

XY-Unive1rsität Eigene Einn. Personalausgaben Stellen Sächliche Ausgaben Bauausgaben Geräte I 
425 01 426 01 42701 51101 522 01 ... 712 00 71101 812 01 

Fachbereich 1 

Institut 1.1 

Lehrstuhl 1.2 

Fachbereich 2 

Institut 2.1 

Lehrstuhl 2.3 

Fachbereich 3 

- - - - .. 

Rechenzentrum 

Klinikum 

Präsidialverwaltg. 

_...... - ---------

L. Universifät 
~ 
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Schaubild 3. Der konkrete Titel weist daher in der Regel neun Ziffern 
aus, und zwar fünf für die Zweckbestimmung, zwei für das Kapitel und 
zwei für den Einzelplan. Dieser Hinweis sche1nt mir deshalb wichtig, 

weil das Problem der Verbindlichkeit des Haushaltsplans zum großen 
Teil aus der starken Aufsplitterung der Zweckbestimmungen resultiert. 
Nach§ 46 BHO dürfen deckungsfähige Ausgabeermächtigungen, solan
ge sie verfügbar sind, zugunsten einer anderen (bedürftigen) Ausgabeer

mächtigung verwendet werden, wenn dies gesetzlich oder im Haushalts
plan zugelassen ist. Die gegenseitige oder einseitige Deckungsfähigkeit 
kann grundsätzlich dann zugelassen werden, wenn ein verwaltungsmäßi
ger oder sachlicher Zusammenhang zwischen den Ausgabeermächtigun
gen besteht(§ 20 Abs. 2 BHO). 

Schaubild 4 zeigt beispielhaft einzelne Einrichtungen einer Hoch
schule auf und ordnet sie beispielhaft einigen Ausgabearten zu. Die Ein
richtungen entsprechen dabei systematisch den Einzelplänen bzw. 
Kapiteln und die Ausgabearten den einzelnen Zweckbestimmungen. 
Unschwer läßt sich dem Schaubild entnehmen, daß das Maximum an 
Flexibilität dann erreicht ist, wenn nur die Gesamtsumme rechts unten 
haushaltsrechtlich verbindlich ist, wenn also die Ausgaben der Hoch
schule nur in einem einzigen Titel veranschlagt sind. Umgekehrt ist das 
Minimum an Flexibilität gegeben, wenn jeweils die kleinen Kästchen, 
also die Zuordnung von Einzelzweckbestimmung zu Einzeleinrichtung 
verbindlich sind. Der erreichbare Kompromiß liegt zwischen beiden 
Extremen, und es stellt sich die Frage, ob eine vernünftige Lösung im 
Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen, also unter den Begriffen des 
verwaltungsmäßigen oder sachlichen Zusammenhangs gefunden werden 
kann. 

Ein Blick in den Haushaltsplan des Bundes oder eines Landes zeigt, 
daß es höchst unterschiedliche Zweckbestimmungen gibt. Nicht geredet 
werden soll hier über die nahen und ferneren Zwecke und die daraus 
sich bildende Zweckhierarchie. Beispielsweise dient die Veranschlagung 
von Mitteln für den Bau eines Verwaltungsgebäudes dem ferneren 
Zweck der Unterbringung und Unterhaltung dieser Behörde, womit 
wiederum der weitere Zweck der Erfüllung einer Staatsaufgabe verfolgt 
wird. Für unsere haushaltsrechtliche Betrachtung kommt es allein auf 
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den unmittelbaren Zweck der Veranschlagung an. Aber auch die un
mittelbaren Zweckbestimmungen sind höchst unterschiedlicher Natur. 
Hinter ifi...nen verbergen sich konkrete Maßnahmen wie Rauvorhaben, 
Rüstungsprojekte, große Beschaffungen, Subventions- und Förderpro
gramme, darunter verbergen sich aber auch schlichte Kosten- oder Aus
gabearten, die nachgeordnete Zweckbestimmungen zu einer zusammen
gefaßten Zweckbestimmung wie Sicherung des Studienbetriebs im Fach 
X oder Betrieb einer Klinik sind. Sieht man sich unter diesem Gesichts
punkt erneut das Schaubild 4 an, so lassen sich tendenziell und ohne 
Anspruch auf Vollständigkeit folgende Aussagen machen: Personalaus
gaben sind in weitestgehendem Umfang als Folge der Beschäftigung von 
Arbeitnehmern rechtlich determiniert. Die Steuerung kann und muß 
daher über den Stellenplan erfolgen. Abgesehen von dem nicht sehr be
deutenden Titel für Zeithilfen, die ohne Stelle eingestellt werden kön
nen, spricht daher wenig dagegen, die gesamte Hauptgruppe 4 gegensei
tig deckungsfähig zu machen. Diskussionsfähig ist allenfalls die Frage, 
ob die Verteilung des Stellenplans auf Einrichtungen oder nur auf die 
Gesamteinrichtung verbindlich festgelegt wird. Dies hängt von dem 
Auftrag der Universität ab. Lautet dieser darauf, bestimmte Ausbil
dungskapazitäten in bestimmten Fächern vorzuhalten, dann würde eine 
Stellenfestlegung nach Fakultäten und bei C4-Stellen sogar nach Fach
gebiet sachlich begründet sein. Wird es hingegen der Universität freige
stellt, sieb autonom der Nachfrage von Studienbewerbern anzupassen, so 
spricht alles gegen eine verbindliche Verteilung der Stellen. Der poli
tisch oder rechtlich vorgegebene Auftrag der Hochschule stellt dann 
aber auch im haushaltsrechtlichen Sinne den sachlichen Zusammenhang 
als Voraussetzung für die gegenseitige Deckungsfähigkeit her und seine 
Grenzen klar. Bei Großforschungseinrichtungen und der Max-Planck
Gesellschaft sind Personalausgaben gegenseitig deckungsfähig und Stel
len frei auf Institute verteilbar. In den Länderhaushalten, die ich einge
sehen habe, war pro Universität ein Kapitel ohne weitere Unterteilung 
auf Fakultäten und Institute eingerichtet. Auch waren Professorenstelien 
en bloc ausgewiesen) so daß universitätsinterne Umverteilungen möglich 
sind, ohne daß dem die Verbindlichkeit des Haushaltsplans entgegen
steht. 
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Ähnlich wie für die Personalausgaben ist für die gegenseitige 
Deckungsfähigkeit innerhalb der Hauptgruppe 5, also der Sächlichen 
(Verwaltungs)-Ausgaben zu argumentieren. Oie Rindung an Fi.nzel

zweckbestimmungen würde zu weitgehend unsinnigen Ergebnissen füh
ren. Es macht keinen Sinn, den Betrieb eines Instituts lahmzulegen, weil 

Mittel für Geschäftsbedarf oder Post- und Fernmeldegebühren oder 
Schutzkleidung verbraucht sind. Grob vereinfachend läßt sich sagen, daß 

alle infrastruturbezogenen Ausgaben aller Hochschuleinrichtungen 
gegenseitig deckungsfähig sein sollten, weil der übergeordnete Zweck 
des Betriebs dieser Einrichtungen, deren Existenz sich ja auf Entschei
dungen des Haushaltsgesetzgebers zurückführen läßt, den sachlichen 

Zusammenhang herstellt Entsprechendes muß für die Verteilungsmittel 
für Lehre und Forschung gelten, ohne deren gegenseitige Deckungs
fähigkeit eine Autonomie der Hochschule schwer vorstellbar ist. Bei 
Großforschungseinrichtungen und der Max-Planck-Gesellschaft sind 

sächliche Ausgaben gegenseitig deckungsfähig. 

Die Hauptgruppe 6, Zuweisungen und Zuschüsse ohne Investitionen, 
fehlt in meinem Schaubild 4, weil ich nicht weiß, ob sie bei der Hoch
schule eine Rolle spielt. Bei der Max-Planck-Gesellschaft sind unter die
ser Hauptgruppe die Mittel für Stipendien und Nachwuchsförderung 
veranschlagt. Bei der Max-Planck-Gesellschaft sind diese Mittel gegen

seitig deckungsfähig, da die Nachwuchsförderung als einheitliche Auf
gabe der Gesellschaft und nicht als Aufgabe von Bund und Ländern be
griffen wird. 

Bei den Hauptgruppen 7 und 8 gibt es Globalansätze für kleine 
Baumaßnahmen und kleinere Beschaffungen, für große Baumaßnahmen 
und eventuell für große Beschaffungen demgegenüber die Einzelveran

schlagung. Große, einzeln veranschlagte Maßnahmen, im Falle der Uni
versitäten in der Regel nach dem HBFG finanzierte, werden einzeln be:
willigt und abgerechnet. Für eine echte gegenseitige Deckungsfähigkeit 

zur Verfügung stehen allenfalls Restmittel, die nach Abrechnung ver

bleiben. Nicht in Anspruch genommene Jahresraten können lediglich 
den vorübergehenden Mehrbedarf anderer Maßnahmen ausgleichen. 
Vor Beendigung der 1\.faßnalli'lle müßte ei..--ie Rückdeckung erfolgen. Die 
Max-Planck-Gesellschaft kann in diesen Fällen die gegenseitige Dek-
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kungsfähigkeit für solche vorübergehenden Austauschmaßnahmen in 
Anspruch nehmen. Beim Staat vollzieht sich dies haushaltsrechtlich und 
-technisch durch die Be\.\illigung von Vorgriffen, die auf die ~..11..nschluß-

rate des nächsten Haushalts angerechnet werden. Im Ergebnis scheint 
nur die Aussage berechtigt zu sein, daß einzeln veranschlagte Maßnah
men nicht gegenseitig deckungsfähig sein müssen. Sie dienen unter
schiedlichen Zwecken, zwischen denen in der Regel auch kein sachlicher 
Zusammenhang besteht. 

ERWEITERUNG DER ÜBERTRAGBARKEIT 

Ausgaben für Investitionen und Ausgaben aus zweckgebundenen 
Einnahmen sind gesetzlich übertragbar. Andere Ausgaben können nach 
§ 19 Abs. 1 BHO für übertragbar erklärt werden, wenn sie sich auf eine 
mehrjährige Maßnahme beziehen und wenn die Übertragbarkeit eine 
sparsame Mittelbewirtschaftung fördert. Nach§ 45 Abs. 2 BHO können 
Ausgabereste gebildet werden, die im Folgejahr als Ausgabeermächti
gung weiterhin zur Verfügung stehen. Allerdings bedarf nach§ 45 Abs. 3 
die Inanspruchnahme solcher Ausgabereste der Einwilligung des 
Finanzministers, die voraussetzt, daß im laufenden Haushalt entspre
chende Einsparungen möglich sind oder daß ausreichend Deckungsmit
tel für Ausgabereste veranschlagt worden sind. 

Diese für den Laien schwer verständliche Regelung sei zunächst mit 
Hilfe des Schaubildes 5 rechnungstechnisch erläutert: Die jährliche 
Haushaltsrechnung umfaßt einen Ist-Abschluß (kassenmäßiges Jahres
ergebnis) und einen Soll-Abschluß (rechnungsmäßiges Jahresergebnis). 
Entscheidend für den Wert der Übertragbarkeit ist nun, welches 
Jahresergebnis bei der Ermittlung des Überschusses oder des 
Fehlbetrages des abzurechnenden Haushalts zugrunde zu legen ist. Der 
Bund hat sich in§ 25 BHO für die Berücksichtigung des kassenmäßigen 
Jahresergebnisses entschieden, ebenso etwa eine Hälfte der Länder. Da 
sich das kassenmäßige Jahresergebnis aus der Differenz der Ist
Einnahmen und der Ist-Ausgaben ergibt, da aber Ausgabereste noch 
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(5) 

Übe.rsch uß/Fehlbetrag 
gemäß Haushaltsrechnung 

Es bestehen zwei 

Soll-Abschluß 

...,,. • "W"""'T• , r-r ·~ n • ..,_ 
1st-c1nnanmen \Kassenmats1gJ 

./. Einnahmereste Vorjahr 
+ zu übertrag. Einnahrrtereste 

= Ist-Einn. (rechnungsn1äßig) 

Ist-Ausgaben (kassenmäßig) 
./. Ausgabereste Vorjahr 
+ zu übertragende Ausgabereste 

= Ist-Ausgaben (rechnungsm.) 

- Überschuß/Fehlbetrag 
(rechnungsmäßig) 

So: Bavern 
J 

Baden-Württemberg 
Bremen 
Hamburg 
u. a. 

nämlich: 

Ist~Abschluß 

T • ...., • 'I 111 •• 1"11 • \. 1st-t.1nnanmen \Kassenmais1g1 

./. Ist-Ausgaben (kassenmäßig) 

- Überschuß/Fehlbetrag 
(kassenmäßig) 

So: Bund (§§ 25, 82, 83 BHO) 
Hessen 
Schleswig-Holstein 
Saarland 
u. a. 
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nicht geleistete Ausgaben repräsentieren, sind Ausgabereste nicht durch 
die Abrechnung des Vorjahreshaushalts finanziert, und die dafür be
nötigten Deckungsmittel müssen folglich aus dem Anschlußhaushalt 

aufgebracht werden. Demgegenüber zeigt das Schaubild 5, daß beim 
Soll-Abschluß Ausgabereste wie bereits geleistete Ausgaben behandelt 

werden. Mithin sind sie über den Vorjahreshaushalt finanziert. 

Zweifellos gibt es für die in der BHO vorgesehene Regelung gute 
Gründe: Die Finanzierung der Ausgabereste aus dem Anschlußhaushalt 
wird dem sogenannten Fälligkeitsprinzip besser gerecht. Probleme ent

stehen aus der Praxis, weil der Bundesfinanzminister es bisher abgelehnt 
hat, Deckungsmittel zur Finanzierung der Ausgabereste zu veranschla
gen. Die Verweisung auf Einsparungen des laufenden Haushalts führt 
dazu, daß die Freigabe der Haushaltsreste im Einzelfall Schwierigkeiten 

und Verzögerungen mit sich bringt. Dies entwertet aber die Übertrag
barkeit und verstärkt daher alle die Probleme, die gegen das Verfallen 
der Ausgabeermächtigungen am Jahresende geltend gemacht werden. 
Zu fordern ist daher in allererster Linie, daß die Übertragbarkeit als 
eine realisierbare und nicht als eine utopische ausgestaltet wird. 

Unter dieser Voraussetzung erscheint allerdings die gesetzliche 

Regelung befriedigend, sofern in der Haushaltspraxis nicht zu engherzig 

von ihr Gebrauch gemacht wird. Da die Hauptgruppen 7 (Baumaßnah
men) und 8 (Sonstige ~nvestitionen) bereits gesetzlich übertragbar sind, 
kommt die Ausweisung von Übertragbarkeitsvermerken im Haushalts

plan bei Vernachlässigung der Hauptgruppe 6 nur für die Personalaus
gaben und die Sächlichen Ausgaben in Betracht. Personalausgaben be
ziehen sich in erster Linie auf Planstellen und sonstige Stellen. Da der 
Anschlußhaushalt die lPersonalausgaben für das stellenplanmäßige Per

sonal vol1 abdeckt, besteht in der Regel kein Bedarf für eine Übertra
gung der Personalausgaben. Wenn ausnahmsweise in der Hauptgruppe 4 
ein Beschäftigungsprogramm für Zeithilfen und Honorarempfänger ver

anschlagt ist, welches sich auf die Durchführung konkreter Vorhaben, 
zum Beispiel der Feldforschung, bezieht, so läßt die gesetzliche Rege
lung einen Übertragbarkeitsvermerk zu, weil es sich um eine überjährige 
l\.1aßnalli"lle handelt. 
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Bei den Sächlichen Ausgaben lassen sich zwei Falltypen unterschei
den: Bei den Beschaffungstiteln spricht für die Übertragbarkeit das glei-
ehe Bedürfnis \.\ie bei den Investitionen. Nach der Haushaltssystematik 
sind Beschaffungen über 10.000,-- DM im Einzelfall den Sonstigen Inve
stitionen zuzuordnen, für die Übertragbarkeit gesetzlich gegeben ist. Es 
ist nicht einzusehen, warum dies nicht auch für die Beschaffung von 
Wirtschaftsgütern unterhalb dieser Wertgrenze gelten soll. Beschaf
fungstitel sollten daher ausnahmslos für übertragbar erklärt werden. Der 
zweite Falltyp bezieht sich auf Fälle der verspäteten Leistung oder Liefe
rung beziehungsweise auf Fälle des verspäteten Rechnungseingangs. In 
der Tat ist es sachlich nicht zu rechtfertigen, wenn eine Verpflichtung zu 
Lasten des Vorjahreshaushalts eingegangen ist, daß die Mittel des An
schlußhaushaltes zur Bezahlung herangezogen werden müssen, weil eine 
Verzögerung stattgefunden hat. Dieser Effekt verfallender Mittel führt 
zu dem viel zitierten "Dezemberfieber", welches gerade nicht der Spar
samkeit der Mittelbewirtschaftung dient. Vorzuschlagen wäre daher eine 
generelle Regelung, daß Mittel übertragbar sind, soweit Rechnungsein
gang und Zahlung noch im 1 anuar des Folgejahres erfolgen. 

Eine gerade auch für die Hochschulen bedeutsame Besonderheit ist 
die Übertragbarkeit der Ausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen. 
nie gesetzliche Regelung bezieht sich dabei auf extern gebundene Fin
nahmen, also insbesondere auf zweckgebundene Zuwendungen Dritter, 
und sie sichert damit haushaltsrechtlich die Möglichkeit der Einhaltung 
der extern bestimmten Zwecke und Verwendungsauflagen ab. Wie noch 
darzulegen ist, gibt es daneben auch die Möglichkeit interner Zweckbin
dung von Einnahmen, und es spricht alles dafür, auch in diesem Fall die 
Übertragbarkeit durch Haushaltsvermerk zuzulassen. 

EIGENERWERB UND MEHREINNAHMENVERWENDUNG 

Wenn eingangs dieses Vortrags der Gegensatz von Staatshaushalts
plan und Wirtschaftsplan der Betriebe erläutert wurde, dann ist späte
stens an dieser Stelle daran zu erinnern, daß Universitäten und For-
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schungsinstitute zahlreiche Ähnlichkeiten zu Wirtschaftsbetrieben auf
weisen und daß sie eine Mittelstellung einnehmen. Forschungseinrich
tungen un.d Hochschulen erbringen unter Finsatz von Produktionsfälcto

ren Leistungen, die sie .allerdings in der Regel nicht verkaufen, sondern 
unentgeltlich abgeben. ·wenn nun in Ausnahme von dieser Regel Ein
nahmen aus Leistungen des Wissenschaftsbetriebs erzielt werden) so ist 
es sachgerecht, diese wie Erträge eines Wirtschaftsbetriebs zu behan
deln. Soweit Einnahmen und dazu gehörige Ausgaben im Haushaltsplan 
veranschlagt sind, entsteht haushaltsrechtlich kein Problem. Werden 
aber über die Veranschlagung hinausgehende Einnahmen erzielt, so ste
hen mit diesen auch zusätzliche Ausgaben im Zusammenhang, denn 
veranschlagt wird nach dem Bruttoprinzip nicht der Einnahmeüber
schuß, sondern im Haushaltsplan nachzuweisen und abzurechnen sind 
Einnahmen und Ausgaben getrennt voneinander. Nach dem in§ 8 BHO 
formulierten Grundsatz der Gesamtdeckung der Einnahmen würden 
nun die entstehenden Mehreinnahmen Mindereinnahmen an anderer 
Stelle finanzieren oder zu einem Überschuß in der Haushaltsrechnung 
führen. Auf der anderen Seite blieben die mit den Mehreinnahmen ver
bundenen Mehrausgaben ungedeckt. Ergebnis wäre, daß die Hochschule 
entsprechende wirtschaftliche Betätigungen im wissenschaftlichen Be
reich unterlassen müßte. Zur Lösung dieses Problems sehen die Hoch
schulhaushalte in der Regel eine sogenannte unechte, nämlich interne 
Zweckbindung der Mehreinnahmen für Mehrausgaben vor. Dies gilt 

beispielsweise auch für die Max-Planck-Gesellschaft. 

TITELGRUPPEN ALS OASEN DER FLEXIBILITÄT 

Die haushaltstechnischen Richtlinien des Bundes und der Länder 
erlauben, Einnahme- und Ausgabetitel unter einer übergeordneten 
Zweckbestimmung als Titelgiuppe auszubringen, wofür Schaubild 6 ein 

Beispiel zeigt. Dieses haushaltstechnische Darstellungsmittel findet 
regelmäßig Anwendung, wenn zweckgebundenen Einnahmen zweckge
bundene Ausgaben gegenüberstehen, die sich auf mehrere Titel, zum 
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Beispiel für Personalausgaben, Sächliche Ausgaben und Investitionen 
beziehen. Solche Einnahmen dienen aufgrund der externen Zweckbin
dung ausschließlich und in voller Höhe den daraus zu leistenden Ausga
ben, und solche Ausgabetitel sind wiederum für gegenseitig deckungs
fähig und übertragbar zu erklären, um den externen Mittelverwendungs
entscheidungen des Drittmittelgebers Vorrang vor dem eigenen Haus
haltsrecht einzuräumen. In den Hochschulhaushalten, auch im Haushalt 
der Max-Planck-Gesellschaft, gibt es daher solche Titelgruppen für Zu
wendungen zur Projektförderung und ähnliches. 

