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1. Standort des Hochschulcontrolling 
im Rahmen der Verwaltungsmodernisierung 

sowie Zusammenfassung konzeptioneller Eckpunkte 

1 

Controlling an Hochschulen ist in den größeren Bereich neuerer Vorstellungen 
von einer Umgestaltung des öffentlichen Verwaltungshandelns im allgemeinen 
einzuordnen. In diesem ersten Abschnitt wird diese konzeptionelle Einordnung 
vorgenommen und zugleich eine Zusammenfassung uns wesentlich erscheinen
der Aussagen des vorliegenden Berichts versucht. 

1.1 Verwaltungsmodernisierung und „New Public Management" 

Eine Diskussion von „New Public Management" (NPM) läuft nunmehr welt
weit seit über zehn Jahren - in durchaus vergleichbarer Form übrigens auch in 
der Wirtschaft und anderen Bereichen der Gesellschaft. 

Diese Diskussion um Neue Verwaltungskonzepte - in Deutschland auch 
unter der Bezeichnung Neue Steuerungsmodelle (NSM) - ist ein Kind der 
Krise der öffentlichen Haushalte: Das im Wohlfahrtsstaat erklommene Ausga
benniveau läßt sich, schon seit einiger Zeit, durch ordentliche Einnahmen nicht 
mehr decken. Wichtige Paten sind andererseits der gesellschaftliche Werte
wandel, unter anderem mit Bürgeransprüchen an Verwaltungstransparenz und 
-ieistungsfähigkeit, sowie Komplexität und Dynamik der meisten öffentlichen 
Aufgabenfelder. 

In Deutschland begann die Diskussion um Neue Verwaltungskonzepte in
folge des noch bis in die frühen neunziger Jahre anhaltenden Wirtschafts
wachstums verzögert. Sie ist jedoch mittlerweile in vollem Gange und hat zu 
zahlreichen konkreten Ansätzen im kommunalen, aber auch im staatlichen Be
reich geführt. 

Hauptgegenstand ist letztlich, daß die lange Tradition eines quantitativen 
Wachstums der öffentlichen Haushalte an ihre Grenzen gestoßen ist und durch 
Strukturveränderungen der öffentlichen Verwaltung selbst ersetzt werden muß. 
Statt mehr Ressourcen zu fordern, muß qualitatives Wachstum durch 
"intelligentere" Koraepte erreicht werden, indem, "'.l'o in1mer möglich, stille 
Leistungs- und Kapazitätsreserven aufgelöst werden. 
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1.2 Der Kern von New Public Management 

Schlagwörter schießen derzeit auf dem Felde der Neuen Steuerungsmodelle 
oder des New Public Management wie Pilze aus dem Boden. Das verunsichert 
manche. Andere macht es glauben, mit der raschen Einführung von Instrumen
ten, die derzeit in verwirrender Menge und Vielfalt angepriesen werden, sei 
dem Zeitgeist Genüge getan. Wieder andere halten sich bedeckt, in der Ver
mutung, auch die gegenwärtige Reformwelle werde abebben, ohne tiefere Spu
ren hinterlassen zu haben. 

Es gibt aber Gründe, wenn Pilze aus dem Boden schießen. Ein, nicht un
bedingt in die Augen fallendes, Mycel hat sie entstehen lassen. Dieses Wur
zelgeflecht ist das Wesen unter den Pilzen, und es bleibt auch dann bestehen, 
wenn einzelne davon im raschen Wechsel der Modetrends immer wieder ver
gehen. 

Gibt es, analog, unter der babylonischen Sprachverwirrung im Umfeld der 
NSM und NPM ein dauerhaftes Gedankengut? Und was wäre das Wesen die
ser Neuen Verwaltungskonzepte? 

1.2.1 Das Wesen 

Es geht darum, öffentliche Verwaltungen in die Lage zu versetzen, ziel- und 
ergebnisbezogen zu denken und zu handeln. Das ist der Kern. Eine Warnung 
scheint sofort angebracht: Über diese Formulierung liest man leicht hinweg -
sie kündigt aber eine prägnante Veränderung im Verwaltungsverständnis an, 
nimmt man als Ausgangspunkt das unsere Verwaltungskultur sicherlich mit
prägende Bürokratiemodell mit seinem Schwergewicht auf ordnungs- und 
rechtmäßigem Vollzug von Normen und Programmen. 