Einen Schritt weiter geht bereits die Titelgruppe, die beispielsweise 
im Haushalt der U nive.rsität Hamburg zu finden ist, in der Einnahmen 
aus Forschungsaufträgen zweckgebunden werden. Streng genommen 
handelt es sich dabei nicht um extern zweckbesti..rnmte Zuwendungen, 

sondern um Entgelte aus Werkverträgen oder Dienstverträgen. Dennoch 
besteht in diesen Fällen dasselbe Bedürfnis, Einnahmen für die damit 
zusammenhängenden Ausgaben verwendbar zu machen. Beispielsweise 
nutzt der BMFT im Rahmen der Projektförderung häufig den Gestal
tungsspielraum, entweder eine Zuwendung an die Industrie zu vergeben, 
die dann einen Forschungsauftrag an eine Forschungseinrichtung oder 
Universität vergjbt, oder aber den umgekehrten Weg zu gehen. Um zu 
einem Vvrirtschaftliche11 Ressourceneinsatz anzuregen und um \\rissen-
schaftliche Erkenntnisse ohne Behinderung in dje Wirtschaft zu transfe
rieren, sollte daher jede Form von Eigenerwerb im Wissenschaftsbetrieb 
durch entsprechende flankierende haushaltsrechtliche Vorsorge unter
stützt werden, das heißt, solche Einnahmen sollten ausnahmslos intern 

zweckgebunden, damit zusammenhängende Ausgaben für gegenseitig 
deckungsfähig und übertragbar erklärt werden. 
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(6) 

Muster für Titelgruppe 

Titel 11910 Entgelte aus Forschungsaufträgen des Bundes 

Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei Titelgruppe 1. 

Titelgruppe 1 

Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. 

42911 

54711 

71111 

81411 

92111 

Personalausgaben 

Sächliche Ausgaben 

Kleine Baumaßnahmen 

Ausgaben für sonstige Investitionen 

Zuführung an noch abzurechnende Mittel 
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ERGEBNIS 

Lassen Sie mich zusammenfassen: Die Hochschule in ihrer heutigen 

rechtlichen und tatsächlichen Ausgestaltung ist kein Wirtschaftsbetrieb; 
sie erfüllt vielmehr Staatsaufgaben wie andere Behörden oder Einrich
tungen der unmittelbaren oder mittelbaren Staatsverwaltung auch. 
Dennoch nimmt sie eine Mittelstellung zwischen Betrieb und Behörde 
ein, da Ieistungswirtschaftliche Vorgänge stark in den Vordergrund tre
ten, wenngleich die Erzielung kostendeckender Erlöse von untergeord
neter Bedeutung ist. Bei dieser Sachlage wird es aus Rechtsgründen 
nicht erreichbar sein, für die Hochschule einen Wirtschaftsplan, also 
einen Haushaltsplan ohne innere Grenzen und Schranken zuzulassen. 
Andererseits ist es nicht nur sachgerecht, sondern auch folgerichtig und 
notwendig, die haushaltsrechtlichen Randbedingungen dem betriebli
chen Charakter der Hochschule anzupassen und Flexibilitätsinstrumente 
einzusetzen. Die Schlüsselrolle spielen hierbei die Zweckbindung von 
Einnahmen, die gegenseitige Deckungsfähigkeit und die Übertragbar
keit. 

Einnahmen aus Eigenerwerb aus dem wissenschaftlichen Betrieb 
sollten daher wie Zuwendungen Dritter zweckgebunden und die daraus 
zu leistenden Ausgaben für gegenseitig deckungsfähig und übertragbar 
erklärt werden. 

Gegenseitige Deckungsfähigkeit sollte grundsätzlich innerhalb der 
Personalausgaben und der Sächlichen Ausgaben bestehen. Innerhalb der 
Gruppen für Baumaßnahmen und Sonstige Investitionen sollte ebenfalls 
gegenseitige Deckungsfähigkeit bestehen, soweit nicht bei einzeln veran
schlagten Maßnahmen eine Steuerung über Vorgriffe in Betracht 
kommt. Eine Untergliederung der Ausgabeermächtigungen nach Fach
bereichen oder sonstigen Hochschuleinrichtungen, die zu einer weiteren 
Zersplitterung der Zweckbestimmungen führen würde, sollte grundsätz
lich unterbleiben. In Titelgruppen sollten Ausgabetitel gegenseitig 
deckungsfähig sein. 

Neben der gesetzlich vorgesehenen Übertragbarkeit der Investitio
nen und der Ausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen sollten die Be-
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schaffllllgstitel der Sächlichen Ausgaben und Prog1a1111ue fü.r die Be
schäftigung von Zeithilien und Honorarempfängern, wenn sie sich auf 
überjährige Maßnahmen beziehen, für übertragbar erklärt werden. Fer
ner sollte die Übertragbarkeit für Ausgaben gegeben sein, die sich auf 
das abgelaufene Haushaltsjahr beziehen und vor Ablauf des ersten 
Monats des Folgejahres geleistet werden. 

Es scheint mir durchaus vertretbar, einen Haushaltsplan, dessen 
Verbindlichkeit und dessen innere Grenzen und Schranken durch die 
genannten Flexibilitätsinstrumente soweit gelockert worden sind, einen 
Globalhaushalt zu nennen. Wenn Sie beziehungsweise die von Ihnen 
repräsentierten Universitäten einen so definierten Globalhaushalt be
reits haben sollten; dann habe ich mein Thema verfehlt. 

DISKUSSION 

bearbeitet von Thomas Behrens 

Blümel wies eingangs auf die Notwendigkeit der Einbeziehung der 
unterschiedlichen landesrechtlichen Bestimmungen hin. 

Eberhardt äußerte den Wunsch, in diesem Kreis nicht nur das gel
tende Recht zu diskutieren, sondern auch zu prüfen, ob und gegebe
nenfalls wo das geltende Recht änderungsbedürftig sei. Unter Bezug
nahme auf seinen Wortbeitrag in der vorhergehenden Diskussionsrunde 
vertrat er die Auffassung, daß der Haushaltsgesetzgeber durchaus von 
der Haushaltsordnung abweichen könne, sofern er nicht höherrangiges 
Recht verletze; angesichts der Haushaltsgesetze tue der Gesetzgeber 
dies auch mitunter. 

Peters, Meinecke und Fittschen wiesen dagegen auf die Verantwor
tung des Parlaments gegenüber dem Steuerzahler hin, Peters mit dem 
Argument, daß die Hochschulen das Geld, das sie ausgeben, nicht selbst 
erwirtschaften. Meinecke verwies auf die Notwendigkeit einer demokra-
tischen Legitimation der Ausgaben der Hochschulen, man könne allen-
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falls fragen, wie eng die Ausgabebewilligung geschnürt sein dürfe und 
müsse. ihm sei es im Referat um die Frage gegangen, daß die Flexibili
tätsinstrumente durch das geltende Haushaltsrecht ausreichend abgebil
det werden könnten. Er lege die Betonung auf die Aussage, daß das 
Problem nicht das Haushaltsrecht sei, problematisch sei hingegen der 
mitunter sehr engherzige Umgang mit dessen Instrumentarium. Schließ
lich müsse er auch feststellen, daß die Probleme der Hochschulen nicht 
dadurch gelöst würden, wenn sie statt eines herkömmlichen Haushalts 
ihre Mittel in einer globalen Summe erhielten. 

Volle stellte unter Bezugnahme auf die Eingangsbemerkung Blümels 

die Frage, ob in allen Bundesländern für zu übertragende Haushalts-
mittel im Folgejahr eine Deckung vorhanden sein müsse. Fittschert teilte 
unter Bezug auf den Vortrag von Meinecke mit, daß etwa die Hälfte der 
Länder, nicht jedoch der Bund, einen sog. Sollabschluß hätten, der dazu 
führe, daß die freigegebenen Haushaltsreste ohne Anrechnung auf den 
laufenden oder einen zukünftigen Haushalt zur Verfügung stünden. Das 
könne zu Ausgaberesten in enormen Größenordnungen führen; hierin 
sehe er eine nicht zu unterschätzende Gefahr. Er sah aber auch die Pro
blematik, den Haushalt des Folgejahres zu belasten, wenn z. B. im Vor
jahr zulässigerweise ein Großgerät bestellt, aber nicht geliefert werde. 
Zum Referat von Meinecke zeigte sich Fittschen überrascht von dessen 
Definition des Globalhaushaltes. Nach dieser Definition hätte Nieder
sachsen bereits generell einen Globalhaushalt. Durch das neue Hoch
schulgesetz sei festgelegt, daß sämtliche Einnahmen bei den Hochschu
len verblieben, in der Hauptgruppe 5 gebe es eine weitgehende 
Deckungsfähigkeit unter allen Titeln, Übertragbarkeit sei in großem 
Umfange vorhanden, es bestünde die Möglichkeit, Mittel von der 
Hauptgruppe 4 nach Hauptgruppe 5 umzuschichten. Er habe bisher ein 
anderes Verständnis vom Globalhaushalt, damit meine er zum einen die 
Frage der Zuführung und zum anderen die Frage der Ausgestaltung. 
Dazu bezog er sich auf das Schaubild ( 4), worin das Idealbild des Glo
balhaushaltes dargestellt werde. Mit einer so weitgehenden Regelung 
könne sich der Rechnungshof jedoch nicht einverstanden erklären, 
wahrscheinlich auch kein Finanzminister. Er sehe das eigentliche Pro
blem darin, wieweit der Deckungskreis gezogen werden könne. Es stelle 
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sich angesichts dessen die Frage, ob noch mehr Flexibilität erforderlich 
sei als zur Zeit schon vorhanden. Zu dieser Frage sah er Diskussionsbe
darf. 

Meinecke führte aus, daß er das Beispiel der Verwendung der 
Mehreinnahmen herangezogen habe, weil ihm zwingend erscheine, daß 
die Hochschulen diese Mittel unter den Gesichtspunkten des Anreizes , 
der Eigenverantwortung und der Finanzautonomie selbst verwenden 
dürften. 

Dr. Bernd lanson, Kanzler der Fachhochschule Merseburg, hielt die 
hochschulinterne Entscheidungsstruktur die für den Globalhaushalt 
maßgebliche Frage und verwies auf die unterschiedlichen Regelungen in 
den Landeshochschulgesetzen. Er hielt es für besonders bedeutsam, ob 
die [vfittelverteilungskompetenz beim Senat, beim Rektorat oder einem 
anderen Gremium liege. Er selbst hätte sich für Sachsen-Anhalt eine 
Zuständigkeit bei einem Verwaltungsrat nach dem Muster Baden
Württembergs gewünscht. Seiner Einschätzung nach würden für die 
neuen Bundesländer zur Zeit keine Globalhaushalte gefordert, weil die 
Struktur innerhalb der Hochschulen ungeklärt sei. Über die unter
schiedliche Kompetenzverteilung hinaus sah er Probleme in der 
Arbeitsfähigkeit dieser Gremien. Bei der Diskussion über den Global
haushalt müsse man über die Begrifflichkeit hinaus festhaiten, daß ge
wisse Strukturentscheidungen für die Mittelbewirtschaftung, die mehr 
Autonomie schafften, nicht der Zufälligkeit des jährlichen Haushaltsge
setzes überlassen blieben. Vielmehr müßten die strukturellen Entschei
dungen institutionalisiert werden. Er begrüßte deshalb die Konsequenz 
der niedersächsischen Entwicklung. 

Volle griff die von Janson angeschnittene Frage der Leitungsstruktur 
der Hochschule auf und teilte unter Bezugnahme auf die Kanzlerfortbil
dung im Juni 1993 in Essen mit, daß die Kanzler mehrheitlich ein Vor
standsmodell favorisierten, das in etwa dem nordrhein-westfälischen 
Rektorat nachgebildet sei. In Niedersachsen habe es durch die Geset-
zesänderung eine Entmachtung des Senates, dessen Kompetenzen auf 
Grundsatzangelegenheiten reduziert worden seien, gegeben. Die kolle
giale Hochschulleitung sei zwar nicht als Regelfall vorgeschrieben, aber 
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durch die Verteilungskompetenz werde man dieses wohl bei den meisten 

Hochschulen erreichen.. Anderenfalls könnten Präsident und Kanzler 

die Mittel allein verteilen. Man müsse nach seiner Auffassung die zu

sammenhänge zwischen Autonomiebestrebungen auf der einen Seite 

und der Leitungs- und Entscheidungsstruktur auf der anderen Seite 

sehen. Fittschen kam auf Rückfrage von Siburg auf die Verwendung der 

Mehreinnahmen zurück und bestätigte, daß alle Mehreinnahmen nach 

neuem niedersächsischen Recht den Hochschulen erhalten blieben. 

Fittschen ergänzte, daß der Rechungshof diese Regelung unterstützt 

habe, weil diese Regelung zu mehr Wirtschaftlichkeit führe. Er sah 

allerdings hier ein Präjudiz für andere Behörden. Bender sah einen Zu

sammenhang zwischen Leitungsstruktur der Hochschule und einem 

Mehr an Flexibilität. Peters sprach die Frage der überjährigen Flexibilität 

an und stellte die Erwägung an, den Hochschulen eine zeitliche Flexibi-

lität im Sinne einer mehrjährigen Planungssicherheit zu geben. Diese 

wäre gegeben, wenn die Hochschulen z. B. über 4 oder 5 Jahre mit 

einem festen Budget rechnen könnten. Er verwies insofern auf entspre

chende Regelungen in England, wo es so etwas für einen Zeitraum von 

fünf Jahren gegeben habe, allerdings sei diese Regelung inzwischen ab

geschafft. Seine Frage an die Referenten ging dahin, ob sie in einer län

geren Planungsphase größeren Handlungsspielraum für die Hochschu-
1 _ _ •• 1 AI „ 1 1 r 1 1• T 1 1 ' • 1 • 1 T'li 1en sanen. 1VJemecKe oerana me Janresgrenze rus em recnmscnes rro-

blem und verwies wegen der Zweijahreshaushalte auf den Vortrag von 

Siburg; er sah allerdings den Vorteil der Planungssicherheit. Die Ver

pflichtungsermächtigungen gingen in diese Richtung. Auch Stellen und 

Planstellen seien Verpflichtungsermächtigungen, bei Dauerverträgen so

gar auf unbestimmte Zeit. Aber dadurch gebe es keinen verbindlichen 

Gesamtfinanzrahmen, und somit sei die Planungssicherheit der Hoch

schulen begrenzt. Die Max-Planck-Gesellschaft habe über einen langen 

Zeitraum Planungssicherheit durch "Finanzkorridore" gefordert; im 

Jahre 1989 hätten die Ministerpräsidenten beschlossen, der D FG und 

der MPG jedes Jahr 5 % Zuwachs einzuräumen. Aber aufgrund des 

Nominalprinzips sei dieses Wachstum durch die Tarifverträge in den 

ersten Jahren mehr als aufgezehrt worden. Er erwähnte dieses Beispiel, 

um klarzwnachen, daß zur Planungssicherheit auch eine Dynamisierung 
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gehöre. Siburg ar~ulllentierte gegen die Zweijahreshaushalte 111it der zu
nehmenden Unvorhersehbarkeit der Ereignisse, und wies darauf hin, 
daß der 1993 geltende Haushalt von der Universität Freiburg im Jahre 

1990 aufgestellt worden sei. Er führte weiter die zusätzlichen Haushalts
sperren an, die die tatsächliche Situation immer weiter vorn Haushalts

plan distanzierten. Zum Stichwort Planungssicherheit stellte er fest, daß 
die Hochschulen in die allgemeine Haushaltssituation eingebettet seien, 
so daß der Finanzminister angesichts sinkender Steuereinnahmen keine 
verbindlichen Zusagen abgeben könne. Es könne deshalb nur eine mit
telfristige Planungssicherheit im Investitions- und Baubereich geben. 

Eberhardt stellte klar, daß die Entscheidung über die Mittelzuwei
sung beim Parlament verbleiben müßte, sonst sei er mißverstanden wor
den. Er hielt es aber auch für demokratisch, dem Parlament Vorschläge 
über ein anderes, möglicherweise besseres System der Mittelzuweisung 
machen zu dürfen. Er sah sich auch im Einklang mit dem Landtag in 
Baden-Württemberg, wenn er für mehr Dezentralisierung, mehr Ent
scheidung vor Ort und nicht so viele Eingriffe von oben eintrete. Dar
überhinaus regte er unter Hinweis auf die Stein-Hardenbergschen Re
formen an, die Diskussion in Richtung Weiterentwicklung des geltenden 
Haushaltsrechts zu führen. 

Greve stellte die Frage nach der Rechtfertigung des Autonomiezu
wachses. Ben der wies auf die Reformentwicklungen gerade aus den 
neuen Bundesländern hin und zitierte die Experimentierklausel aus dem 
Sächsischen Hochschulgesetz. Hier habe der Gesetzgeber eine bisher 
nicht gekannte Freiheit in Haushaltsangelegenheiten formuliert. Er er
innerte daran, daß Oppem1ann, der beim ersten Auswertungsseminar 
einen Vortrag gehalten hat, bereits vor 25 Jahren in einem Gutachten 
für die Rektorenkonferenz eine solche Regelung für das Haushalts
grundsätzegesetz gefordert habe. Auch bei der Diskussion im Zusam
menhang mit dem Hochschulrahmengesetz sei eine solche Forderung 
vergeblich aufgestellt worden. Nicht nur aus Sachsen, sondern jetzt auch 

'11.. T 11 1 1 • • , • 'f • -._ r~• '11 1 • 1, ..--. -t aus r'll1eaersacnsen sei Jeczr 01e .t'..rruuung 01eser anen .t'oraerungen zu 
vernehmen, die er wie Eberhard! sehr begrüße. Wenn die landesrechtli
chen Vorschriften zu restriktiv seien, müsse man ihre Veränderung dis
kutieren dürfen. Dr. Johannes Neyses, Kanzler der Universität Köln, 
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\\-'Ünschte sich für die folgende Diskussion eine Vertiefung der eigentli-
eben Aspekte des Globalhaushaltes. Zur vorangegangenen Diskussion 
wandte er sich gegen die Formulierung, man könne mit dem geltenden 

Haushaltsrecht hervorragend leben; dagegen müsse unter dem Ge
sichtspunkt der Bürokratie fragen, welches System effizienter sei. Unter 

Hinweis auf das Verfahren bei der Anmietung von Gebäuden, im Perso
nalbereich, bei über- und außerplanmäßigen Ausgaben sprach er sich 
deutlich für eine Entbürokratisierung der Kameralistik aus. Volle ging 
auf die Frage von Greve ein und stellte unter Hinweis auf Artikel 5 Abs. 
3 des Grundgesetzes die Organisationsform der Hochschulen als Kör
perschaft mit dem Schönheitsfehler ihrer Doppelköpfigkeit auch als 

staatlicher Einrichtung heraus. In Bezug auf das konkrete Thema zitierte 
er die Erklärung der Leipziger Kanzlertagung 1992. Die Kanzler ver-
sprachen sich davon eine deutliche Steigerung der Effizienz, der Ge-
schwindigkeit universitärer Entscheidungsprozesse und damit damit 
auch eine erhebliche Verbesserung der Wirtschaftlichkeit, womit dem 
Grundsatz der Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit als Gebot des Ge
setzgebers an die Universitäten Rechnung getragen wäre. Fittschen be
zeichnete die von Bender zitierte Vorschrift des sächsischen Hochschul
gesetzes lediglich als nicht zwingenden Programmsatz. Seiner Auffas
sung nach seien bürokratische Hemmnisse ein zentraler Kritikpunkt. 
Reinhard Retzlaff, tvtinisterialdirigent im Sächsischen Staatsministerium 
für Wissenschaft und Kunst, stimmte der Einschätzung der zitierten 
sächsischen Regelung als Kann-Vorschrift zu, legte jedoch Wert auf die 
Feststellung, daß diese jetzt mit Leben erfüllt werden sollte. Die Flexibi
lisierung im Rahmen von Modellversuchen sei ein Kernpunkt des sächsi
schen Hochschulhaushaltrechtes, und die Erwartungen daran sehr hoch. 
Man sei sich darüber im klaren, daß solche Versuche ein gewisse Vor
laufzeit benötigten. Deshalb sei es ein anderer Aspekt der sächsichen 
Hochschulgesetzgebung, die Flexibilität bereits vom laufenden Haus
haltsjahr an ohne langwierige und schwerfällig zu implementierende 

Pilotvorhaben zu stärken. In Sachsen z.B. würde die Bildung von Titel
gruppen gefördert, die Übertragungsregeln berücksichtigten die vom 
Haushaltsjahr abweichenden Semesterzeiten. Die Mittelverteilung er
folge nach l\·1aßgabe der erwarteten brw. erbrachten Leistungen, und 
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z-war nicht nur innerhalb, sondern auch z-wischen den Hochschulen. Das 
Wissenschaftsministerium habe dazu eine Arbeitsgruppe mit den Kanz

lern der vier Universitäten, der Fach- und Kunsthochschulen sowie 
Vertretern des Finanzministeriums und des Rechnungshofes gebildet, 
mit baldigen Ergebnissen könne gerechnet werden. Peters wies in Be

antwortung der Frage von Greve auf die erhebliche Überlast der westli
chen Hochschulen seit 1977 hin, die man allerdings nur zum Teil durch 

Flexibilisierung habe auffangen können. Von Fircks betonte, daß die Er
weiterung der Selbstentscheidungskompetenz nach dem Muster Baden
Württembergs oder Niedersachsens kein Selbstzweck sei. Es gehe viel
mehr darum, für die Hochschulen, für Forschung und Lehre das Beste 

zu bewirken. Die Hochschulen würden dabei denselben Weg wie die Be
zirksregierungen und die Gemeinden beschreiten. Nach den Erfahrun-
gen der \Viitschaft komme man immer mehr zu dem Prinzip "Steuern 
durch kleine Einheiten", um in innerhalb immer komplexer werdenden 

Organisationen handlungsfähig zu bleiben und die knappen Ressourcen 
optimal nutzen zu können. Meinecke schloß sich der genannten Büro
kratiekritik an und wiederholte seine Auffassung, daß nicht das Haus
haltsrecht schlecht sei, sondern der V mgang damit. Des weiteren wandte 
er sich gegen die Verwendung des Begriffes der Kameralistik, der ge
nauso wie der des Globalhaushaltes wenig präzise sei. Kameralistik sei 
_ .... t ... 1• -,,.-.. 1 T"'lli t 1 ' • 1 „ r zunacnsr nur me rorm aer Kecnnungs1egung, una grenze s1cn msorern 
von der doppelten kaufmännischen Buchführung ab. Er bekräftigte seine 

Auffassung, daß das Haushaltsrecht seit der Haushaltsreform ein 
modernes und entwicklungsfähiges Instrumentarium sei. Man mache es 
sich zu einfach, auf die Unzugänglichkeit des Haushaltsrechts für kauf
männische oder betriebswirtschaftliche Betrachtungsweisen abzustellen. 

Wirtschaftlichkeit werde zwar auch dadurch gefördert, daß die Verwal
tung vereinfacht und Bürokratie abgebaut werde, aber Wirtschaftlichkeit 
werde mindestens ebenso dadurch gefördert, wenn man eine genauere 
Vorstellung von den Kosten habe. Wenn man so etwas wissen wolle, 

müsse man den Produktionsfaktorverzehr kennen. Dazu könne im Ge
gensatz zum kaufmännischen Rechnungswesen die Kameralistik über
haupt nichts sagen. Die Kameralistik lege nur Finanzströme dar, die 
kaufmännische Rechnung zeige dagegen die Vermögensveränderung 
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und dalllit den Güterverzehr an. \Venn es auch vielleicht schwierig sei, 
den Output im Hochschulbereich zu messen, müsse doch die Bereit
schaft bestehen, wenigstens den Input zu messen, denn nur so könne 

hier die Wirtschaftlichkeit verbessert werden. Er äußerte seine persönli
che Auffassung gleichzeitig als Prognose, daß ähnlich wie die Betriebs
wirte in der freien Wirtschaft die Ökonomen in den Verwaltungen für 
einen Wandel in der Denkweise sorgen würden. Das werde gleichzeitig 
die erste Voraussetzung für mehr Wirtschaftlichkeit in der öffentlichen 
Verwaltung sein. 

Bender verlieh seiner Einschätzung Ausdruck, daß die Finanzministe
rien durch verstärkte Deckungsfähigkeit und Übertragbarkeit bei den 
Hochschulen oder das Instrument der Modellversuche 11 Globalhaushalte" 
unter dem Strich Geld verlieren würden, was die Finanzministerien wohl 
vermeiden wollten. Wenn der Personaletat von der Geidsumme her voll 
ausgeschöpft werden könne und das Geld unbesetzter Stellen nicht an 
den Finanzminister zurückfließe, liege die Schlußfolgerung nahe, daß 
nicht das Haushaltsrecht, sondern seine Handhabung das eigentliche 
Problem darstelle. Dabei hätten die Finanzministerien eine reichhaltige 
Palette von Möglichkeiten, wie Bewirtschaftsvorschriften, Auflagen etc. 
Die Finanzministerien hätten hier, wie auch im schriftlichen Bericht 
deutlich gemacht, eine stille Reserve, die sie ungern aufgäben. Des
wegen komme den gesetzlichen Formulierungen wie im sächsischen 
Hochschulgesetz eine erhöhte Bedeutung zu, denn sie hätten einen ge
wissen Normappellcharakter, auch gegenüber dem Finanzminister. Es 
müsse auch bei der Umsetzung der hier entwickelten Vorstellungen mit 
Schwierigkeiten gerechnet werden. Deswegen sei der niedersächsische 
Weg konsequent, den Hochschulen tatsächlich die Mittel zu überlassen, 
die für sie im Haushalt veranschlagt seien. 

Zu Beginn des zweiten Seminartages informierte Regierungsdirektor 
Thomas Behrens, Forschungsreferent am Forschungsinstitut für öffentli
che Verwaltung bei der Hochschule für Verwaltungswissenschaften 
Speyer, das Plenum über die geführten Gespräche mit den Wissen
schafts- und Finanzministerien. 
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FLEXIBILITÄT DER HOCHSCHULHAUSHALTE 

von Thomas Behrens 

Guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, 

mir stehen nur 30 Minuten Zeit zur Verfügung, um Ihnen von den 
Gesnrächen mit den Finanz- und Wissenschaftsministerien der 16 Bun-- - c -- - - - -- - - - -

desländer sowie dem Bundesverteidigungsministerium zu berichten. 
Wollte ich aus jedem Land gleichermaßen berichten, stünden weniger 
als zwei Minuten pro Bundesland zur Verfügung. Weil das der Pro
blemstellung nicht gerecht wird und mir deshalb unsinnig erscheint, will 
ich mich auf Schwerpunkte konzentrieren. 

Die Aktualität der Thematik brauche ich nicht besonders zu betonen; 
sie ist durch die gestrige Diskussion dokumentiert; der beste Beweis 
aber ist die große Zahl der hier Anwesenden. Die Aktualität zeigt sich 
auch daran, daß es neuerdings eine ganze Reihe von Aktivitäten gibt, die 
sich mit flexiblerer Gestaltung von Hochschulhaushalten befassen, nach
dem es in dieser Hinsicht lange Zeit äußerst ruhig geblieben war. Es 
muß denn auch festgestellt werden, daß die Empfehlungen des Wissen
schaftsrates von 1979 immer noch große Aktualität besitzen, denn von 
den Punkten 

Gegenseitige Deckungsfähigkeit verwandter Titelgruppen, 

Verwendung nicht besetzter Stellen, 

Übertragbarkeit von Haushaltsmitteln, 

Mehrjährige Ansätze zur Finanzierung größerer Investitionen, 

Investitionsmittel für Ersatzbeschaffungen, 
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Ver-Nendung der Einnahmen aus der Veräußerung von Gebraucht-
geräten, 

Einrichtung korrespondierender Einnahme- und Ausgabetitel, 

Regelung der Nebentätigkeit von Hochschulangehörigen zum Nut
zen der Hochschule 

sind immer noch eine Reihe offen. 

Zu den neueren Aktivitäten: Der Hochschulausschuß der KMK hat 
eine Arbeitsgruppe "Finanzautonomie" eingesetzt, der gegenwärtig dabei 
ist, einen Abschlußbericht vorzulegen. Wenn festgestellt wird, daß die 
vorläufigen Ergebnisse dieser Arbeitsgruppe sich in den Ergebnissen 
dieser Untersuchung wiederfinden, so liegt das nicht zuletzt daran, daß 
viele Mitglieder der Arbeitsgruppe zugleich unsere Gesprächspartner in 
den Ministerien waren. Unsere Arbeit unterscheidet sich jedoch in 
einem Punkt sehr wesentlich von den übrigen, denn erstmals wurden 
auch die neuen Länder in die Untersuchung einbezogen. 

Daß sich auch in den Bundesländern einiges tut, bedarf angesichts 
des gestrigen Vortrags von Herrn Dr. Siburg ebenfalls keiner besonde
ren Betonung. 

Nur ein kurzes Wort zur Vorgehensweise der Untersuchung: der 
Kanzler-Arbeitskreis hat im Jahr 19<Jl einen Bericht vorgelegt, der den 
Ministerien mit der Bitte um ein Gespräch zugeleitet wurde. An den 
Gesprächen haben dann jeweils neben dem Projektbearbeiter minde
stens ein Mitglied des Arbeitskreises und wenn möglich, ein oder mehre
re Kanzler aus dem jeweiligen Bundesland teilgenommen. Wer den 2. 
Kanzlerbericht kennt und nach den dort vorhandenen Tabellen sucht, in 
denen eine "Ranlcing-Liste" enthalten war, also einer Art Bundesliga
tabelle der Flexibilität, wird enttäuscht sein. Wir haben diesmal auf die 
Ausarbeitung solcher Tabellen verzichtet, weil sie den tatsächlichen Fle
xibilitätsgrad nicht wiedergeben können. Eine solche Tabelle hätte letzt
lich nur das Ergebnis, daß jeder Leser nach seinem Tabellenstand 
schielt, und Schielen verstellt bekanntlich den Blick. 

Bevor ich zu den einzelnen Flexibilitätselementen komme, muß ich 
ein Wort z11 den Rechtsgrundlagen des Haushaltswesens verlieren: 
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Da das Haushaltsrecht der Hochschulen genauso wi.e bei jeder ande
ren Behörde auf die jeweilige Landeshaushaltsordnung gegründet ist, hat 
zu Beginn ein Blick auf die Haushaltsordnungen stattzufinden. Oft wird 
kritisiert, daß jedes Land seine eigene Haushaltsordnung hat, wo sie 
doch im Prinzip alle gleich sind. Bei näherer Betrachtung erweist sich 
diese Aussage als nicht zutreffend; zumindest was die für die vorliegende 
V ntersuchung maßgeblichen Vorschriften anlangt, weichen sie durchaus 
nicht unerheblich voneinander ab. So sind denn auch die jeweiligen Vor
schriften über Übertragbarkeit(§ 19 LHO) und Deckungsfähigkeit(§ 20 
LHO) längst nicht deckungsgleich. Wenn, wie in einigen Ländern, be
reits in der LHO vorgegeben ist, daß zur Deckung der Ausgaben, die 
übertragen werden sollen, Ausgabemittel zu veranschlagen sind, bleibt 
für Flexibilität nicht viel Raum. Nur ein weiteres Beispiel: für Hoch-
schulen -w'ird erW'ogen und teilweise praktiziert, ihnen l'v1ittel zur Selbst-
bewirtschaftung zu überlassen (§ 15 Abs. 2 LHO). In Bayern sucht man 
allerdings eine solche Vorschrift vergeblich. 

Bei der Diskussion über Fragen der Übertragbarkeit zeigten sich 
darüberhinaus besonders deutlich Grundsatzpositionen, insbesondere 
die Vertreter der Finanzministerien erwiesen sich als standhafte Vertei
diger des geltenden Haushaltsrechts, fast als Bollwerk gegen jedwede 
Veränderungen. Als Stichwort für die Grundsatzposition nenne ich nur 
das "Budgetbewilligungsrecht" des Parlamentes, welches der Übertra
gung von Ausgaberesten entgegenstehe. Obwohl auch von den Vertre
tern der Finanzministerien anerkannt wird, daß es haushaltswirtschaftli
che Besonderheiten geben muß, die immer wieder zu signifikant höhe
ren Ausgaberesten als in anderen Bereichen der öffentlichen Verwal
tung führen, zeigen sie wenig Neigung, den Hochschulen entgegen zu 
kommen. Der Vorschlag von Oppennann aus dem Jahr 1968 nach einer 
Hochschulklausel im Haushaltsgrundsätzegesetz steht nach wie vor im 
Raum. Vereinzelt findet man allerdings in Hochschulgesetzen Haus
haltsvorschriften. Ich erinnere nur an die gestern erwähnte Novellierung 
des n1edersächsischen Hochschulgesetzes. Vielmehr gilt noch 1nimer die 
Haushaltsphilosophie, daß nur der eine guter Haushälter ist, bei dem 
keine Ausgabereste vorkommen. Daß das "Dezemberfieber" nach wie 
vor tatbestandlich ist, scheint aus prinzipiellen Erwägungen unberück-



70 

sichtigt zu bleiben. Der Grundsatz der Wirtschaftlichkeit und Sparsam
keit wird oft mit Füßen getreten und muß es wohl auch angesichts der 
Veranschlagungspraxis, die immer wieder die Ist-Ergebnisse des Vorjah
res zum Maßstab nimmt. Es wurde auch deutlich, daß die fmanzwirt
schaftliche Situation dieser Republik hier von Bedeutung ist, namentlich 
was die Übertragungspraxis betrifft. Der Bodensatz von nicht veraus
gabten Mitteln eignet sich bestens, um die Nettokreditaufnahme nicht 
weiter zu steigern. Restekürzungen sind deswegen nichts U ngewöhnli
ches. Wir haben denn auch zur Kenntnis nehmen müssen, daß die 
Übertragungspraxis den Vorstellungen der Hochschulen in bezug auf 
Planbarkeit und Vorhersehbarkeit diametral entgegensteht. Die Planun
gen der Hochschulen gehen über das Bewilligungsjahr hinaus, den 
Hochschulen wäre oft sehr geholfen, wenn sie gezielt Ausgabereste er
wirtschaften und im Folgejahr oder in den Folgejahren zusätzlich nutzen 
könnten. Die Forderung, Ausgabereste grundsätzlich von Kürzungen 
auszunehmen, kann deshalb nur unterstützt werden. Die Bildung von 
Ausgaberesten zum gezielten Ansparen muß gefördert werden; darin ist 
ein wesentlicher Beitrag zur Förderung der Wirtschaftlichkeit und 
Sparsamkeit zu erblicken. 

Für die Deckungsfähigkeit gilt in bezug auf die Rechtsgrundlagen 
das gleiche wie für die Übertragbarkeit. Die LHO weisen auch hier un
übersehbare Unterschiede auf. Nur ausnahmsweise finden sich in Hoch
schulgesetzen Deckungsregelungen, häufiger in Haushaltsgesetzen und 
am häufigsten in Haushaltsvermerken. Nebenbei bemerkt, daß sich z.B. 
in Haushaltsgesetzen oft umfangreiche Deckungsregeln für den Hoch
schulbereich finden, ist auch Ausdruck und Eingeständnis der Beson
derheiten des Hochschulhausbaltswesens. Eine Erweiterung der Dek
kungsfähigkeit ist dann möglich, wenn ein verwaltungsmäßiger oder 
sachlicher enger Zusammenhang besteht. Wir haben es also mit einem 
unbestimmten Rechtsbegriff zu tun, der durch mühsame Überzeugungs
arbeit der Ministerien und der Gewinnung der Rechnungshöfe ausgefüllt 
\'.l/erden ka.aTJ.lli Nach dem Eindruck der Gespräche hat sich bei der Ein-

räumung von Deckungsfähigkeiten in den letzten Jahren etwas bewegt. 
Weitgehende Deckungsfähigkeit im sog. Kanzlerhaushalt ist eher die 
Regel geworden. Soweit in der LHO ausdrücklich geregelt, sind auch in-
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nerhalb der H~1. 4 weitgehende Deckungsfähigkeiten Vürhanden. Oft 
wird die Deckungsfähigkeit im Personalbereich durch das Haushaltsge
setz oder durch Haushaltsvermerk sichergestellt. Die Deckungsfähigkeit 
zwischen Personalausgaben und anderen Ausgaben ist nach wie vor auf 
Ausnahmefälle beschränkt. Obwohl wirtschaftlich sinnvoll, ist die Mög
lichkeit der Umwandlung von Personal- in Investitionsmittel nach wie 
vor schwierig. 

Wir haben gestern von Herrn Siburg einiges über die Regelungen 
und die Absichten in Baden-Württemberg gehört. Die dortigen Dek
kungsregeln müssen wie die in Niedersachsen als sehr weitgehend gel
ten. Ähnliches gilt auch für Bremen, geringer noch in Hessen, Nieder
sachsen und Nordrhein-Westfalen. Sehr weitgehende Deckungsfähig
keiten im Personalbereich gibt es noch in Sachsen und in Brandenburg, 
wie wir von Herrn Greve gehört haben. Dies hängt aber mit der Aus
nahmesituation durch die Aufbauphase zusammen, in Zukunft ist auch 
dort mit Abstrichen zu rechnen. Es ist noch Handlungsbedarf gegeben 
und es gibt noch genügend Handlungsspielräume zur Erweiterung der 
Deckungsfähigkeiten. Selbst ganz naheliegende Deckungsregeln, näm
lich die Titel, die im Sachzusammenhang stehen, und deshalb in einer 
Titelgruppe zusammengefaßt sind, sind längst nicht überall für gegen
seitig deckungsfähig erklärt worden. Was für die gegenseitige Dek
kungsfähigkeit gesagt wurde, gilt ähnlich für die einseitige Deckungsfä
higkeit. 

Insgesamt bleibt festzustellen, daß es eine Vielzahl von Deckungsre
geln in den unterschiedlichen Rechtsvorschriften gibt. Es drängt sich der 
Eindruck auf, daß die Schaffung vieler Deckungstatbestände auf Zufalls
entscheidungen beruht, eine Systematik springt jedenfalls nicht ins Auge. 
Ob es in einem Hochschulhaushalt viele Deckungsregeln gibt, ist für die 
Flexibilität eines Haushaltes nicht unbedingt maßgeblich. Es kommt 
weniger auf die Zahl der eingeräumten Deckungsfähigkeiten an als auf 
den Umfang der in die Deckungsfähigkeit einbezogenen Titel. Wenn 

T"\, 1 r .... n • ~· n. ,....... . ,.. . , • ,....,... . , , 
z.n. aer umrangmau1g gro1ne Lrruppenuce1 emer nre1gruppe aus aem 
Deckungskreis ausgeschlossen ist, kann das Flexibilisierungsinstrument 
abgewertet bis wertlos werden. Umgekehrt können nur wenige 
Deckungsregeln, wenn sie an der richtigen Stelle angebracht sind, für 
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hohe Flexibilität sorgen. Für die Hochschulen ist bedeutungsvoll, wenn 
die Deckungsregeln im Hochschulgesetz verankert sind. Deckungsregeln 
in anderen Rechtsvorschriften, z.B. im Haushaltsgesetz oder Haushalts
vermerk haben immer den Nachteil der Annuität, sie gelten immer nur 
für das Haushaltsjahr. 

Was schon in bezug auf die Flexibiltätsinstrumente Übertragbarkeit 
und Deckungsfähigkeit gesagt wurde, gilt in bezug auf die Vergleichbar
keit zwischen den Ländern auch für die Titelgruppen. Wesensmerkmal 
einer Titelgruppe ist die erleichterte Deckungsfähigkeit, denn Voraus
setzung für ihre Einrichtung ist das Vorhandensein mehrerer Titel, die 
einem einheitlichen Zweck dienen. Welche Unterschiede es aber bei den 
Titelgruppen gibt, können Sie dem Bericht entnehmen. Die Titelgrup
pen sind äußerst unterschiedlich ausgestattet, d.h. auch Titelgruppen, die 
demseiben Zweck dienen, z.B. für Lehre und Forschung, umfassen 
längst nicht immer dieselben Ausgabearten. Eine Bewertung der Titel
gruppen als Flexibiltätsinstrument ist schwierig, weil die Zahl der einge
richteten Titelgruppen von Land zu Land und innerhalb der Länder von 
Hochschule zu Hochschule verschieden ist. Seitens der Ministerialver
waltungen ist durchaus die Bereitschaft erkennbar, bei Bedarf neue 
Titelgruppen einzurichten. Das Etikett "zur Flexibilisierung geeignet" 
kann den Titelgruppen verliehen werden, in denen möglichst viele Aus
gabearten vorhanden sind, wenn sie ausreichend ausgestattet sind und 
wenn Durchlässigkeit zu anderen Ausgabetiteln und Titelgruppen gege
ben ist. Aber wie die Beispiele Berlin und Bremen zeigen, ist das Fehlen 
einer TG Lehre und Forschung nicht unbedingt ein Zeichen absoluter 
Inflexibilität. 