Ziel- und ergebnisorientiert Denken und Handeln heißt wirtschaften 

- im Sinne einer bewußten und ständigen Auseinandersetzung mit Art und 
Ausmaß des Bedarfs an öffentlichen Gütern, die eine bestimmte Verwal
tungseinheit anbietet 

- im Sinne einer fortlaufenden Messung und Gegenüberstellung des Erreichten 

- im Sinne einer spürbaren Abhängigkeit vom Erfolg der eigenen Anstren-
gungen 

- im Sinne eines permanenten Suchens nach den wirksamsten Verfahren 

- im Sinne auch eines aktiven Bemühens um Finanzierungsmöglichkeiten. 
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Am Beispiel kommunaler Sozialpolitik etwa heißt dies, nicht nur Programme 
und Gesetze der Sozialfürsorge zu vollziehen, sondern eigene Einflußmöglich
keiten zu erkennen wie kommunale Beschäftigungsprogramme, mit denen fis
kalisch Entlastung erzielt werden kann (Multiplikationseffekte durch Drittmit
tel des Landes, des Bundes oder der EU; Einnahmeeffekte durch Partizipation 
der steuerpflichtigen Arbeitsplätze am Steuerverbund; Einsparungseffekte 
durch nicht zu zahlende Sozialhilfe sowie Wertschöpfungseffekte als Nutzen 
bisher unerledigter Aufgaben) und mit denen zugleich soziale Ziele wie gesell
schaftliche Integration und Selbstwertgefühl gefördert werden können. 

1. 2. 2 Instrumente 

Mit den NSM sollen die an der Deckung des Bedarfs an öffentlichen Gütern 
Beteiligten sowohl die Antriebe als auch den Freiraum zu ziel- und ergebnis
orientiertem Denken und Handeln erhalten. Dies wird durch eine Verwal
tungsstrukturierung nach Art von Fraktalen versucht. Fraktale sind Organisati
onseinheiten mit Selbstorganisation, Selbststeuerung und Selbstähnlichkeit. 

Selbstorganisation gibt einer Verwaltungseinheit das Recht, über das "Wie" 
der Erstellung öffentlicher Güter selbst zu bestimmen. Selbststeuerung bedeu
tet, daß ein Fraktal seinen Auftrag ebenso wie das Erreichte kennt und mißt 
sowie aus Abweichungsanalysen im Rahmen seiner Kompetenzen selbst Kon
sequenzen zieht. Selbstähnlichkeit weist darauf hin, daß sich alle Verwal
tungseinheiten, ob in einem Verhältnis der Über-, Neben- oder Unterordnung, 
nach diesen beiden Grundsätzen verhalten. 

1.2.3 Erwartete Wirkungen 

Eine Steuerung des öffentlichen Sektors nach den Prinzipien der NSM soll die 
knappen Ressourcen an die Orte dringendsten gesellschaftlichen Bedarfs len
ken, soll für rasche Umsetzung von Produkt- und Verfahrensinnovationen sor
gen, soll den Prozeß der öffentlichen Leistungserstellung transparent machen 
und so Konkurrenz der verschiedenen Aufgabenfelder, aber auch der Anbieter 
erzeugen, soll den Bürgerinnen und Bürgern Rechenschaft über die verbrauch
ten Ressourcen ablegen und soll zugleich Arbeitsbedingungen schaffen, wie sie 
sowohl den Erwartungen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern heute entspre
chen als auch deren Ideen und Kräfte noch besser freisetzen. 
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1.3 Strukturwandel als Paradigmenwechsel 

Das Wort vom Paradigmenwechsel für solche Bemühungen um Neue Verwal
tungskonzepte in vielen Ländern weltweit ist möglicherweise nicht übertrieben: 

- Beim Übergang von feudalen zu demokratischen Staatsformen bis Anfang 
dieses Jahrhunderts entstand das Bürokratiemodell als idealtypische Be
schreibung einer öffentlichen Verwaltung, die in erster Linie eine planmä
ßige und personenunabhängige Umsetzung von Normen und Programmen 
als Herausforderungen damals garantieren sollte und sich dazu auf formali
siertes und systematisiertes Recht sowie auf Bürokratie stützte, zusammen
gesetzt aus organisatorischen (wie spezialisierte Arbeitsteilung, Amtshierar
chie, Aktenmäßigkeit oder Dienstweg) und personalen Konzepten (wie Be
rufsbeamtentum oder Professionalisierung durch Ausbildung). 