Auch die Sonderprogramme können einen Beitrag zur Flexibilität 
der Hochschulhaushalte leisten. Das gilt, wenn sie tatsächlich zusätzliche 
Mittel für die Hochschulen bedeuten. Leider haben die Sonderpro
gramme häufig die Funktion von Nachholprogrammen, die erst aufge
legt werden, wenn Versäumnisse so evident sind, daß sie durch den 
"normalen" Haushalt nicht aufgefangen werden können. Vorteilhaft sind 
Sonderprogramme, wenn sie unerwarteten Geldsegen bringen, was 
allerdings eher selten ist. Sonderprogramme haben den Nachteil einer 
Steuerung durch die Landespolitik und Ministerialverwaltung; die Mittel 
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werden also hochschulfern verwaltet. Auch werden die Verteilungsmodi 
auf die Hochschulen unter vielen Gesichtspunkten häufig kritisiert. In 
den Ländern gibt es äußerst unterschiedliche Programme mit äußerst 
unterschiedlichem Umfang; als Flaggschiff bezeichne ich das Universi
tätskonsolidierungsprogramm des Landes Baden-Württemberg mit 
einem Gesamtumfang von 750 Mio. DM, verteilt auf 6 Jahre. Im glei
chen Atemzug ist das Hochschulerneuerungsprogramm für die neuen 
Länder zu nennen, das bei 5jähriger Laufzeit mit 1,76 Mrd. DM ausge
stattet ist und zum Auf- und Umbau der Hochschullandschaft in den 
neuen Ländern beitragen soll. Eher als kleines Beiboot, wenn Sie mir 
dieses Bild gestatten, sind die Reinvestitionsprogramme einiger Bundes
länder zu bezeichnen, die endlich eine der Empfehlungen des Wissen
schaftsrates umsetzen, und anerkennen, daß es mit den Investitionen an-
läßlich einer Erstausstattung nicht getan ist. Bei unseren Gesprächen 
haben wir eine Tendenz erkennen können, zentrale Mittel der Sonder
programme zu dezentralisieren, also (wieder) der Entscheidungskompe
tenz der Hochschulen zuzuführen. 

Die vom Wissenschaftsrat schon 1979 erhobene Forderung nach der 
Schaffung korrespondierender Einnahme- und Ausgabetitel hat nach wie 
vor große Bedeutung. Die Einnahmen der Hochschulen sollten ihnen 
ungeschmälert zufließen und in ihrer Verfügbarkeit bleiben. Angesichts 
der grundsätzlichen Rechtslage, wonach alle Einnahmen als Deckungs
mittel für alle Ausgaben dienen, hat die Hochschule normalerweise 
nichts von Einnahmen. Anstrengungen, Einnahmen zu erzielen, sind 
deshalb nur schwach ausgeprägt. Hochschulmitglieder verhalten sich 
anders, wenn sie sehen, daß Einnahmen in der Hochschule verbleiben 
und ihre Ausgabeansätze verstärken. Ich will keineswegs der Einführung 
von Studiengebühren für (Langzeit-)Studenten das Wort reden; ich er
wähne diese Einnahmequelle aus Gründen der Aktualität. Es muß aller
dings bezweifelt werden, daß entsprechende Einnahmen tatsächliche den 
Mitteln für die Lehre zugute kommen. 

Bei den Gesprächen in den :rviinis.terien nahmen Bauangelegenheiten 
einen hohen Stellenwert ein, und zwar unter den Gesichtspunkten Ver
waltungsvereinfachung und Flexibilisierung. Hier interessiert der 
Aspekt, daß längst nicht in allen Ländern Bauunterhaltungs- und Mittel 
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für kleinere Baumaßnahmen in den Hochschuletats enthalten sind. Ein 
Gewinn an Flexibilität wird u.a. darin gesehen, daß z.B. Drittmittel für 
kleinere Baumaßnahmen verwendet werden dürfen. 

Ich komme damit zum zweiten Teil meiner Ausführungen - zum 
Globalhaushalt. Die Auffassungen dazu waren bei den Gesprächen 
durchaus geteilt. Sie reichten von schroffer Ablehnung bis zur Einschät
zung als einzig möglicher Bewirtschaftungsf orm für die Bewältigung zu
künftiger Aufgaben der Hochschulen, wobei oft unklar war, was sich 
hinter diesem Begriff verbirgt. Daß auch hier keine Definition vorange
stellt wird, hat seinen guten Grund, denn es gibt wohl noch keine allge
meinverbindliche Definition. Wir haben zwar im gestrigen Vortrag von 
Herrn Meinecke neue Erkenntnisse gewonnen, es gibt aber immer noch 
keine zwingenden Vorstellungen über den Inhalt des Begriffes. Mit dem 
Globalhaushalt verband sich bisher immer die Vorstellung der Bewirt
schaftung wie bei den Berliner Kuratorialhochschulen. Da es dort nicht 
nur Vorteile gibt, war das Modell zumindest partiell negativ besetzt. Wir 
können hier feststellen, daß sich seit dem 2. Kanzlerbericht, also im 
Zeitraum von zwei Jahren, einiges getan hat. Das Harburger Modell ist 
aus seiner Versuchsphase herausgetreten, seit einem Jahr ist es Regelfall 
für diese Hochschule. Inzwischen laufen Modellversuche in Nordrhein
Westfalen und in Hessen, Bremen wird das Harburger Modell über
nehmen und Niedersachsen plant den Versuch, der wohl am weitesten 
geht. Erwähnenswert ist schließlich noch der Ansatz aus Schleswig-Hol
stein; hier soll die neu errichtete Technische Fakultät der CAU Kiel, 
also nur ein Teil der Hochschule, mit einem Globalhaushalt bewirtschaf
tet werden. 

Die Modelle basieren auf den unterschiedlichsten Rechtsgrundlagen. 
In Hessen und Nordrhein-Westfalen beruhen sie auf einem Haushalts
vermerk und werden ohne Änderung der Haushaltssystematik betrieben. 
In Hamburg und demnächst auch Bremen dient § 15 LHO als Rechts
grundlage, die dortigen Hochschulen arbeiten mit Wirtschaftsplänen. 
Niedersachsen geht noch einen Schritt weiter und wird die beteiligten 
Hochschulen als Landesbetriebe nach§ 26 LHO führen, mit der Folge, 
daß die herkömmliche kameralistische Haushaltsführung durch das 
kaufmännische Rechnungswesen abgelöst wird. Dafür hat das Land Nie-
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dersachsen soeben eine Rechtsgrundlage im Hochschulgesetz geschaf
fen. In bezog auf die Rechtsgrundlage war Sachsen noch schneller. Der 
Landtag hat im Juli ein Hochschulgesetz verabschiedet, das in§ 121 mit 
der Vorschrift uReform der Hochschulhaushalte" eine Experimentier
klausel für Globalhaushalte enthält. Auch Sachsen-Anhalt hat erst vor 
wenigen Tagen sein Hochschulgesetz verabschiedet, das eine ähnliche 
Regelung wie die Niedersachsens enthält. Schließlich sieht das noch im 
Gesetzgebungsverfahren befmdliche Hochschulgesetz von Mecklenburg
Vorpommern eine Experimentierklausel vor. Mecklenburg-Vorpom
mern sieht diese Form der Haushaltswirtschaft in die Nähe der "§ 26 
LHO-Betriebe11 gerückt. Angesichts solcher Entwicklungen kann man 
mit Fug und Recht sagen, daß wesentliche Ansätze zu einer Hochschul
reform aus den neuen Ländern kommen. 

Was sind die Merkmale der vorhandenen Modelle 0 Giobalhaushait' 
und wie unterscheiden sie sich von herkömmlichen Hochschulhaushal
ten? Bei genauer Betrachtung fällt auf, daß die Flexibilisierungsinstru
mente Übertragbarkeit und Deckungsfähigkeit mehr oder weniger stark 
ausgeweitet werden. Allerdings trübt der Blick ins Detail diese Aussage 
wiederum. In Nordrhein-Westfalen wurde beklagt, daß keine Möglich
keit der Rücklagenbildung geschaffen wurde, obwohl dies als unabding
bar angesehen wurde. Zutreffend wird darauf aufmerksam gemacht, daß 
bei allen Modellen die Deckungsfähigkeit erweitert worden ist; die 
Möglichkeit, erzielte Einnahmen zu behalten und für Hochschulzwecke 
selbst zu verwenden, ist verstärkt worden. Auch gibt es in Nordrhein
Westfalen die Möglichkeit, befristet für die Dauer des Modellversuchs 
Stellen zu schaffen. In allen Modellen ist der Entscheidungsspielraum 
der Hochschulen erweitert worden. Die Hochschulen, von denen Erfah
rungsberichte vorliegen, bemerken, daß sie durch die eingeräumten Fle
xibilitätsinstrumente z.B. durch Umschichten von Haushaltsmitteln fle
xibler auf die sich ändernden Verhältnisse reagieren konnten. Auch nach 
dem gestrigen Tag ist deutlich geworden, daß die als Globalhaushalte 
gekennzeichneten Modellversuche nicht mehr sind als die Prakti7;erung 
erweiterter Flexibilitätsregeln. Vielleicht hat man in Nordrhein-Westfa
len gut daran get~ den Begriff 1'Globalhaushalt" zu vermeiden, und 
stattdessen Wert auf die Bezeichnung des Modellversuchs "Hochschule 
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und Finanzautonomie" gelegt. Deswegen ist der Streit müßig, ob man 
dem Beispiel Baden-Württembergs oder den 11kleinen" Globalhaushalten 
nach dem Muster Hessens oder Nordrhein-Westfalens folgen soll. Sie 
treffen sich in der Einräumung erweiterter Flexibilitätsregeln, wobei ich 
nicht ausschließen kann, daß ein herkömmlicher Haushalt größere Fle
xibilität beinhalten kann, als ein Globalhaushalt, dem die Flügel gestutzt 
sind. 

Welches sind nun die Argumente gegen einen Globalhaushalt und 
wie begegnet man ihnen? Das am häufigsten genannte Argument war 
die erleichterte globale Kürzungsmöglichkeit eines Globalzuschusses. 
Das Parlament müsse sich bei Kürzungen nicht mehr mit jeden Titel 
einzeln befassen, sondern könne ohne weiteres Globalstreichungen vor
nehmen. Dieses Argument ist nicht besonders zugkräftig. Die Ministe-

• "t "t_. 1 „ • 'lt:"••'I„ • "'II. _..„ "t• t _, •_. "1 •tt• „ TT naiverwauungen naoen vienainge Mogncruc.euen, vom oeWllllgten naus-
halt Abstriche zu machen. Ob das Parlament oder die Ministerialver
waltung Kürzungen vornimmt, tut den Hochschulen gleichermaßen weh. 
Daneben tritt ein rechtliches Argument: Ein Globalzuschuß sei mit dem 
Budgetbewilligungsrecht und dem Kontrollrecht des Parlaments unver
einbar. Das Bedürfnis nach Übertragbarkeit der Haushaltsmittel ver
stoße massiv gegen das Jährlichkeitsprinzip. Das hochschulrechtliche 
oder -politische Argument, das am häufigsten zu hören war, war, daß 
die Hochschulen gar nicht in der Lage seien, das Mehr an Entschei
dungskompetenz und Verantwortung zu tragen. Damit stellte sich die 
Frage nach den Entscheidungsstrukturen in der Hochschule, und zwar 
auf allen Ebenen. Gemeint ist damit nicht nur das gesamte Haus
haltsaufstellungs- und Verteilungsverfahren, sondern auch die Leitungs
struktur. Ein Blick in die Hochschulgesetze zeigt denn auch die ganze 
Vielfalt der Möglichkeiten. Schließlich wurden Fragen der Mittelvertei
lung angesprochen. Unter Hinweis auf vorhandene Strukturen und Mit
telverteilung nach dem Kollegialitätsprinzip könne man nicht ohne 
Bruch zu anderen Kriterien der Mittelverteilung greifen. 

\Velche Voraussetzungen müssen nun gegeben sein, daß die Ben-i..-t-
schaftungsform mittels eines Globalhaushaltes funktioniert? Ohne An
spruch auf Vollständigkeit wurden folgende Gesichtspunkte zusammen
getragen; In erster Linie wird das Verbot der Schlechterstellung ge-
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nannt. Die Last von ooenvarteten Kostensteigenmgen, Tai.;ferhöhüngen 
etc. darf nicht zulasten der Hochschulen mit Globalhaushalt erfolgen. So 
haben Nachtragshaushalte bei den Berliner Kuratorialhochschulen emi

nente Bedeutung. In denselben Kontext gehört auch die Teilnahme an 
Sonderzuwendungen. Der nächst genannte Gesichtspunkt ist die Frage 
der Hochschulleitung. Das HRG läßt dem Landesgesetzgeber hier alle 
Freiheiten, die in der Gesamtschau denn auch genutzt wurden. Bei den 
Interviews hat es für die Frage der Hochschulspitze keine Priorität zu
gunsten eines Präsidenten oder eines Rektors gegeben, erst in Verbin
dung mit der Frage nach der Zuständigkeit für die Haushaltsaufstellung 
und die Mittelverteilung rückte das Rektorat nach dem Vorbild Nord

rhein-Westfalens in den Vordergrund. Daneben steht das Modell des 
Verwaltungsrates nach dem Vorbild Baden-Württembergs sowie das 
V " ..1 ' D 1' f..:• .rl' 11.X' 1 "1 „ rl" ' R • -1.~uratorilli-D, uas In .uettlD .iW uie 1•.1.ltte.ivertet.ung Z'J.Stanulg ISt. .....et 
letzterem wird allerdings die Hochschulferne der Mitglieder kritisiert, 
nur die Minderheit der Kuratoriumsmitglieder sind Hochschulangehö
rige. Der Senat als Entscheidungsorgan für die Haushaltsaufstellung und 
Mittelverteilung wird überwiegend als zu groß und heterogen zusam
mengesetzt und damit weniger entscheidungskompetent gehalten. Es 
fällt denn auch auf, daß in Ländern mit Senatszuständigkeit für Haus
haltsangelegenheiten kleinere Gremien mit Entscheidungszuständigkeit 
eingerichtet worden sind. Für wichtig vrarde darüber hinaus eine Stär
kung der Ämter auf zentraler wie dezentraler Ebene gehalten. Wenn 
Globalhaushalt eine Dezentralisierung der Entscheidungskompetenz bis 
auf die Fachbereiche bedeutet, geht dies nur mit der Stärkung der de
zentralen Ebene, nicht zuletzt des Amtes des Dekans. 

Das für die Mittelverteilung zuständige Organ muß die Möglichkeit 
der Mittelverteilung nach konsensfähigen Kriterien haben. Die vom 
Wissenschaftsrat vor geraumer Zeit geforderte Einführung von Kenn
zahlensystemen als Grundlage der Mittelverteilung setzt sich zunehmend 
durch. An einigen Hochschulen erfolgt die Mittelverteilung inzwischen 
zumindest teilwe1~e nach Relastungs- und L.e1~tnngsk.riterien, über deren 
Auswahl zunehmend Einigkeit erzielt wird. Die Befürworter eines Glo
balhaushaltes sehen in der Abkehr von der Kameralistik das beste In
strument, die Mittei gerecht, dh. in diesem Fall nach Leistungskriterien 
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zu verteilen. Die kaüf:wännische Buchführung sei am besten geeignet, 
Leistungen und Kosten miteinander zu vergleichen. In einem System, 
das nicht allein den Mittelverbrauch anzeigt, also das kameralistische Sy

stem, muß gleichwohl eine Rechtfertigung über den Umgang mit den 
zur Verfügung gestellten Mittel erfolgen. Dazu wird der Auf- und Aus
bau eines umfassenden Berichtssystems gefordert. Zu den zuletzt ge
nannten Punkten wird denn auch die Einführung eines Hochschulcon

trolling gefordert, das nicht nur reine Kontrollaufgaben besitzt, sondern 
auch umfassende Planungs- und Informationsaufgaben wahrnehmen 
kann. 

Teilweise werden auch Pufferorganisationen nach anglo-amerikani
schem Recht ins Auge gefaßt, denen eine Steuerungsfunktion und/ oder 
Beratungskompetenz zukommt. Auch hier möchte ich wieder auf das 

Sächsische Hochschuigesetz zurückkommen. uer dortige § 117 sieht ein 
Kuratorium vor, das nach Abs. 3 auch Evaluationen der Hochschu1ein
richtungen und der Hochschulverwaltung vorsieht und dessen Kompe
tenzen weit über die des Kuratoriums z.B. nach nordrhein-westfälischem 
Recht hinausgehen. 

Gestatten Sie mir zum Schluß einige persönliche Bemerkungen. Ich 

habe das Glück, für etwas mehr als ein Jahr nach Speyer abgeordnet zu 
werden. Dafür möchte ich an dieser Stelle Dank sagen, zunächst an den 
Kanzler meiner Hochschule, Herrn Dr. Anderbrügge, der nicht nur mei
ner Abordnung zugestimmt, sondern sie ausdrücklich unterstützt hat. 

Zum zweiten gilt er dem Forschungsinstitut mit Prof. Blümel an der 
Spitze, wo ich sehr gut aufgenommen wurde und erstklassige Arbeitsbe
dingungen vorgefunden habe, und nicht zuletzt dem Kanzlerarbeitskreis 
"Verwaltungsvereinfachung11 unter dem Vorsitz von Herrn Bender für die 

ausgezeichnete Zusammenarbeit. Ich verbinde dies mit der Bitte an die 

Kanzlerin und die Kanzler, interessierten Mitarbeitern den Ausflug aus 
der Wissenschaftsverwaltung in die Wissenschaft zu ermöglichen. Die 
anwesenden "Nachwuchsleute" der Wissenschaftsverwaltung möchte ich 

ermuntern, das zu. tun, was hierLulande (noch) nicht weit verbreitet, aber 
in Amerika Gang und Gäbe ist, nämlich aus der Berufspraxis wieder an 
die Hochschule zu gehen. 
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EINLEITUNG 

IN DIE IBEMATIK DER ARBEITSKREISE 

Von Ignaz Bender 

Meine Damen und Herren, wir wollen nunmehr die Gespräche in 
den Arbeitskreisen fortsetzen. Wir haben zwei Arbeitskreise vorgesehen, 
erstens die "Flexibilisierunl! im traditionellen Svstem" und zweitens 

~ ~ 

''Rahmenbedingungen eines Globalhaushaltes". In beiden Arbeitskreisen 
sollen vorrangig die Aspekte diskutiert werden, die in Speyerer Emp
fehlungen zur Flexibilität der Hochschulhaushalte ihren Niederschlag 
finden können. Ich werde Ihnen gleich einen Entwurf dieser Speyerer 
Empfehlungen zur Verfügung stellen; es gibt ferner einen Entwurf für 
einen Teil der Problematik, den Herr von Fircks erstellt hat sowie einen 
weiteren, den Herr Eberhardt erarbeitet hat. Beide werden ihre Teilent
würfe den Arbeitskreisen, die sie leiten werden, zur Verfügung stellen. 
Wir werden also in den Arbeitskreisen entlang der vorliegenden Vor
schläge arbeiten können. 

Nach meinem Vorschlag werden wir in einem Einleitungsteil dieser 
Ern pfehlungen zum Ausdruck bringen, warum wir eine größere Flexibi
lität der Hochschulhaushalte für erforderlich halten. Das ist ein Ab
schnitt, der aufgrund der gestrigen Diskussion etwas verdeutlicht werden 
muß. Wir können nicht sofort mit den einzelnen Elementen der Flexibi
lität beginnen, sondern müssen erst voranstellen, warum wir das wollen. 
Das hat sich im übrigen auch bei den ersten Speyerer Empfehlungen als 
richtig herausgestellt. Im zweiten Teil sollten wir sagen, was im gelten
den Recht änderungsbedürftig ist und wo geltendes Recht geändert wer
den sollte. Im dritten Teil sollte der Abbau bürokratischer Hemmnisse 
beim Haushaltsvollzug angesprochen werden. Auch dieser dritte Ab-
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schnitt ist ein Ergebnis der Diskussion von gestern, ich erinnere insofern 
an den Beitrag von Herrn Neyses, der gestern zum Ausdruck brachte, 
daß es in erster Linie nicht die gesetzlichen Vorschriften sind, sondern 
deren Handhabung und Vollzug. Diesen Hauptschwierigkeiten giit es zu 
begegnen. Im vierten Teil sollten wir die Rahmenbedingungen nennen, 
die bei Modellversuchen mit erhöhter Finanzautonomie (Stichwort Glo
balhaushalt) bedacht werden sollten. Zu der Kontroverse 0 Globalhaus
halt - ja oder nein" soll eigentlich gar nicht so viel gesagt werden; nur, 
wenn Bundesländer einen solchen Versuch machen und Hochschulen 
erklären sich zur Teilnahme bereit, wollen wir sie dadurch unterstützen, 
indem wir etwas genauer die Rahmenbedingungen definieren, damit 
man nicht in ein zu großes Abenteuer hineingeht. Ich darf daran 
erinnern, daß schon einige Kriterien genannt worden sind. In einem 
fünften Teil sollten wir möglicherweise etwas über die mit erhöhter 
Finanzautonomie verbundene höhere Verantwortung der Hochschulen, 
namentlich der Hochschulleitung und der Dekanate etwas sagen. Das 
halte ich für einen disponiblen Teil, aber weil es auch gestern und eben 
im Bericht angesprochen wurde, meine ich, sollten Sie eine Grundlage 
haben, darüber nachzudenken, ob man einen solchen Teil anfügen sollte, 
der sich in die Hochschulpolitik einmischt. Der folgende Entwurf 
Speyerer Empfehlungen zur Flexibilität der Hochschulhaushalte ist 
selbstverständlich der Ergänzung, Überarbeitung und Kürzung zugäng-
lieh; ich würde mich freuen, wenn das Ergebnis der Beratungen in den 
Arbeitskreisen zu einer brauchbaren konsensfähigen Fassung dieser 
Empfehlungen führen würde. 

Anschließend fand die Beratung in zwei Arbeitskreisen statt; unter 
der Leitung von Dr. Dietrich Eberhardt, Kanzler der Universität Ulm, 
fand die Beratung des Arbeitskreises 1 zum Thema "Flexibilisierung im 
traditionellen System" statt. Der Arbeitskreis II unter der Leitung von 
Wolf-Dietrich Freiherr von Fircks, Kanzler der Universität Oldenburg, 
befaßte sich mit dem Thema "Rahmenbedingungen eines Globalhaus
halts". Die Ergebnisse wurden anschließend im Plenum erörtert, zu 
Speyerer Empfehlungen II zusammengefaßt und zur Abstimmung ge
stellt. Die anwesenden Vertreter der Wissenschaftsadministration verab-
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schiedeten die nachfolgenden Empfehlungen 
. . . h. 

etnst1mm1g ueI drei Ent-

haltungen. 

Mit einem irischen Reisesegen verabschiedete Bender die Tagungs
teilnehmer: 

Möge die Straße Dir entgegeneilen, 

möge der Wind immer in Deinem Rücken sein. 

Möge die Sonne warm auf Dein Gesicht scheinen, 

und der Regen sanft auf Deine Felder fallen. 

Und bis wir uns wiedersehen, 

halte Gott Dich im Frieden seiner Hand. 
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SPEYERER EMPFEHLUNGEN II 

ZUR FLEXIBILITÄT DER HOCHSCHULHAUSHALTE 

Die in Speyer am 14./15. Oktober 1993 versammelten Vertreter der 
Wissenschaftsadministration empfehlen den Ländern und dem Bund 
(soweit es sich um die Bundeswehruniversitäten handelt), den Hoch
schulen im Finanzbereich mehr Autonomie einzuräumen, um den be
sonderen Bedingungen von Forschung, Lehre und Studium gerecht zu 
werden. 

Eine erhöhte Finanzautonomie 

erleichtert den Hochschulen, auf wechselnde Anforderungen fle
xibler zu reagieren und Schwerpunkte sowie Prioritäten für ihre 
Aufgabenerfüllung zu setzen, 

sichert eine größere Planbarkeit der Ausgaben, 

erhöht die Effizienz universitärer Entscheidungen, 

trägt zum Abbau bürokratischer Hemmnisse und des Verwaltungs
aufwandes bei und 

schafft damit bessere Voraussetzungen für einen wirtschaftlichen 
Umgang mit den bereitgestellten Haushaltsmitteln, in dem insbe
sondere das Kostenbewußtsein in den Hochschulen gesteigert und 
die Sparsamkeit belohnt wird. 

1. Zur Erreichung dieser Ziele wird empfohlen, die Möglichkeiten 
des geltenden Haushaltsrechts in folgenden Bereichen mehr als 
bisher auszuschöpfen, 

Erweiterung der Deckungsfähigkeit innerhalb der Hochschul
haushalte, insbesondere der von Personal- und Sachmitteln, 
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Verbleib von Einnahmen innerhalb der HochschuUiaushalte, 

Dispositionsrecht der Hochschulen über für Baumaßnahmen 
und Bauunterhalt veranschlagte Mittel, 

Übertragung und Verfügbarkeit nicht beanspruchter Mittel 
aus dem Vorjahr ohne Anrechnung auf den Folgehaushalt, 

Verzicht auf ministerielle Zustimmungsvorbehalte zur Inan
spruchnahme von Investitionsmitteln und Verpflichtungser
mächtigungen, 

Verlagerung von in sog. Zentralkapiteln der Ministerien ver
anschlagten Hochschulmittel in die Hochschulhaushalte, 

Beschränkung der Bewirtschaftungsauflagen der Finanz- und 
Wissenschaftsressorts gegenüber den Hochschulen bei der 
,......, „ , T"I. 1 _. 1 .„t. ~ r;..._ 11 1 t"""I 1 Luwe1sung aer vom ranamenr oewungren ~reuen una ~acn-
mittel auf das unbedingt notwendige Maß, um die Flexibilität 
im Ergebnis nicht in Frage zu stellen. 

Soweit die Haushaltsordnungen einzelner Länder diese Maß
nahmen nicht zulassen, sollten diese entsprechend geändert 
werden. 

II. Darüber hinaus sollte es ermöglicht werden, freiwillige weiterge
hende Modelle globaler Haushaltszuschüsse auf Antrag einzurich
ten, bei denen die folgenden Bedingungen zu beachten sind. 

Die Flexibilität eines Globalhaushaltes sollte sich der eines Wirt
schaftsplanes annähern. Das bedeutet 

der größte Teil der vorgesehenen Verwendungen wird bei der 
Zuweisung ohne Verbindlichkeit aufgeführt, 

verbindlich ist das Gesamtergebnis, aber nicht die einzelnen 
Aufwandsarten und Verwendungszwecke; über Erträge oder 
Haushaltsreste kann zusätzlich ohne Anrechnung auf das 
Folgejahr verfügt werden, 

es kann über alle für den Betrieb erforderliche Kostenpositio-
nen verfügt werden, 
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der ~tellenpian ( einschließiich Beamte, Angestellte und Ar

beiter) ist nicht im einzelnen verbindlich, begrenzt aber mit 
seinem Finanzvolumen (Gesamtrechnung) den Rahmen für 
unbefristete Arbeitsverträge. 

Als wünschenswerter Bestandteil gehört zur Flexibilität nicht nur 
die sachliche, sondern auch die zeitliche Entscheidungsfreiheit über 
die Mittel, um eine mehrjährige Planung zu sichern. 

Bei derartigen Modellversuchen mit erhöhter Finanzautonomie 
sind die Rahmenbedingungen vor Beginn der Versuche zu klären: 

An solchen Versuchen teilnehmende Hochschulen dürfen bei 
Tarif- und Besoldungserhöhungen nicht schlechter gestellt 
werden als die anderen Hochschulen, insbesondere muß die 
jährliche Ausfinanzierung der Stellen nach Maßgabe der ge
nehmigten Stellenpläne gewährleistet sein (wie z.B. im Mo
dellversuch des Landes Nordrhein-Westfalen). 

Das gleiche gilt bei unvorhersehbaren Ausgaben (Brandfälle, 
größere Bauschäden u.ä.) sowie nicht vorhersehbaren rechtli
chen Verpflichtungen. 

Im Rahmen normaler Kostenerhöhungen sollen die Modell
hochschulen wie die anderen Hochschulen an linearen Steige
rungen teilnehmen. 

Bei Versuchen, anstelle der Kameralistik eme kaufmännische 
Buchführung einzuführen und anstelle des Haushaltsplanes einen 
Wirtschaftsplan bestehend aus Erfolgs- und Finanzplan aufzustel
len, ist darauf zu achten, daß eine Kostenrechnung möglich ist. 
Rückstellungen sind zu übertragen, Rücklagen sollen nicht auf 
künftige Zuschüsse des Landes angerechnet werden. 

Zu Beginn eines Modellversuches muß eine Eröffnungsbilanz auf
gestellt werden. 

III. Erhöhte Finanzautonomie setzt die Bereitschaft und Fähigkeit der 
Hochschulen zur Übernahme größerer Verantwortung einschließ
lich der Verpflichtung zur Berichterstattung über die Verwendung 
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der zur Verfiigung gestellten Ressourcen voraus. Dem wüssen die 
Leitungs- und Entscheidungsstrukturen im zentralen Bereich der 
Hochschulen und bei den Fachbereichen entsprechen. 
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88 

9. Dr. Busch, iVolfgang 

104 Dr. Cre1ners, Hart:JA;ig 

Kanzler, Johann Wolfgang Goethe

Universität Frankfurt am Main 

Kanzler, Universität des Saarlandes, 
Saarbrücken 

11. von Detmering, Wolf-Dieter Kanzler, Medizinische Universität 

Lübeck 

12. Döring, Hans Regierungsdirektor, Hochschule für 

Verwaltungswissenschaften Speyer 

13. Durin, Si/via Kanzlerin, Kunsthochschule Berlin 

14. Dr. Eberhardt, Dietrich Kanzler, Universität Ulm 

15. Dr. Ebling, Wi/fried Oberregierungsrat, Mag.rer .publ., 

Abteilungsleiter, Hochschule für 

Verwaltungswissenschaften Speyer 

16. Ehrenberg, Christoph Kanzler, Universität Osnabrück 

17. Dr. Ert111ann, Dietmar Kanzler, Universität Mannheim 

18. Freihe" von Fircks, Wolf-Dietrich Kanzler, Carl-von-Ossietzky

Universität Oldenburg 

19. Fittschen, Dierk 

20. Dr. Frackmann, Edgar 

21. Dr. Gädeke, Hans 

22. Glöckner, Joachim 

Ministerialdirigent, Abteilungsleiter, 

Niedersächsischer Landesrechnungs

hof, Hildesheim 

Hochschul-Informations-System 

(HIS) GmbH, Hannover 

Kanzler, Gesamthochschule Kassel 

- Universität 

Oberregierungsrat, Dezernent, 

Technische Universität Bergakademie 

Freiberg/Sachsen 



23. Greve, Gunter 

24. Groh, Dietrich 

25. Grüneberg, Guntram 

26. Guntennann, Peter 

27. Hahn, Wen1er 

28. Dr. Haupt, Ben1hard 

'JO ,,,.„. lf ering, Ben1d 

30. Dr. Heß, Jürgen 

31. Holste, Dieter 

32. Hmnburg, Gabriele 

Ministeriairat, Beauftragter für den 
Haushalt, Ministerium für Wissen
schaft, Forschung und Kultur des 
Landes Brandenburg, Potsdam 

Leitender Regierungsdirektor, 
Dezernent/Kanzlervertreter, 
Universität Dortmund 

Regierungsdirektor, Universität der 
Bundeswehr Hamburg 

Ministerialrat, Referatsleiter, 
Ministerium für Wissenschaft und 
Forschung Baden-Württemberg, 
Stuttgart 

89 

Ministerialdirigent, Senatsmitglied, 
Landesrechnungshof Sachsen-Anhalt, 
Magdeburg 

Kanzler, Technische Universität 
Ilmenau 

t\.1dL, Bayerischer Landtag, t\1ünchen 

Kanzler, Universität Konstanz 

Regierungsoberamtsrat, Dezernent 
Haushalt, Technische Universität 
Clausthal 

Dipl.-Wirtschaftsingenieurin, 
Forschungsreferentin, Forschungs
institut für öffentliche Verwaltung 
bei der Hochschule für Verwaltungs
wissensch~ften Speyer 

33. Huvendick, Karl Hemiann Kanzler, Universität Bielefeld 

34. Dr. J anson, Bernd TT' 1 T"""I 1 1 'f 1 "I "'11. .6 1 1'..anz1er, r acnnocnscnwe Merseourg 



90 

35. Katz, Henning 

36. Dr. Klöver, Karen 

37. König, Lothar 

38. Dr. Köstlin, Thomas 

39. Korz, Gerhard 

· 40. Dr. Kost, Siegfried 

41. Kück, Gerd-Rüdiger 

42. Kuhrau, Manin 

43. Kunz, Werner 

44. Kuschel, Chn'stine 

45. Langer, Peter 

46. Lehnecke, Wolfgang 

Regierungsdirektor, Haushalts
dezernent, Rheinisch-Westfälische 
Technische Hochschule Aachen 

Justitiarin, Hochschule für Architek
tur und Bauwesen Weimar 
- Universität 

MdL, Landtag von Baden
Württemberg, Stuttgart 

Verwaltungsleiter, Max-Planck-Insti
tut für Plasmaphysik, Garching 

Universitätsoberrat, 
Rechtsangelegenheiten, Universität 
des Saarlandes, Saarbrücken 

Referent, Sächsischer Landtag 
- SPD-Fraktion -, Dresden 

Kanzler, Universität Bremen 

Parlamentarischer Berater, 
Sächsischer Landtag - CDU-Frak
tion - , Dresden 

Regierungsdirektor, Ministerium für 
Wissenschaft und Forschung Baden
Württemberg, Stuttgart 

Dipl.-Ökonom, Abteilungsleiterin 
Haushalt, Hochschule für Architektur 
und Bauwesen Weimar - Universität 

Kanzler, Technische Universität 
Cottbus 

Kanzler, Dipl.-Wirtschaftler, 
Technische Universität "Otto von 
Guericke" r-..fagdeburg 



47. Dr. Leszczensky, lvfichael 

48. Ludi·vig, Klaus A. 

49. Dr. M artens, Uwe 

50. Matschke, Wolfgang 

51. Meinecke, Manfred 

52. Mähten, Ingolf 

53. Möller, Gerhard 

54. Müller, Günter 

55. Neumann, Horst 

56. Dr. Neyses, Johannes 

57. Niemann, Ditmar 

58. Parr, Detlef 

Hochschul-Informations-System 

GmbH, Hannover 

Regierungsdirektor, Vertreter des 

Kanzlers, Universität Kaiserslautern 

Leitender Regierungsdirektor, 

Abteilungsleiter, Rechnungshof der 

Freien und Hansestadt Hamburg 

Kanzler, Martin-Luther-Universität 

Halle-Wittenberg 

Leiter der Finanzabteilung, 

Max-Planck-Gesellschaft zur Förde-

rung der Wissenschaften e. V., 
München 

Ministerialrat, Hessisches Ministe

rium der Finanzen, Wiesbaden 

Leitender Regierungsdirektor, 
Kanzlervertreter, Ruhr-Universität 

Bochum 

Leiter des Haushaltsreferats, 

Sächsisches Staatsministerium für 

Wissenschaft und Kunst, Dresden 

91 

Kanzler, Christian-Albrechts-Univer

sität zu Kiel 

Kanzler der Universität Köln 

Ministerium für Wissenschaft, 

Forschung und Kultur des Landes 

Brandenburg, Potsdam 

Referent, Landtag Nordrhein

Westfalen - F.D.P.-Fraktion -, 

Düsseldorf 



92 

59. Dr. Peters, Klaus 

60. Pütz, lieinz 

61. Dr. Reschke, Eike 

62. Retzlaff, Reinhard 

63. Dr. Richter, Steffen 

64. Rödler, Elgar 

65. Dr. Ronge, Volker 

66. Dr. Schäfer, Johann Peter 

67. Dr. Scharf, Benihard 

68. Schröder, Evelyn 

69. Schröder, Klaus 

Kanzler, Bergische Universität 
- Gesamthochschule Wuppertal 

Oberverwaltungsdirektor, Dezernent 

für Haushalt, Beschaffung und Kasse, 

Heinrich-Heine-U riiversität 

Düsseldorf 

Kanzler, Deutsche Sporthochschule 

Köln 

Ministerialdirigent, Abteilungsleiter, 

Sächsisches Staatsministerium für 
Wissenschaft und Kunst, Dresden 

Regierungsdirektor, Leiter der 
Finanz- und Haushaltsabteilung, 

Technische Hochschule Darmstadt 

Leitender Regierungsdirektor, 

Stellvertretender Kanzler, Universität 
Stuttgart 

Prorektor, Bergische Universität 

-- Gesamthochschule Wuppertal 

Kanzler, Universität 
- Gesamthochschule - Siegen 

MdL, Hochschulpolitischer Sprecher, 

Landtag von Baden-Württemberg 

- F.D.P.-Fraktion -, Stuttgart 

Ltd. U niversitätsverwaltungs

direktorin, Leiterin der Abteilung 

Finanzen und Forschungsangelegen-, 

heiten Technische Universität Rerlin 

Ministerium für Wissenschaft, 
Forschung und Kultur des 

Landes Schleswig-Holstein, Kiel 



70. Schüller, Dirk Regierungsdirektor, 
Bundesministerium für Bildung und 

Wissenschaft, Bonn 

93 

71. Dr. Schultz-Gerstein, Hans-Georg Kanzler, Universität Lüneburg 

72. Schu/tz-Tomau, Joachim 

73. Dr. Seid/er, Hanns H. 

74. Dr. Selmayr, Gerhard 

MdL, Hochschulpolitischer Sprecher, 
Landtag Nordrhein-Westfalen 
- F.D.P.-Fraktion - , Düsseldorf 

Kanzler, Technische Hochschule 
Darmstadt 

Kanzler, Universität Fridericiana 
Karlsruhe (T.H.) 

75. Dr. Siburg, Friedrich-Wilhelm Kanzler, Albert-Ludwigs-Universität 
Freiburg 

76. Stahlecker, Konrad 

77. Dr. Stier, Ulrich 

78. Tu!iszka, Hans-Peter 

79. Ufennann, Birgit 

80. Uhlig-van Buren, Angela 

81. Volkert, Werner 

82. Dr. Volkmar, Harald 

Kanzler, Universität Hohenheim 

Referent, Ministerium für Wissen
schaft, Forschung und Kultur des 
Landes Schleswig-Holstein, Kiel 

Verf;:i h.rensreferent, neutsche 
Forschungsgemeinschaft, Bonn 

Assessorin, Deutscher Hochschul
verband, Bonn 

Senatsrätin, Abteilungsleiterin, 
Senatskommission für das Personal

wesen der Freien Hansestadt Bremen 

Kanzler, Fachhochschule Osnabrück 

Direktor beim Landesrechnungshof, 
Senatsvorsitzender, Landesrechnungs

hof Nordrhein-Westfalen, Düsseldorf 



94 

83. Dr. Volle, Klaus 

84. Waniecke, Burkhard 

85. Wolfgardt, Hans-Günther 

86. Wonnser, Wo/f-Eckhard 

87. Dr. Wüstemann, Gerd 

88. Dr. Ziegler, Horst 

Kanzier, Georg-August-Universität 
Göttingen 

Regierungsassessor, Abteilungsleiter, 

Technische Universität Braunschweig 

Oberrechnungsrat, Prüfungsbeamter, 
Landesrechnungshof Schleswig-Hol
stein, Kiel 

DipL-Volkswirt, Haushaltsdezernent, 
Ruprecht-Karls-Universität 
Heidelberg 

Leitender Ministerialrat, 
Referatsgruppenleiter, Hessisches 
Ministerium für Wissenschaft und 
Kunst, Wiesbaden 

Universitätsprofessor, Prorektor, 

Universität - Gesamthochschule -
Paderborn 



95 

SEMINARPROGRAMM 

Donnerstag, 14. Oktober 1993 

14.30 Uhr 

14.45 Uhr 

16.00 Uhr 

16.30 Uhr 

19.00 Uhr 

Eröffnung und Einleitung 
Univ.-Prof. Dr. Willi Blümel 

Ges(:häftsführender Direktor des Forschungsinstituts für 
öffentliche Verwaltung bei der Hochschule für Verwal
tunQ:swissenschaften S never. .......... .... .,,, , 

Ignaz Bender, 

Kanzler der Universität Trier, Vorsitzender des Kanzler
arbeitskreises "Verwaltungsvereinfachung" 

"Flexibilität der Hochschulhaushalte im Rahmen des gel
tenden Haushaltsrechts" 
Dr. Friedrich Siburg, 

Kanzler der Universität Freiburg 

anschließend Diskussion 

Kaffeepause 

"Flexibilität durch den Globalhaushalt" 
Dr. Manfred Meinecke, 

Leiter der Finanzabteilung der Max-Planck-Gesellschaft, 
München 

anscrJießend Diskussion 

Abendessen 



96 

Freitag, 15. Oktober 1993 

9.00 Uhr 

9.30 Uhr 

Bericht über die Gesprächsrunde mit den Wissenschafts

und Finanzressorts der Länder 
Reg.-Dir. Thonias Behrens, Speyer 

Einführung in die Arbeitskreise 
Ignaz Bender, 
Kanzler der Universität Trier, Vorsitzender des Arbeits

kreises "Verwaltungsvereinfachung" 

9 .45 Uhr Arbeitskreise (I + II) 
Arbeitskreis I: 
Arbeitskreis II: 
halts 

Flexiblilisierung im traditionellen System 
Rahmenbedingungen eines Globalhaus-

12.00 Uhr Plenum: Berichte und Verabschiedung der Speyer Emp

fehlungen II 

13.00 Uhr Mittagessen 



ANLAGE 

ABSCHLUSSBERICHT DER ARBEITSGRUPPE 

PAUSCHALHAUSHALT 

AN DIE HAUSHALTSSTRUKTURKOMMISSION 

GLIEDERUNG 

1. Auftrag 

2. Zusammensetzung der Arbeitsgruppe Pauschalhaushalt 

3. Begriff des Pauschalhaushalts; derzeitiger Diskussionsstand 

4. Derzeitige Regelung in Baden-Württemberg 
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5. Vergleich mit Regelungen in anderen Bundesländern; wesentliche 
Reformbestrebungen in anderen Bundesländern 

6. Umfrage bei den Hochschulen des Landes 

7. Bewertung der unterschiedlichen Reformbestrebungen 

8. Vorschlag der Arbeitsgruppe zur weiteren Flexibilisierung der 
Hochschulhaushalte 
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BERICHT 

Die Arbeitsgruppe Pauschalhaushalt hat ihre Beratungen mit der Sit
zung am 26. Mai 1993 abgeschlossen und erstattet der Haushaltsstruk
turkommission den nachfolgenden Bericht: 

1. Auftrag 

In der Koalitionsvereinbarung der Landesregierung vom 8. Mai 1992 
wurde in Abschnitt XVI. folgender Auftrag festgelegt: 

"Die Landesregierung wird überprüfen, ob die Hochschulen künftig 
mit Pauschalhaushalten ausgestattet werden können." 