- Dieses, die Auffassung von der öffentlichen Verwaltung durchaus noch prä
gende Paradigma könnte sich - mit den aus Par~~igmenwechseln in der Wis
senschaft bekannten Nebenerscheinungen - im Ubergang zu Neuen Verwal
tungskonzepten befinden, mit denen den Herausforderungen unserer Zeit 
(wie neue internationale Arbeitsteilung, Komplexität und Dynamik der Auf
gabenfelder oder Wertewandel) durch Dezentralisierung und Flexibilisie
rung bei gleichzeitig prägnanter Führung besser entsprochen werden kann, 
ohne allerdings Rechtmäßigkeit und Ordnungsmäßigkeit als Errungenschaf
ten des Bürokratiemodells damit aufzugeben. 

i.4 New Pubiic Management und Hochschuipolitik 

Auf die Hochschulpolitik wurde die Diskussion um Neue Verwaltungskonzepte 
bisher allenfalls implizit ausgedehnt. 

Allerdings mehren sich auch hier die Anzeichen, die Hoffnungen der 
Hochschulen könnten vergebens sein, seit dem Offenhaltungsbeschluß 1977 
aufgeschobene Investitionen jetzt, da sich die Annahmen jenes Beschlusses of
fensichtlich als unrichtig erwiesen haben, nachholen zu können, also quantita
tiv zu wachsen. 

Die Vergeblichkeit solcher Hoffnungen deuten der Ausgang des Bildungs
gipfels 1995 oder die auseinanderklaffenden Vorstellungen von Wissenschafts
rnt und Bundesregienmg bei den Verhandlungen um die Hochschulra.i.unen
pläne an. Im Strukturwandel wird deshalb auch im Hochschulsektor mehr und 
mehr ein Ausweg aus der Krise gesehen. 
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Wendet man sich nun der neuen Mischung von Entkoppelung und Zusam
menhalt als Hauptanliegen der Neuen Verwaltungskonzepte zu, so könnte man 
für die Hochschulpolitik zunächst feststellen, daß dem Aspekt der Entkoppe
lung durch eine am Objekt orientierte Segmentierung hier schon weitgehend 
Rechnung getragen ist. Dies gilt für den Hochschulsektor mit seinen verschie
denen Institutionen (von Berufsakademien über Fachhochschulen, Universitä
ten, Weiterbildungseinrichtungen bis zu Transferinstitutionen) ebenso wie für 
die einzelne Hochschule mit ihren Fakultäten und Fachbereichen, Wissen
schaftlichen Einrichtungen, Lehrstühlen und Professuren oder Serviceeinrich
tungen, wohl aber oft nur mit Abstrichen für die einzelnen Studiengänge und 
Weiterbildungsprogramme. 

Aber, wie steht es mit dem ziel- und ergebnisorientierten Zusammenhalt? 
Hier findet sich das gewichtige Gegenargument, in Bereichen wie Forschung 
und Lehre sei Prozeßorientierung wichtiger als Ergebnisorientierung. Wie 
auch in der Marktwirtschaft gelte es, Strukturen als Rahmenbedingungen zu 
schaffen, die einen permanenten Anpassungsdruck und d~nnit Frgeb1üsorientie
rung der Anbieter implizit erzeugen, ohne daß man in planwirtschaftlicher 
Manier Produktions- und Absatzpläne aufstellen müßte. Im Hochschulbereich 
gehörten zu solchen Strukturen die verfassungsrechtlich garantierte Wissen
schafts-, Forschungs- und Lehrfreiheit sowie, in Verbindung mit dem für die 
allermeisten geltenden Wunsch nach Reputation, der Wettbewerbsdruck, der 
durch die Fachkollegen, aber auch durch die Öffentlichkeit ausgeübt wird, der 
die Hochschullehrer gegenübertreten. Auf diese Weise komme die Summe der 
Individualinteressen dem gesellschaftlichen Interesse nahe. Und viele werden 
diese A.nna!1 ... rne durch die ganz überwiegend rastlosen Professoren bestätigt 
finden; das Sanktionssystem des Wissenschaftsmarktes greift, so gesehen, im 
allgemeinen. 