Die Landesregierung hat mit Beschluß vom 25. September 1992 die 
Einrichtung einer Haushaltsstrukturkommission beschlossen. Die Haus
haltsstrukturkommission wiederum hat in ihrer konstituierenden Sitzung 
am 4. November 1992 eine Arbeitsgruppe 2, die sog. Arbeitsgruppe Pau-

1 „ 1 1 1 ~ • . t .... r 1 HT""ll. „ r 1 1 11 T T 1 1 1 1 „ i"~ • scnarnausnau, mu aer Amgaoe „rrurung, oo me ttocnscnmen Kunrng 
mit Pauschalhaushalten ausgestattet werden können1

' eingesetzt. 

Dieser Auftrag hat seinen Niederschlag auch im Arbeitsprogramm 
der Landesregierung Baden-Württemberg für die Legislaturperiode 
1992 - 1996 gefunden (vgl. Beschluß des Ministerrats vom 15. Dezem
ber 1992, Abschnitt IV. - Geschäftsbereich des MWF - ), in dem es 
heißt: 

"Eine Arbeitsgruppe im Finanzministerium hat den Auftrag, die 
haushaltsrechtlichen Rahmenbedingungen der Finanzierung der Hoch
schulen zu überprüfen und - unter Berücksichtigung unverzichtbarer 

, ,1• 1 TT , 1!1 ll: .1""1. r „ ,• T7 "'I 1.. I'•• 1 1 sraamcner Aomrou- una ~wuerungsrunKuonen - vorscntage rur nocn-
schulgemäße Finanzierungsformen zu machen. Hierbei sind die Vor
und Nachteile eines Globalhaushalts für die Hochschulen umfassend 
darzustellen und zu bewerten." 
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2. Zusammensetzung der Arbeitsgruppe Pauschalhaushalt 

Die Arbeitsgruppe setzte sich aus Vertretern der Hochschulen, des 
Rechnungshofs, des Staatsministeriums, des Wissenschaftsministeriums 
und des Finanzministeriums zusammen. Im einzelnen wirkten mit: 

Ministerialdirigent Dr. Fromm, Finanzministerium, zugleich Vorsitzen
der der Arbeitsgruppe, 

Ministerialdirigent Dr. Kram er, Wissenschaftsministerium, zugleich 
stellvertr. Vorsitzender der Arbeitsgruppe, 

Präsident Dr. h.c. Theis, Universität Tübingen, 

Kanzler Dr. Siburg, Universität Freiburg, 

Oberamtsrätin Mattes, Verwaltungsbeamtin der Exportakademie 
Baden-Württemberg an der Fachhochschule Reutlingen, 

Rechnungshofdirektor von Lewinski, 

Ministerialrat Dr. Eiselstein, Staatsministerium, 

tv1inisterialrat Guntermann, Wissenschaftsministerium, 

Ltd. Ministerialrat Dr. Schmidt, Finanzministerium, 

Ministerialrat Nuthmann, Finanzministerium, 

Regierungsdirektor .Kienzler, Finanzministerium, 

Oberamtsrat Hauf, Finanzministerium. 

Die Arbeitsgruppe Pauschalhaushalt konstituierte sich am 1. Dezem
ber 1992 und tagte insgesamt viermal. 
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3. Begriff des Pauschalhaushalts; derzeitiger Diskussionsstand 

Der Begriff des Pauschalhaushalts oder Glob-alhaushalts ist nicht ge
setzlich geregelt. Seine Definition in der hochschulpolitischen Diskus
sion ist noch fließend. Ausgangspunkt der Diskussion war insbesondere 
das Bemühen, den Hochschulen eine größere Finanzautonomie ein
zuräumen und ihnen so die Möglichkeit zu eröffnen, flexibler und damit 
auch wirtschaftlicher auf die wechselnden und wachsenden Anforderun
gen reagieren zu können. Die Diskussion wurde verstärkt durch die ins
gesamt sehr angespannte Lage der Hochschulen, verursacht durch die 
hohen Studierendenzahlen und die Knappheit der finanziellen Ressour
cen. Die in diesem Zusammenhang angestellten Überlegungen, die 
knappen Mittel bedarfsgerechter einzusetzen bzw. auftretenden Engpäs-
sen in den Bereichen Forschung und Lehre schneller und unbürokrati-
scher begegnen zu können, prägten dabei die Diskussionen. Ihr gemein
samer Nenner ist es, die Entscheidungskompetenz der Hochschulen aus
zuweiten und ihre Haushaltswirtschaft flexibler zu gestalten. 

Die einzelnen Lösungsansätze hierzu sind unterschiedlich, werden 
aber in aller Regel unter dem Oberbegriff Pauschalhaushalt diskutiert. 
Die Bandbreite der Diskussionen zum Thema Pauschalhaushalte reicht 
dabei von der Ausbringung eines oder mehrerer globaler Zuschußtitel 
im Staatshaushaltsplan verbunden mit der eigenverantwortlichen Auf
stellung des Hochschulhaushalts und dessen eigenverantwortlichem 
Vollzug durch die Hochschulen bis hin zu einer weitestgehenden Flexi
bilisierung der Hochschulhaushalte im Rahmen der herkömmlichen 
Haushaltsstrukturen. Dies wird vor allem mittels einer nahezu unbe
grenzten gegenseitigen Deckungsfähigkeit und Übertragbarkeit der 
Mittel angestrebt. Hierzu wird auf die beigefügte "Zusammenfassung 
der wesentlichen Flexibilitätsregelungen für die Hochschulen" in den 
anderen Ländern Bezug genommen (vgl. Anlage S. 118 ff.). 
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4. Derzeitige Regelungen in Baden-Württemberg 

Das Land Baden-Württemberg hat mit seinen derzeitigen haushalts

rechtlichen Regelungen für die Hochschulen bereits einen hohen Grad 

an Flexibilisierung erreicht. Dies geschieht vor allem durch die Ausbrin

gung von Titelgruppen für einzelne Aufgabenbereiche der Hochschulen, 

wie z.B. für Lehre und Forschung, für die Bibliothek, das Rechenzen

trum. Die Titelgruppen umfassen die Ausgabearten Personal-, Sächliche 
Verwaltungsausgaben und Investitionen. Die Titel innerhalb der Titel

gruppen sind dabei gegenseitig deckungsfähig, wodurch ein hoher Grad 

an _Flexibilität bei der Verwendung von Personal- und Sachmitteln er

möglicht wird. Daneben besteht außerhalb von Titelgruppen ein 
Deckungsring bei den meisten Titeln der Sächlichen Verwaltungsaus
gaben. Die Stellenbesetzung ist durch eine Vielzahl von Haushaltsver

merken flexibel gestaltet. Außerdem können die Hochschulen die durch 
die Nichtbesetzung von Personalstellen eingesparten Mitteln u.a. für In
vestitionen im Bereich von Lehre und Forschung einsetzen. 

Im Augenblick bestehen in Baden-Württemberg z.B. die nachfolgen
den Möglichkeiten zur flexiblen Steuerung der Universitätshaushalte 
(mit geringfügigen Abweichungen auch in den anderen Hoch

schulha ushalten): 

4.1 Nach § 7 Abs. 1 Nr. 2 des Staatshaushaltsgesetzes sind innerhalb 
der Hochschulkapitel die Sächlichen Verwaltungsausgaben (Ober

gruppen 51 - 54) außerhalb von Titelgruppen mit Ausnahme der 

Ausgaben für Bewirtschaftung und für Mieten sowie der Ver

fügungsmittel und Umzugskosten gegenseitig deckungsfähig. 

4.2 Haushaltsvermerke ermöglichen weitere Flexibilität: 

4.2.1 Einsparungen von Personalmitteln durch Nichtbesetzung 

von Stellen können für folgende Maßnahmen verwendet 

werden: 

zur Beschäftigung von zusätzlichen wissenschaftlichen 

Hilfskräften (Tit. 427 06), 

für zusätzliche Lehraufträge (Tit. 427 22), 
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für Vergütungen an Vertreter von Professoren (Tit. 
427 23), 

zur Beschäftigung von Aushilfskräften (Tit. 429 02), 

für zusätzliche Investitionen für Lehre und Forschung 
(Tit. 812 71). 

4.2.2 Einsparungen bei den Mitteln für Lehre und Forschung 
(Tit.Gr. 71) können zur Verstärkung der Ausgabeermächti
gungen 

beim Rechenzentrum (Tit.Gr. 70), 

bei der Universitätsbibliothek (Tit.Gr. 72) zur Be
schaffung von 
Großgeräten (Kap. 1423 Tit. 812 59), 
Arbeitsplatzrechnern (Kap. 1402 Tit. 812 70) und 
EDV-Anlagen (Kap. 1423 Tit. 812 70) 

verwendet werden. 

4.2.3 Gegenseitige Deckungsfähigkeit der Gruppentitel innerhalb 
der Titelgruppen. 

4.2.4 Gegenseitige Deckungsfähigkeit der Mittel für Zeitzuschläge 
und Überstundenvergütungen bzw. -löhne für Angestellte 
und Arbeiter und für sonstige Beschäftigungsentgelte (Tit. 
425 01 Nr. 6 der Erläuterungen, Tit. 426 01 Nr. 3 der Erläu
terungen und Tit. 427 51). 

4.2.5 Pauschale Veranschlagung der Mittel für Lehre und For
schung (wissenschaftliche Hilfskräfte, laufender Sachauf
wand, Investitionen) in der Titelgruppe 71. 

4.2.6 Für Beschaffungsmaßnahmen für Lehre und Forschung kön
nen neben Mitteln der Tit.Gr. 71 auch Drittmittel verwendet 
werden. Bei der Beschaffung von Großgeräten, Arbeitsplatz
rechnern und EDV-Anlagen können neben den hierfür ver
anschlagten Mitteln auch Mittel aus Zuwendungen Dritter 
zur Förderung von Forschung oder Lehre (Tit.Gr. 84) und 
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für besondere Zwecke aus den Kapiteln des Staatshaushalts

plans (Tit.Gr. 85) verwendet werden. 

4.2.7 Flexible Besetzung von Steiien 

Die einzelnen Regelungen sind in Haushaltsvermerken zu 
Kap. 1402 Tit. 422 01 und Tit. 425 01 enthalten. Sie ermögli
chen eine flexible Stellenbesetzung, die den jeweils gegebe
nen Bedürfnissen Rechnung trägt, so daß Stellen von Profes-

. soren im Bedarfsfalle auch mit sonstigem wissenschaftlichen 
Personal besetzt werden können. 

5. Vergleich mit den Regelungen in anderen Bundesländern; 
„ -~ • 'r"1I ~ • ,,,, • ... . • ~ 1' , .... 1' wesentncne Kernrmoestreoungen m anoeren nunoesmnoern 

5.1 Ein Vergleich der derzeitigen Regelungen in Baden~Württemberg 
mit den bisherigen Regelungen in den anderen Bundesländern er
gibt, daß das Land Baden-Württemberg mit seinem relativ hohen 
Grad an Flexibilisierung der haushaltsrechtlichen Regelungen im 

Bereich der Hochschulhaushalte mit an vorderster Stelle steht. 
Dieses Ergebnis wird auch durch den 2. Bericht des "Arbeitskreises 
der Kanzler und Leitenden Ver\valtungsbeamten der \\Ijssenschaft-
liehen Hochschulen zur Verwaltungsvereinfachung", der eine ver

gleichende Untersuchung zur ''Flexibilität der Hochschulhaushalte" 
beinhaltet, bestätigt. Danach liegt Baden-Württemberg zusammen 
mit Niedersachsen an der Spitze vor Bayern, Nordrhein-Westfalen 
und Rheinland-Pfalz. 

5.2 Zwischenzeitlich haben jedoch auch in anderen Bundesländern an
gesichts der unter Ziffer 3 dargestellten Diskussion Reformüberle
gungen eingesetzt, die z.T. bereits in entsprechende Modellversu
che umgesetzt worden sind bzw. noch umgesetzt werden sollen. 

Nach den Feststellungen der "'A~rbeitsgruppe sind in diesem Zu-
sammenhang vor allem die Reformbemühungen in den Ländern 
Berlin, Hamburg, Hessen, Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen 
zu erwähnen. 



104 

5.2.1 In Berlin wird beispielsweise ein Globalkapitel für die Lei
stungen sämtlicher Hochschulen (private und staatliche) und 
Klinika einschließlich der Baumaßnahmen, der Sonderpro
gramme und der Überlastmittel im Staatshaushaltsplan aus
gebracht. 

5.2.2 In Hamburg werden in einem Modellversuch an der Techni
schen Universität Harburg Globalzuschüsse in der Form von 
3 Zuschußtiteln für laufende Ausgaben, für Investitionen 
nach dem HBFG und für sonstige Investitionen veran
schlagt. Der Wirtschaftsplan selbst stellt hierbei die verbind
liche Erläuterung im Staatshaushaitsplan dar. Der Modell
versuch entspricht den Regelungen des § 26 LHO, auf die 
Form eines Landesbetriebs wird jedoch verzichtet. Gleich
wohl verbleibt die Verantwortung nach § 9 LHO bei der 
obersten Landesbehörde. 

5.2.3 Ein 1993 in Hessen an der Technischen Hochschule Darm
stadt und der Fachhochschule Wiesbaden begonnener Mo
dellversuch baut auf der üblichen Haushaltssystematik, also 
mit Einnahme- und Ausgabetiteln einschließlich Titelgrup

pen, auf. Charakteristisch für den Modellversuch in Hessen 
ist die Einräumung einer weitgehenden gegenseitigen Dek
kungsfähigkeit und Übertragbarkeit. 

5.2.4 In Niedersachsen wird zur Zeit ein Modellversuch vorberei
tet, in dem die betroffenen Hochschulen in Landesbetriebe 
nach § 26 LHO mit kaufmännischem Rechnungswesen um
gewandelt werden sollen. Im Staatshaushaltsplan sollen hier
zu vier Zuschußtitel ausgebracht werden, für die der zugrun

deliegende Wirtschaftsplan als Erläuterung gelten soll. 

5.2.5 In Nordrhein-Westfalen wird an zwei Hochschulen ein Mo
dellversuch derart durchgeführt, daß für die jeweilige Hoch
schule ein Kapitel eingerichtet wird, in dem die gesamten 

Einnahmen und Ausgaben in 11 Einzeltiteln zusammenge-
.C _ 0.... _1 1 1 • 1 • T T "1 1 11 • „ 1 • • •• 

raDc una aas 01snenge nocnscnu1Kapue1 m semer ursprung-
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liehen, früheren Form als verbindliche Erläuterung hierzu 
im Staatshaushaltsplan ausgebracht werden. 

IT'P 'I .......... 11 ·~ 11 • •1• 1 1 't„ 1 „1• 1 ....... _ wegen aer ~mzetne1ten aer 1ewerugen nausna1rsrecnrncnen Kege-
lungen in den genannten Ländern wird auf die von der Arbeits
gruppe Pauschalhaushalt erarbeitete "Zusammenfassung der 
wesentlichen Flexibilitätsregelungen für die Hochschulen in den 
Ländern Berlin, Hamburg, Hessen, Niedersachsen und Nordrhein

Westfalen" verwiesen (vgl. Anlage S. 118 ff.). 

5.3 Zusammenfassend läßt sich feststellen, daß in den einzelnen Län
dern unterschiedliche Wege zur Verwirklichung sog. "Pauschal
haushalte" beschritten werden. Allen Überlegungen und Vorschlä-
gen ist jedoch die Bemühung gemeinsam, den Entscheidungsspiel~ 
raum der Hochschulen zu erweitern und ihnen ein möglichst flexib
les Reagieren auf sich ändernde Verhältnisse zu ermöglichen. Er
fahrungsberichte aus den genannten Ländern liegen noch nicht vor. 

6. Umfrage bei den Hochschulen des Landes 

6.1 Um darüber hinaus ein möglichst aussagefähiges und vollständiges 
Meinungsbild zu erhalten, hat die Arbeitsgruppe Pauschalhaushalt 
durch Universitätspräsident Dr. h.c. Theis und Frau Oberamtsrätin 
Mattes auch eine Umfrage bei den Hochschulen des Landes durch
geführt. Dabei wurden den Hochschulen (Universitäten, Fachhoch
schulen, Pädagogischen Hochschulen; auf eine Befragung der 
Musik- und Kunsthochschulen wurde wegen des organisatorischen 
Aufwands und der Vergleichbarkeit verzichtet) die folgenden Fra
gen gestellt: 

Welche Erfahrungen wurden mit den bisherigen Haushalts
regelungen, insbesondere den Flexibilität ermöglichenden Re
gelungen gemacht? 
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Welche Hemmnisse werden von den Hochschulen bei den zur 
Zeit geltenden Regelungen gesehen? 

Weiche Verbesserungen werden aus Sicht der Hochschuien 

für besonders dringlich gehalten? 

Was halten die Hochschulen von einem Pauschalhaushalt mit 
einem fixen Zuschußbetrag? 

Welche weiteren Anregungen, Empfehlungen und Vorschläge 

zur künftigen Gestaltung der haushaltsrechtlichen Regelungen 
haben die Hochschulen? 

6.2 Als wesentliches Ergebnis der Umfrage bei den Hochschulen ist 
zusammengefaßt folgendes festzuhalten: 

6.2.1 Die Hochschulen sind übereinstimmend der Auffassung, 
daß sich das derzeitige Flexibilitätssystem in der Praxis sehr 
gut bewährt hat. Die Erfahrungen mit den einzelnen Rege
lungen wurden durchweg als positiv bewertet, da viele Pro
bleme, die den Hochschulen in anderen Ländern Schwierig
keiten bereiten, in Baden-Württemberg dadurch von vorn
herein vermieden werden. 

6.2.2 Einmütig und mit Nachdruck wurde von den Hochschulen 
die Einführung eines Pauschalhaushalts in der Form eines 
festen globalen Zuschußbetrags abgelehnt. So lautet auch 
das Ergebnis der Beratung in der Landesrektorenkonf erenz. 

6.2.3 Die Hochschulen vertraten stattdessen durchgängig den 
Standpunkt, daß am derzeitigen Haushaltssystem grundsätz
lich festgehalten und nur weitere Flexibilisierungsregelungen 

vorgesehen werden sollten. Genannt wurden in diesem Zu
sammenhang insbesondere folgende Wünsche: 

Einnahmen sollen den Hochschulen grundsätzlich ver
bleiben, um materielle Anreize zu bieten, 
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Ausgaben der Hauptgruppen 4 (Personal), 5 (Sächl. 
Verwaltungsausgaben) und 8 (Investitionen) - außer
halb von Titelgruppen - sollen in sich grundsätzlich für 

deckungsfähig erklärt werden, 

nicht in Anspruch genommene Haushaltsmittel sollen 

generell für übertragbar erklärt werden und somit für 
die folgenden Haushaltsjahre angespart werden kön
nen, 

noch größere Flexibilität bei der Verwendung nicht in 
Anspruch genommener Personalmittel und -stellen zu
gunsten von Investitionen, 

Abbau von Hemmnissen beim Vollzug,· beispielsweise 
durch die Einräumung der f'v1öglichkeit der Überschrei-
tung eines Ansatzes eines Einzeltitels gegen Deckung 
an anderer Stelle des Kapitels (außerhalb des Dek
kungsrings ), 

die Einräumung der Möglichkeit zur Finanzierung von 
kleineren Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaß
nahrnen durch die Hochschulen. 