Andere halten dem entgegen, daß die Prioritäten der Hochschullehrer mit 
der gesellschaftlichen Zieldynamik nicht Schritt gehalten hätten. Die Lehre 
wird angeführt, etwa: Die Studienzeiten seien zu lang, bedarfsgerechte Studi
engänge, wie sie beispielsweise die Internationalisierung der Wirtschaft erfor
dere, kämen zu spät in Gang. Im Bereich der Transferaufgaben wird der Aus
tausch von Forschungsergebnissen der Hochschulen mit der Wirtschaft als be
schleunigungsfähig eingestuft. Das Ziel der Förderung des wissenschaftlichen 
Nachwuchses müsse ins Zentrum gerückt werden. Und die Weiterbildungsbe
dürfnisse der modernen Arbeitswelt müßten von den Hochschulen noch stärker 
als Teil ihrer Aufgabe wahrgenommen werden. Manche nehmen solche Ziel
verschiebungen zum Anlaß, den Professoren vorzuhalten, ein rastloses Arbei
ten in der Hochschule sei nicht unbedingt ein solches für die Hochschule. 
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Ist die Aussage "Wissenschaft ist Wissenschaft ist Wissenschaft" 
(Luhmann) zu relativieren? Auf jeden Fall werden die Rahmenbedingungen, 
die für die Bewegungsfreiheit von Wissenschaftlern gelten sollen, zur Zeit 
hochschulpolitisch debattiert. Die Gewichte, welche die Hochschulen ihren 
verschiedenen Zielen beimessen, stehen zur öffentlichen Diskussion. Die 
Selbststeuerung, traditionell ein Merkmal des Hochschulbereichs, soll jetzt 
durch neue Rahmenvorgaben stärker beeinflußt, in gewisser Weise kanalisiert 
werden. Der Rahmen für Hochschulhandeln soll präzisiert, aber Selbststeue
rung dennoch beibehalten werden. Und hier wird das Konzept des NPM für 
die Hochschulpolitik interessant. 

Könnte NPM ein Leitbild auch für die Hochschulpolitik sein? Und wären 
dabei Besonderheiten des Hochschulbereichs zu bedenken? Aus den vielen 
Fragen, die damit verbunden sind, sollen zwei herausgegriffen werden: Ent
koppelung und Zusammenhalt. Sie spielen auch im Ausland eine Rolle. Wir 
nennen nur das 1988 in den Niederlanden gestartete Hochschulprogramm 
II Autonomie und Qualität n • 

1. 4.1 Instrumente der Entkoppelung 

1.4.1.1 Objektorientierte Segmentierung 

Obwohl objektorientierte Segmentierung, wie erwähnt, schon heute ein Merk
mal des Hochschulbereichs ist, lassen sich hier weitergehende Entkoppelungen 
durchaus vorstellen. Vor allem ist eine als zu intensiv empfundene Detailsteue
rung der Hochschulen durch den Staat in der Diskussion. Dies betrifft auf der 
einen Seite die staatlichen Auftragsangelegenheiten, insbesondere im Finanz
und Personalbereich der Hochschulen, auf der anderen Seite aber auch das 
Recht der akademischen Selbstverwaltung im Rahmen der Gesetze. 

NPM sähe hier eine andere Art von Führung vor: eine Führung anhand 
von Zielen und programmatischen Vorgaben sowie anhand von Ergebnissen, 
die damit verglichen werden, eine Führung, die den Ausführenden das Detail 
überläßt, eine Führung, die sich so auf die wesentlichen Themen konzentriert, 
wie sie auch dem Vertrag zwischen Gesellschaft und Hochschule (Contrat 
Social) entsprechen. Eine solche ziel- und ergebnisbezogene Führung begänne 
auf der Ebene Staat/Hochschule und setzte sich über die Hochschulspitze und 
die Leitung der Fach- und Verwaltungsbereiche bis hin zu jedem einzelnen 
Aufgabenträger fort. Jedes einzelne Führungs/ Ausführungs-Verhältnis in die
sei Hierarchie wäre geprägt vom Gru.ndsatz "Steuern statt Rudern", auch 
Kontraktmanagement genannt. 
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Dies ist beileibe keine Äußerlichkeit, sondern impliziert, genau betrachtet, 
schon eine andere Hochschulpolitik. Es geht um eine andere Art der Einfluß
nahme, die sich weniger an Details ("es ist mir gelungen, im Landtagsaus
schuß noch drei Stellen für Ihr Projekt X durchzusetzen") als an Inhalten ori
entiert ("das Programm Y zeigt nicht die erwarteten Wirkungen"). Aus der 
Sicht der Führung wird der Rückgang von Einflußmöglichkeiten durch "mehr 
Leine" in Ausführungsfragen kompensiert durch mehr Einfluß in der Sache. 