Einern weiteren Anliegen der Hochschulen - Dezentralisierung 
zentral veranschlagter Mittel - ist nach den Feststellungen der Ar
beitsgruppe Pauschalhaushalt mit Aufstellung des Doppelhaushalts 
1993/94 durch Übertragung zentraler Töpfe in die einzelnen Hoch
schulkapitel bereits weitgehend Rechnung getragen worden. 

7. Bewertung der unterschiedlichen Reformbestrebungen 

7.1 Die Reformbemühungen der Länder zeigen zwei grundsätzlich ver-
schiedene Lösungsansätze auf: 

Die eine Lösung beschränkt sich im Grundsatz darauf, der 
Hochschule im jeweiligen Landeshaushaltsplan ein oder meh
rere feste Globaltitel vorzugeben und überläßt es der Hoch-
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schule, diese Globaltitel zu konkretisieren und zu vollziehen. 
Dabei behält sich das Land jeweils gewisse Steuerungsmög
lichkeiten vor. 

Die andere grundsätzliche Lösung beläßt die konkrete Haus
haltsplanaufstellung beim Land, gibt den Hochschulen aber 
beim Haushaltsvollzug ein mehr oder minder großes Maß an 
Gestaltungsmöglichkeiten. So verfuhren bisher alle Länder 
(klassische Lösung). 

Beide Lösungsmöglichkeiten können bei einer entsprechen
den Ausgestaltung in der Praxis zu sehr ähnlichen Ergebnis
sen führen. 

7.2 Die Hochschulen des Landes haben sich, wie sich aus der Umfrage 
ergibt, gegen einen Pauschalhaushait in der t-orm eines festen glo
balen Zuschußbetrages (oder mehrerer fester globaler Zuschuß
beträge) ausgesprochen und stattdessen weitere Flexibilisierungs
möglichkeiten im Rahmen der herkömmlichen Haushaltsstruktur 
gefordert. 
Dafür waren folgende Erwägungen ausschlaggebend: 

Die Hochschulen des Landes haben mit den bisherigen Re
gelungen gute Erfahrungen gemacht. 

Sie sehen die Gefahr, daß das Land bei emem Pauschalzu
schuß den Finanzbedarf nicht mehr in den Einzelheiten erfaßt 
und nachvollzieht und die Forderung nach zusätzlichen Mit
teln mit dem Hinweis auf den alles abgeltenden Pauschalzu
schuß ablehnt. 
Sie wollen Parlament und Regierung nicht aus der detaiIIier
ten Finanzverantwortung entlassen. 

Die Umsetzung eines Pauschal- oder Globalzuschusses in 
einen konkreten Hochschulhaushalt wäre mit den derzeitigen 

Entscheidungs- und Verwaltungsstrukturen wohl kaum leist
bar. 

7.3 Die Arbeitsgruppe hat die beiden grundsätzlichen Lösungsmög
lichkeiten (Globalzuschuß oder klassische Lösung) eingehend ge-
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prüft und die Vor- und Nachteile gegeneinander abgewogen. Sie 
hat sich dabei in Übereinstimmung mit dem Wunsch der Hoch
schulen für die klassische Lösung und gegen einen Global- oder 

Pauschalzuschuß ausgesprochen. Dabei waren folgende Gründe 

ausschlaggebend: 

Das Globalzuschußverfahren verringert die Transparenz des 
Haushalts und damit die Kontrollmöglichkeiten des Parla

ments. 

Das Globalzuschußverfahren verringert die Steuerungsmög
lichkeiten von Parlament und Regierung. Das wäre gerade in 

der gegenwärtigen Entwicklungsphase der Hochschulen, die 
durch außerordentlich schwierige Probleme vielfältiger Art 
gekennzeichnet ist, nicht vertretbar. 

Die Umsetzung eines Globalzuschusses in einen konkreten 
Hochschulhaushalt würde die Hochschulen vor Entschei
dungs- und Vollzugsprobleme stellen, die mit den derzeitigen 
Entscheidungs- und Vollzugsstrukturen nicht sachgerecht be
wältigt werden könnten. Diese Strukturen müßten zuvor um
gebaut und die Entscheidungskompetenz und die Verantwort

lichkeit anders festgelegt werden. Die ohnedies überlasteten 
Hochschulen wären damit zusätzlich erheblich belastet. 

Das Globalzuschußverfahren brächte den Hochschulen zwar 
bei der Ausformung des Haushalts formal mehr Entschei

dungsfreiheit. Das Verfahren würde jedoch keinesfalls einfa
cher und effektiver und die Probleme und Interessengegen
sätze nicht leichter lösbar. Die Probleme der jetzigen Haus
haltsplanaufstellung würden zum großen Teil einfach in die 
Hochschulen verlagert. 

Auch beim klassischen herkömmlichen Haushaltsplanverfah
ren wird den Wünschen und Forderungen der Hochschulen 
im Rahmen des finanziell Möglichen weitgehend Rechnung 

getragen. Sie haben deshalb auch bei der herkömmlichen 
Form der Haushaltsplanaufstellung faktisch in beträchtlichem 
Umfang die Möglichkeit, auf die Gestaltung der Finanzen ein-
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zuwirken. Hochschulinterne Meinungsverschiedenheiten und 
Interessengegensätze können auch mitunter auf staatlicher 
Ebene leichter ausl':et!lichen werden. Ant!esichts der sehr - - lm:1 L..J ........ 

knappen finanziellen Ressourcen (und daran wird sich in ab
sehbarer Zeit nichts ändern) würde das Globalzuschußverfah
ren den Hochschulen wohl nur eine nicht sehr substanzhaltige 
Erweiterung ihrer Entscheidungskompetenz bieten, erkauft 
mit einer Vielzahl zusätzlicher Probleme. 

Sonderform eines Globalzuschusses wäre die Umwandlung 
der Hochschulen in Landesbetriebe nach § 26 LHO wie dies 
Niedersachsen ins Auge faßt. Nach Ansicht der Arbeitsgruppe 
sind die Universitäten nicht das geeignete Objekt zur Über
führung in Landesbetriebe nach § 26 LHO, da sie von ihrer 
verfassungsrechtlichen Definition her nicht unter den Begriff 
des Landesbetriebes einzuordnen sind. Nach § 58 Hochschul
rahmengesetz (HRG) und § 5 Universitätsgesetz (U G) sind 
die Universitäten als rechtlich selbständige Körperschaften 
ausgestaltet, während § 26 LHO für Landesbetriebe rechtliche 
Unselbständigkeit voraussetzt. Im übrigen ist die Tätigkeit der 
Hochschulen auch nicht im Sinne eines Landesbetriebes auf 
einen über den Rahmen der normalen Vermögensverwaltung 
hinausgehenden wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb ausgerich
tet. Dies schließt nicht aus, einzelne ausgliederbarer Teilbe
reiche der Hochschulen, die sich hierfür eignen, in andere 
Rechtsformen zu überführen. 
Das Beispiel der Universitätsklinika spricht nicht dagegen, da 
die Klinika nach § 29 Abs. 1 UG als unselbständige Anstalten 
der Universitäten verfaßt sind. 
Die für eine Überführung in Landesbetriebe erforderliche 
Änderung des UG dürfte wegen des verfassungsrechtlichen 
Status und wegen des Selbstverständnisses der Unjversitäten 
auf erhebiiche rechtiiche und faktische Probleme stoßen. 
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8. Vorschlag der Arbeitsgruppe zur weiteren Flexibilisierung der 
H ochschulhaushalte 

Die Arbeitsgruppe kommt zwar nach Abwägung aller Gesichts
punkte einstimmig zu dem Ergebnis, daß von einem Globalzuschußver
fahren, in welcher Form auch immer, abgesehen werden sollte. Sie ist 
jedoch der Meinung, daß den Hochschulen beim Haushaltsvollzug wei
tere Entscheidungs- und Gestaltungsmöglichkeiten eingeräumt werden 
sollten. Dies kann im Rahmen der herkömmlichen Haushaltsstruktur 
mit folgenden Maßnahmen erreicht werden: 

die Übertragbarkeit der Mittel wird erhöht, 

die gegenseitige Deckungsfähigkeit verstärkt und 

die Ausgabeermächtigung zu Lasten anderer Titel und zu Lasten 
zusätzlicher Einnahmen ausgeweitet. 

Weiter werden zusätzliche Finanzierungsmöglichkeiten für Bau
maßnahmen geschaffen und 

die volle Dispositionsmöglichkeit über Haushaltsreste eingeräumt. 

8.1 Weitere Möglichkeiten der Übertragbarkeit (§ 19 LHO) 

Die Übertragbarkeits-Erklärung sollte über den bisherigen Rah-

men hinaus (z.B. Titelgruppe 70, 71, 72) auch auf folgende Haus
haltstitel ausgeweitet werden, damit die nicht in Anspruch genom
menen Haushaltsmittel auch in den folgenden Haushaltsjahren 
ausgegeben werden können: 

8.1.1 Tit. 427 22 

Lehraufträge (einschl. Mittelschöpfung aus freien Stellen) 

8.1.2 Tit. 427 27 

Prüfungskosten (Vergütungen für Prüfer und Aufsichtsper
sonal) 
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8.1.3 Tit. 427 51 
Sonstige Beschäftigungsentgelte (z.B. Urlaubs- und Krank
heitsvertretungen, Werkstudenten, Stellvertretungskosten 
für freigestellte Personalratsmitglieder) 

8.1.4 Tit. 511 01 - 546 49 
Sächliche Verwaltungsausgaben (z.B. laufender Sachauf
wand der Verwaltung, Bewirtschaftungskosten, Reisekosten) 

8.1.5 Tit.Gr. 69 
Informationstechnik (EDV in Verwaltung und Bibliothek, 
Telefongebühren) 

Die Übertragbarkeit auch dieser Titel würde eine wirtschaftliche 
und sparsame Bewirtschaftung dieser Haushaltsmittel fördern. Um 
den Heimfall der Mittel nach Abschluß des Haushaltsjahres zu 
verhindern, werden vielfach - auch außerhalb der Hochschulen -
überhastete Ausgaben getätigt. Sparmaßnahmen der Hochschulen 
können sich nicht auszahlen oder werden sogar in ihr Gegenteil 
verkehrt. Auf diese Weise könnte auch dem sog. "Dezember-Fie
ber" entgegengewirkt werden, weil die Hochschulen verstärkt jah
resübergreifend wirtschaften können. 

8.2 Weiiere Mögiichkeiien der gegenseiiigen Deckungsiähigkeii (§ 20 
LHO) 

Über den bisher festgelegten Rahmen hinaus (vgl. oben 4.1) sollte 
von dem Instrument der Einräumung der gegenseitigen 
Deckungsfähigkeit größerer Gebrauch gemacht werden. Dieses 
würde bedeuten, daß die Mittel eines Titels bzw. einer Titelgruppe 
auch für Maßnahmen eines anderen Titels oder einer anderen 
Titelgruppe in Anspruch genommen werden dürfen. Dieses wird 
vorgeschlagen für Titel bzw. Titelgruppen innerhalb der folgenden 
Ziffern: 

8.2.1 Investitionstitel für Maßnahmen nach dem Hochschulbau
förderungsgesetz (z.B. Erstausstattung von Gebäuden) 
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8.2.2 (Jbrige Investitionstitel (z.B. Beschaffung von Kfz, Beschaf

fungen für die Verwaltung) 
Die Mittel des bisherigen Reinvestitionstitels werden nach 

Tit. 812 71 - Universitäten und Päd. Hochschulen bzw. 812 

73 - Fachhochschulen - umgesetzt 

8.2.3 Tit.Gr. 69 Informationstechnik (vgl. Ziff. 8.1.5) 

Tit.Gr. 70 Rechenzentrum 

Tit.Gr. 71 Lehre und Forschung - Universitäten, Päd. 

Hochschulen, Kunsthochschulen - bzw. 

Tit.Gr. 73 Lehre und Forschung - Fachhochschulen -

Tit. Gr. 72 Hochschulbibliothek 

Die gegenseitige Deckungsfähigkeit erlaubt den Hochschu
len, auch kurzfristig flexibel auf neue Bedürfnisse zu reagie
ren. 

8.3 Möglichkeiten der Erhöhung der Ausgabeermächtigung 

Den Hochschulen sollte vermehrt das Recht eingeräumt werden, 

die Haushaltsansätze bestimmter Titel zu überschreiten gegen 

Deckung an anderer Stelle im Haushalt. 

8.3.1 Sächliche Verwaltungsausgaben im Deckungsring gemäß § 7 
Abs. 1 Nr. 2 StHG (den Deckungsring bilden insbes. Titel 
für Geschäftsbedarf und Reisekosten) 

Ausbringung eines Haushaltsvermerks nach der Überschrift 
"Sachliche Verwaltungsausgaben": 

"Mehrausgaben bei den Titeln 51101, 512 01, 513 01, 514 01, 

515 01, 516 01, 527 01, 527 02 und 546 49 sind bis zu 20 % 
gegen Einsparung bei 

Tit.Gr. 71 und 98 - Universitäten - bzw. 

Tit.Gr. 71 - Päd. Hochschulen und Kunsthochschulen -

bzw. Tit.Gr. 73 - Fachhochschulen -

zulässig." 

(Tit.Gr. 71 bzw. 73 = Lehre und Forschung; Tit.Gr. 98 = 
Grundausstattungspool) 



114 

8.3.2 Tit. 517 01und517 05 (Bewirtschaftungskosten) 

Ausbringung von Haushaltsvermerken bei beiden Titeln: 

- Universitäten 
1'Mehrausgaben sind bis zu 100 000 DM gegen Einsparung 
bei Tit.Gr. 71 zulässig." 

- übrige Hochschulen 
"Mehrausgaben sind bis zu 20 % gegen Einsparung bei 
Tit.Gr. 71 - Päd. Hochschulen und Kunsthochschulen -
bzw. Tit.Gr. 73 - Fachhochschulen -
zulässig. 11 

8.3.3 Tit. 422 01 Buchst. c der Erläuterungen (Abordnung von Be
amten) 
Tit. 425 01 Ziff. 6 und 11 der Erläuterungen 
Tit. 426 01 Ziff. 3 und 5 der Erläuterungen 
(Zeitzuschläge, Überstundenvergütungen, Zulagen für An
gestellte und Arbeiter) 

In den jährlich zu erlassenden Sonderregelungen für den 
Hochschulbereich zum Vollzug des StHPl. wird allgemein 
eingewilligt in Mehrausgaben, die aufgrund von besoldungs
rechtlichen und tarifrechtlichen Ansprüchen unvorherge
sehen und unabweisbar sind; Einsparung wie bei Ziff. 8.3.2. 

8.3.4 Der Haushaltsvermerk bei Tit. 812 71 - Universitäten, Päd. 
Hochschulen, Kunsthochschulen - bzw. 812 73 - Fach
hochschulen - bzgl. Mittelschöpfung aus freien Stellen wird 
auf die gesamte Tit.Gr. 71 bzw. 73 ausgedehnt. 

8.3.5 Möglichkeiten der Erhöhung der Ausgabeermächtigung aus 
Einnahmen 

- In Tit.Gr. 71 (73) - Einnahmen - (insbes. Benutzungs
entgelte und Ersatzleistungen nach der Hochschulneben

tätigkeitsverordnung) wird zusätzlich der Gruppentitel 124 
71 (124 73) - Einnahmen aus Vermietung und Nutzung von 
Räumen und Geräten - aufgenommen. In dem bisherigen 
Titel 124 01 werden nur noch die Einnahmen aus der Ver-
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mietung von Dienst- und Mietwohnungen sowie von Gara
gen und Stellplätzen gebucht. 

Folge: Die Einnahmen aus der Vermietung von Hörsälen u. 
dgl. stehen den Hochschulen aufgrund des Haushaltsver
merks bei Tit.Gr. 71 (73) - Ausgabe - für Lehre und For
schung zur Verfügung. 

- Tit. 546 49 - Vermischte Verwaltungsausgaben - erhält 
folgenden Haushaltsvermerk: 
"Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen 
bei den Tit. 111 02 (Gebühren), 113 01, 132 01 (Verkaufser
löse) und 119 49 (Vermischte Einnahmen)." 

Anmerkung: Die Einnahmetitel sind künftig als Leertitel zu 
veranschlagen. 

Durch Einräumung dieser Rechte im Haushaltsplan 

- werden in weitem Umfang Anträge auf überplanmäßige 
Ausgaben bei unvorhergesehenen und unabweisbaren Be
dürfnissen entfallen und die Ausführung des Haushalts
planes vereinfacht; 

- wird für die Hochschulen ein Anreiz gegeben, bestimmte 
Einnahmemöglichkeiten konsequenter auszunutzen, weil 
ihnen die so erzielten Einnahmen dann für eigene Zwecke 
zusätzlich zur Verfügung stehen. 

8.4 Baumaßnahmen 

Angesichts des, Umfanges, den inzwischen die Drittmittel in den 
Hochschulen erreicht haben, sollte es möglich sein, auch kleinere 
Baumaßnahmen aufgrund eigener Entscheidung der Hochschulen 
zusätzlich durchzuführen, soweit sie aus nichtöffentlichen Dritt
mitteln finanziert werden können. Die Hochschulen könnten so 
Baumaßnahmen (bis 750 000 DM) auch dann verwirklichen, wenn 
im Bauhaushalt dafür Mittei fehlen. entsprechendes sollte für den 
Bauunterhalt gelten. 
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8.4.1 Möglichkeit zur Finanzierung von kleineren Baumaßnahmen 

aus nichtöffentlichen Drittmitteln. 

- Bei den U rJversitäten 

In den Tit.Gr. 80, 84 und 92 - Ausgaben - wird nachfolgen

der Leertitel aufgenommen; *) 

- Bei den Päd. Hochschulen und Fachhochschulen 

In Kap. 1435 (PH) bzw. 1465 (FHS) jeweils Tit.Gr. 80 und 

84 - Ausgaben - wird nachfolgender Leertitel aufgenom

men:*) 

- Bei den Kunsthochschulen 

In der Tit.Gr. 84 - Ausgaben - wird nachfolgender Leer

titel aufgenommen: *) 

*) Tit. 981 „ t<KL 990 "z.,uführung an Kap. 1208 ( = Bau

haushalt) Tit. 381 01 für kleine Baumaßnahmen" (Baumaß

nahmen des Landes bis max. 750 000 DM). 

8.4.2 Möglichkeit zur Finanzierung von Bauunterhaltungsmaß

nahmen aus Mitteln der Hochschulen. 

In Tit.Gr. 71 bzw. 73 ( = Lehre und Forschung) wird folgen

der Leertitel aufgenommen: 

Tit. 981 „ FKZ 990 "Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01 für 

Bauunterhaltungsmaßnahmen". 

In Kap. 1208 wird ein Leertitel 381 01 aufgenommen und die 

Verstärkungsvermerke bei Tit. 711 01 (kleine Neu-, Um

und Erweiterungsbauten) und Tit. 519 01 (Unterhaltung von 

Grundstücken und baulichen Anlagen) entsprechend er

gänzt. 

8.5 Ausgabereste bei übertragbaren Titeln 

Die Hochschulen mußten - zunehmend in den letzten Haushalts

jahren - damit rechnen, daß die nicht verausgabten übertragbaren 

Mittel nicht oder nicht voll frei gegeben werden. Dies verstärkte die 

Tendenz, Reste zu vermeiden, auch wenn es sparsamer und wirt

schaftlicher gewesen wi:ire, die Mittel jahresübergreifend einzuset

zen. Nur wenn die Hochschulen die Sicherheit haben, daß ihnen 
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uoertragbare Keste auch verbleiben, konnen sie über Reste ver
nünftig disponieren und sich mit Hilfe nicht verbrauchter Mittel 
finanzielle Gestaltungsmöglichkeiten schaffen. Damit werden die 
Hochschulen in diesem wichtigen Punkt einem rechtlich selbständi
gen wirtschaftlichen Unternehmen weitgehend angenähert. 

Deshalb wird vorgeschlagen, 
die Hochschulen von Kürzungen der Ausgabereste auszunehmen. 
Die allgemeine Freigabe von Ausgaberesten wird zu Beginn des 
Jahres erteilt. 

Die Arbeitsgruppe empfiehlt, diese Regelungen im Doppelhaushalt 
1995 /96 umzusetzen. Soweit möglich, können einzelne Regelungen be
reits in einem Nachtragshaushalt berücksichtigt werden. Die Arbeits
gruppe geht davon aus, daß die Hochschulen über ihre praktischen Er
fahrungen bei der Umsetzung dieser Flexibilisierungsmöglichkeiten 
spätestens 1998 berichten. Zu diesem Zeitpunkt können dann auch die 
Erfahrungen mit Modellversuchen in anderen Bundesländern ausge
wertet werden. 
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ANLAGE 

zum Abschlußbericht der 

Arbeitsgruppe Pauschalhaushalt 

Zusammenfassung 

der wesentlichen Flexibilitätsregelungen für die Hochschulen 
in den Ländern Berlin, Hamburg, Hessen, Niedersachsen 

und Nordrhein-Westfalen 

Berlin 

Ein Globalkapitel für die Leistungen sämtlicher Hochschulen 
(private und staatliche) und Klinika einschl. Baumaßnahmen, Sonder
programme, Überlastmittel und G MA bei konsumtiven Sachausgaben 
( = 2 % der Ansätze). 

Verfügender Teil 

Innerhalb des Globalkapitels getrennte Zuschußtitel für jede Hoch
schule und Klinik, und zwar für laufende Ausgaben - Gr. 685 -

(Personal- und Sachausgaben) und für Investitionen - Gr. 893 - , 

Investitionstitel für Ba um aß nahmen (einschließlich Erstausstat
tung?) - HGr. 7, 

Zuschußtitel für Baumaßnahmen der Klinika - Gr. 893, 

Einzeltitel für Sonderprogramme u. dgl. (Einnahme und Ausgabe). 

Keine Haushaltsvermerke (außer VE). 
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Erläuterungen 

Übersichten über die Haushaltspläne der einzelnen Hochschulen, 
aufgegliedert in 

1. Ausgaben 

Personalausgaben (HGr. 4) 
Sächliche Verwaltungsausgaben (HGr. 5) 
Zuwendungen und Zuschüsse (HGr. 6) 
Investitionen (HGr. 8) 
Besondere Finanzierungsausgaben (HGr. 9) 

2. Finanzierung der Ausgaben 

Eigene Mittel und Mittel nichtöffentlicher Stellen 
Zuwendungen öffentiicher Zuwendungsgeber 
Zuwendungen Berlins 

Für Baumaßnahmen Erläuterungen entsprechend Ba-Wü Kap. 1208. 

Für sonstige Investitionen: 

"Zur Finanzierung der im Haushaltsplan der Hochschule vorgesehenen 
Investitionen" (Einzelmaßnahmen nicht ersichtlich). 

Entscheidungen über die Verwendung der Globalzuschüsse trifft das 
Kuratorium, das sich wie folgt zusammensetzt: 

5 Senatoren ( u.a. Wissenschaft, Finanzen und Inneres) 

4 Abgeordnete (versch. Fraktionen) 

9 Hochschulangehörige (3 Professoren, 2 Akad. Mitarbeiter, 2 Stu
denten, 2 sonstige Mitarbeiter) 

2 Vertreter der Berliner Arbeitgeberverbände 

2 Vertreter der Gewerkschaften 

22 Mitglieder 

In dem dem FM vorliegenden Haushaltsplan 1992 sind keine Stellen
pläne enthalten. 
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Wertung 

Zwar hat sich der Haushaltsgesetzgeber darauf zurückgezogen, 
innerhalb eines Globalkapitels des Haushalts lediglich getrennte Zu
schußtitel für jede Hochschulen einzurichten. Jedoch ist deshalb nicht 
den Hochschulen das Recht, nach einem Globalhaushalt zu wirtschaften, 
eingeräumt worden. 

Vielmehr ist dafür ein auf der Nahtstelle zwischen Gesetzgeber, Ge
sellschaft und Hochschule liegendes Entscheidungsgremium "Kurato
rium" eingerichtet worden, zu dessen Aufgaben u.a. die Billigung des 
Entwurfs und die Feststellung des Haushaltsplans" sowie der Erlaß von 
"Richtlinien für die Haushalts- und Wirtschaftsführung" gehört. Ab
gesehen davon, daß dieses Gremium zu groß ist und zu viele sowie zu 
verschiedene Interessengruppen zu umfassen scheint, was die Entschei
dungsvorgänge nicht unbedingt unkomplizierter und kürzer werden läßt, 
entspricht diese Lösung nicht dem Ziel, die Hochschulen eigenverant
wortlicher Aufstellung und Vollzug des Haushaltes wahrnehmen zu las
sen. Im übrigen dürfte sich eine entsprechende Regelung in Baden
Württemberg schon aufgrund der größeren Zahl von Hochschulen und 
Klinika verbieten. 
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H a m b u r g (TU Harburg) 

Globalzuschüsse an den Wirtschaftsplan. einschl. VE: 

Zuschuß an den Wirtschaftsplan (für laufende Ausgaben) 

Zuschuß für Investitionen nach dem HBFG (hierzu Einnahme

Titel der Bundesmittel i.H.v. 50 % ) 

Zuschuß für sonstige Investitionen 

Die Erläuterungen hierzu enthalten den Wirtschaftsplan, der wie 

eine verbindliche Erläuterung zu behandeln ist; die Erläuterungen zum 

Wirtschaftsplan sind hingegen nicht verbindlich. 

Der Wirtschaftsplan ist gegliedert in einen Erfolgs- und emen 
Finanzpian. Der Erf oigspian enthäit auf der Einnahmeseite die betrieb
lichen Erträge (7 Titel), die Erträge aus Drittmitteln u. sonstigen zweck
gebundenen Einnahmen (8 Titel) sowie einen Leertitel "Entnahmen aus 
Rücklagenu. Auf der Ausgabenseite enthält der Erfolgsplan den Perso
nalaufwand (7 Titel), den (laufenden) Sachaufwand (12 Titel) sowie 
einen Leertitel "Zuführungen an Rücklagen" aus zweckgebundenen 
Drittmitteln. 

Der Finanzplan enthält in 20 Einzeltiteln die Investitionen für Bau
maßnahmen, Ersteinrichtungen, Großgeräte, Ersatz- u. Ergänzungsbe
schaffungen sowie für Beschaffungen aus Drittmitteln und sonstigen 

zweckgebundenen Erträgen. Außerdem einen Leertitel für Entnahmen 
aus Rücklagen. 

Die Erläuterungen zum Wirtschaftsplan entsprechen etwa den übli
chen Erläuterungen zum StHPL in Ba-Wü. 

Folgende wesentlichen Haushaltsvermerke sind dem Wirtschaftsplan 
vorangestellt: 

Aufwendungen des Erfolgsplans - ohne Drittmittel - gegenseitig 

deckungsfähig mit der Maßgabe, daß max. 10 % des Gesamtauf
wands ohne Beteiligung des Parlaments übertragen (umgeschich
tet) werden dürfen; 



122 

Mehrerträge dürfen für damit im Zusammenhang stehende Mehr
aufwendungen verwendet werden; 

Der am Jahresende nicht verbrauchte Teil der Landesz11schüsse 
darf einer Rücklage zugeführt werden, die auf künftige Zuschüsse 
angerechnet wird, soweit er nicht der Erfüllung eingegangener 
Verpflichtungen dient oder nicht durch gezielte Einsparungen ent
standen ist. 

Einzelmaßnahmen im Finanzplan sind grundsätzlich verbindlich. 

Ausnahmen 

Ansätze gegenseitig deckungsfähig, soweit Finanzierung aus 
Landesmitteln erfolgt (bei HBFG-Titeln = 50 % ) ; 

Unter bestimmten Voraussetzungen dürfen im Austausch 
neue Maßnahmen finanziert werden (über 1 Mio DM mü Zu
stimmung des Parlaments); 

Kostenerhöhungen über 500 000 DM bedürfen der Zustim
mung des Parlaments; 

Vorgriffe zur Erfüllung von Verpflichtungen bei vorgesehenen 
Maßnahmen zulässig. 

Der Stellenplan (einschl. Stellenübersicht) und die Erläuterungen hierzu 
entsprechen etwa der Darstellung in Ba-Wü. 

Zur Durchführung des Wirtschaftsplans wurden auf 37 Seiten und einer 
Anlage mit 5 Seiten detaillierte Regeln erlassen. 

Wertung 

Für die Globalzuschüsse sind im Haushaltsplan zwar nur 3 Titel ver
anschlagt, aber durch die Verbindlicherklärung des (in den Erläuterun
gen abgedruckten) aus einer Vielzahl von Einzeltiteln bestehenden 
Wirtschaftsplans wird der scheinbare Vorteil einer Vereinfachung weit
gehend wieder aufgehoben. Hinzu kommt, daß zur Durchführung des 
Wirtschaftsplans auf 37 Seiten und einer Anlage mit weiteren 5 Seiten 
detaillierte Regelungen erlassen w-urden. Die Rücklagenbildungsmög-
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lichkeit ist weitgehend eingeschränkt und die Voraussetzungen einer ge
zielten Einsparung dürften in der Praxis nur schwer nachweisbar sein. 
Dem steht eine weitgehende gegenseitige Deckungsfähigkeit gegenüber. 
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Hessen 
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ModeUversuch emes ulobalhausnaus an aer Ttt uarmstaat una aer t'tt 
Wiesbaden: 

Beginn des Modellversuchs: 

Dauer des Modellversuchs : 

Beginn der Evaluationsphase: 

Entscheidung über Auswertung oder 

Beendigung des Modellversuchs: 

Modellversuch im einzelnen: 

1993 

4 Jahre 

1994 

1997 

1. r.innahme- und Ausgabe-Titei einschiießiich Titeigruppen entspre
chen der üblichen Haushaltssystematik. 

Stellenplan und Stellenübersichten sehr detailliert. Für Personal, 
das aus Titelgruppen bezahlt wird, detaillierte Stellenübersichten. 

2. Folgende Haushaltsvermerke sind dem Hochschulkapitel vorange
stellt: 

Gegenseitige Deckungsfähigkeit: 

die Titel der HGr. 4 (ohne Stellentitel) 

die Titel der HGr. 5 außerhalb von TG; (ohne Bewirtschaf
tungskosten, Bau- und Grundstücksunterhaltung, Verfügungs
betrag) 

die so "bereinigten11 Titel der HGr. 4 und 5 sowie der HGr. 6 
bis 8 außerhalb von TG 

die TG "Lehre und Forschung", "Pflege der Auslandsbezie
hungen", "Betreuung der Studenten" und "Betrieb des Rechen
zentrums" 

die Drittmittel - TG 
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Übertragbarkeit 

Alle TG mit Ausnahme TG 69 und HGr. 4 beim Rechenzentrum. 

Erhöhung der Ausgabeermächtigungen 

Mehreinnahmen verstärken die korrespondierenden Ausgabetitel. 

3. Weitere allgemeine Haushaltsvermerke für alle Hochschulen (im 

allgemeinen Hochschulkapitel), u.a. 

freie Stellen können - mit Zustimmung des Haushaltsaus

schusses - umgewandelt und an andere Hochschulen umge

setzt werden; 

Mittel der Stellen für Professoren, Dozenten, Assistenten und 
wiss. Mitarbeiter, die ohne Dienstbezüge beurlaubt sind, kön
nen für Vertretungskräfte in Anspruch genommen werden; 

Ansätze für wiss. Hilfskräfte und für Investitionen bei "Lehre 
und Forschung" können bis zu 2 % der Personalansätze, 
höchstens bis zu 500 000 DM, aus Einsparungen durch Nicht

besetzung von Stellen verstärkt werden. Dabei dürfen 90 % 
des Richtsatzes je Stelle in Anspruch genommen werden; 

einseitige Deckungsfähigkeit der TG 71 Z.G. der TG 69; 

Mittel der TG für 11Lehre und Forschung" und aus Drittmitteln 

des öffentlichen Bereichs dürfen zur Vorfinanzierung rechtlich 

verbindlich bewilligter Drittmittelprojekte verwendet werden; 

außerhalb des Stellenplans dürfen bis zu 20 % des Drittmit
telpersonals mit unbefristeten Verträgen beschäftigt werden 

mit der Maßgabe, daß bei Auslaufen der Mittel die Weiterbe

schäftigung auf freien Planstellen erfolgt. 

4. Weitere wesentliche Abweichungen gegenüber Baden-Württem

berg 

Personalausgaben (HGr. 4) 
Titel der Bezüge für emeritierte Professoren. 

Titel "Prüfungsvergütungen" übertragbar. 
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Sächl. Verwaitungsausgaben (HGr. 5) 
Titel für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen. 

Bauausgaben (HGr. 7) 
Titel für "Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten" bis zu 
500 000 DM (Ansatz 100 000 DM). 

Titelgruppen 
Zahl der Gruppentitel wesentlich höher als in BA-WÜ (z.B. bei TG 
71 = 19 Gruppentitel, in Ba-wü = 5). 

5. Vollzug des Haushalts 

Wertung 

In TG 71 "Lehre und Forschung" keine haushaltswirtschaftli
chen Einschränkungen; 

während des Modellversuchs Beteiligung an allen Mittelzu
weisungen aus zentralen Mitteln. 

Beim hessischen "Modell" handelt es sich um eine Veranschlagung 
entsprechend der üblichen Haushaltssystematik. Die Besonderheit 
gegenüber den nicht am Versuch beteiligten Hochschulen besteht im 
wesentlichen darin, daß eine weitgehende gegenseitige Deckungsfähig
keit und Übertragbarkeit eingeräumt wird, die bzgl. der gegenseitigen 
Deckungsfähigkeit auch über die in Ba-Wü eingeräumte Flexibilität hin

ausgeht. 

Im Stellenbereich fällt die äußerst detaillierte Darstellung der Stel
lenpläne und -Übersichten (einschl. Erläuterungen), insbesondere für das 
Drittmittelpersonal, auf. 

Wenig sinnvoll erscheint auch die große Zahl der Gruppentitel in 
Titelgruppen (z.B. bei TG 71inHessen19, in BA-WÜ 5 Gruppentitel). 

Im Vollzug des Haushalts wird die TG 71 von haushaltswirtschaftli-
chen Einschränkungen ausgenommen. 
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Niedersachsen 

(Vorschiäge einer AG aus Vertretern des ivf\\lK, des Fivi, des RH sowie 

von 3 Hochschulen für ein 10 Jahre dauerndes Modellvorhaben zur Er
probung der globalen Steuerung von Hochschulhaushalten; Umsetzung 

im Haushaltsplan liegt noch nicht vor). 

1. Landesbetriebe gern. § 26 LHO mit kaufmännischem Rechnungs

wesen (Wirtschaftspläne, gegliedert in Erfolgs- und Finanzpläne). 

2. Im HHPL werden folgende Zuschußtitel ausgebracht: 

Zuführungen für laufende Zwecke 

Zuführungen für Unterhaltung der Grundstücke und bauliche 

Anlagen einschl. kleiner Baumaßnahmen 

Zuführungen für Investitionen 

Zuführungen für HBFG-Maßnahmen. 

3. Wirtschaftsplan gilt als Erl. zu den 4 Zuschußtiteln. Dabei sind fol-

gende Grundsätze zu beachten: 

"Titel" des Erfolgsplans gegenseitig deckungsfähig mit Aus

nahme der Bauunterhaltung 

"Titel" Bauunterhaltung dürfen aus anderen "Titeln" verstärkt 

werden 

Erfolgsplan deckungsfähig z.G. des Finanzplans (Investitio

nen) 

'Titel" des Finanzplans gegenseitig deckungsfähig; HBFG

Titel nur in Höhe des Landesanteils 

Aufwendungen des Finanzplans übertragbar 

nicht verbrauchte Mittel der Zuführung an Erfolgsplan darf 
mit Zustimmung des MWK und des FM für einen Zeitraum 

\'Oll 3 Jahren einer beim Land zu venI1ahrenden Rücklage Zll-
geführt werden, soweit der Nichtverbrauch auf erwirtschaftete 
Einsparungen oder Mehrerträge beruht 



128 

RücksteHungen nach handelsrechtlichen Vorschriften; sie sind 
beim Land zu verwahren. 

4. Kassengeschäfte werden von den Hochschulen auf einem eigenen 

Bankkonto vorgenommen. 

5. Personelle Mittel für Finanz- und Betriebsbuchhaltung sowie für 

den Aufbau einer Controlling-Abteilung werden zusätzlich zur 
Verfügung gestellt. 

6. Lohn- und Gehaltsabrechnungen nehmen die Hochschulen selbst 
wahr. 

7. Jahresabschluß ist durch einen Wirtschaftsprüfer zu prüfen. 

8. Gleichbehandlung mit anderen Hochschulen bei Eintritt besonde

rer Ereignisse (also apl.- bzw. üpl.-Bewilligung). 

9. Ermittlung der jährlichen Zuschußhöhe aufgrund der allgemeinen 
Vorgaben zur Haushaltsaufstellung. 

10. Stellen für Angestellte und Arbeiter sind im Wirtschaftsplan zu er
läutern. Abweichungen hiervon in eigener Verantwortung der 
Hochschule. 

lL Planstellen für Beamte sind nach Besoldungsgruppe im Stellenplan 
des Haushaltskapitels auszubringen. 

Wertung 

Der Modellversuch sieht die Einrichtung von Landesbetrieben gern. 
§ 26 LHO vor. Im Haushaltsplan werden lediglich 4 Zuschußtitel ausge
bracht, der Wirtschaftsplan gilt als Erläuterungen hierzu. Er gewährt 
weitgehende gegenseitige Deckungsfähigkeit. Der Erfolgsplan ist außer

dem deckungsfähig zugunsten des Finanzplans. 

Negativ fällt auf, daß für Buchhaltung, den Aufbau einer Controlling

Abteilung und für Lohn- und Gehaltsabrechnungen nicht unerhebliche 
zusätzliche Personalaufwendungen entstehen, ohne daß an anderer 

SteIIe wesentliche Einsparungen erzielt werden. 
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Anmerkung 

Nach einer Pressemeldung (Handelsblatt vom 7.12.1992) haben die 
niedersächsischen Universitäten die Einführung eines Globalhaushaltes 
und damit die Verantwortung für die 11Schaffung und Abschaffung" von 
Stellen angeblich abgelehnt. 



130 

Nordrhein -Westfalen 

(Versuch "Hochschule und Finanzautonomie" an der Ruhr-Univer
sität Bochum und an der GHS Wuppertal) 

Im Kapitel sind die Einnahmen und Ausgaben (Personalausgaben, 
sächl. Verwaltungsausgaben, Zuweisungen und Zuschüsse, Investitions
ausgaben) zusammengefaßt etatisiert. Die einzelnen Einnahme- und 
Ausgabeansätze (entsprechend der kameralistischen Haushaltssystema
tik) ergeben sich aus einer Beilage zum Haushaltsplan. Diese Ansätze 
einschl. ihrer Haushaltsvermerke sind aufgrund eines Haushaltsver
inerks im Universitätskapitel verbindlich! 

Detaillierter Stellenplan für planmäßige Beamte sowie Stellenüber-
"' 1 ~ i'·· • 1 ... 1 H n• ..-.. .._ ..._ ~ 11... 1 ._ 1 ,..~ • T T s1cmen rur mcn1pianman1ge neamre, Angesreure una Aroeuer im riaus-

haltskapitel. 

Die Ausgabetitel in der Beilage enthalten im wesentlichen folgende 
Haushaltsvermerke: 

Personalausgaben 

Umsetzungsvermerke für freie und frei werdende Stellen ( + Mittel) 
ins allg. Hochschulkapitel. 

Sächliche Verwaltungsausgaben (einschl. TG) 

Gr. 511 - 527, 546, 547 und OG 81 dürfen bis zu 25 % gegen 
Nichtbesetzung von Stellen überschritten werden. 

Gegenseitige Deckungsfähigkeit. 

Überschreitung bis zu 15 % gegen Einsparung bei OG 81 
(Investitionen). 

Einsparungen dürfen für Aushilfskräfte m Anspruch genommen 
werden. 
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Investitionen (einschl. TG) 

Gegenseitige Deckungsfähigkeit (ohne 811 10 - Kfz - und 812 14 
- Rechnernetz und Telefonanlagen - ). 

Mehrausgaben bis zur Höhe von Einsparungen bei HGr. 5. 

Wertung 

Der Modellversuch NRW bietet im Vergleich mit den Flexibilitäts
regelungen in Ba-Wü keine wesentlich weitergehenden Möglichkeiten, 
da er lediglich die Einnahmen und Ausgaben der Hochschulen in 11 
Einzeltitel zusammenfaßt und das bisherige Hochschulkapitel (einschl. 
der bisherigen Haushaltsvermerke) als verbindliche Erläuterungen 
hierzu ausbringt. 

Außerhalb des Modellversuchs bestehen für die Hochschulen in 
NRW die oben genannten Flexibilitätsregelungen. 