1.4.1.2 Konzentration auf Kernaufgaben 

NPM legt einen Rückzug des Staates aus den Details der heute als überregu
liert empfundenen staatlichen Auftragsverwaltung und akademischen Selbst
verwaltung nahe. 

Typisch für erstere ist die Hochschulfinanzierung. Ein Globalhaushalt, wie 
er inzwischen auch in Deutschland gelegentlich schon verwendet wird (so an 
den Berliner Universitäten oder, ab 1996, an der Hamburger Universität) baut 
die haushaltsrechtlichen Institute der Deckungsfähigkeit und der Übertragbar
keit bis zur vollen Dispositionsfähigkeit der Hochschulen aus; außerdem kön
nen die Hochschulen das Recht erhalten, ihre Einnahmen über Dienstleistun
gen und Gebühren zu mehren und selbst darüber zu verfügen. Dies geht aller
dings einher mit mehr Transparenz der zu erwartenden öffentlichen Güter und 
Dienstleistungen: Ressourcen werden gegen Leistungsversprechen gewährt. 
Diese Transparenz der Programme könnte die Hochschulen übrigens durchaus 
besser gegen globale Minderausgaben wappnen als heute, da die Folgen sol
cher Kürzungen diffus bleiben. Globalhaushalte müssen also keineswegs die 
befürchteten "Schönwetterschiffe" sein, die sich in Krisenzeiten leichter gegen 
die Hochschulinteressen verwenden ließen. NPM legt einen Rückzug des 
Staates aus dem Detail auch im Personalbereich nahe. Die t'Speyerer Empfeh
lungen" zur Finanz- und Personalverwaltung der Hochschulen haben zu bei
dem detailliert Stellung genommen. Zur Bauverwaltung (hier ist, beispiels
weise, der Dispositionsspielraum rheinland-pfälzischer Hochschulen auf 
40. 000 Mark jährlich begrenzt) liegt eine Speyerer Dissertation vor. 1 

Auch in der akademischen Selbstverwaltung wäre bei Grundsätzen des 
NPM Spielraum für Eigenverantwortung der Hochschulen. Vor allem Anzahl 
und Qualifikation der Studierenden sind ja entscheidende Faktoren für den 
Lehrerfolg. nie Frmittlung der Ausbildungskapazitäten und die Festsetzung 
von Zulassungszahlen werden aber in staatlicher Verantwortung wahrgenom-

1 K. Paffrath 1994. 
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men. Dies erschwert eine Profilbildung der Hochschulen, die in Deutschland 
traditioneH eher ungewöhniich, künftig aber unabdingbar ist, will eine Hoch
schule auf den Märkten für Studierende, Absolventen, akademisches und Ver
waltungspersonal sowie finanzielle Ressourcen erfolgreich sein. Kompatibel 
mit NPM wäre eine deutlich einflußreichere Position der Hochschulen bei den 
Entscheidungen über den Hochschulzugang, bei denen insbesondere die Qua
lifikation der Bewerber um Studienplätze vor dem Hintergrund der jeweiligen 
Studiengang- und Hochschulprofile ein höheres Gewicht haben könnte. 

1.4.1.3 Fach- und Ressourcenverantwortung 

NPM würde nicht nur für mehr Ressourcenverantwortung der Hochschulen 
plädieren, sondern diese auch mit der Fachverantwortung innerhalb der Hoch
schule kombinieren. Das heißt, daß zu den Fachaufgaben im akademischen 
Bereich und im Verwaltungsbereich Managementaufgaben hinzutreten. Insbe-
sondere die Fachbereiche, Institl1te, Lehrstfihle und \"'lissenschaftlichen 
Einrichtungen haben sich dann auch um einen optimalen Ressourceneinsatz, 
also um Finanz-, Personal-, Organisations- und Arbeitstechnikfragen zu küm
mern. 

Setzt sich ein solches Aufgabenverständnis durch, so bedeutet es die Aus
schöpfung eines erweiterten Bewegungsspielraums in der Linie der mit Ent
scheidungskompetenz ausgestatteten Instanzen. "Organisierte Verantwortungs
losigkeit" durch mancherlei zu beachtende Mitzuständigkeit oder Vorschrift 
wird überwindbar. Orts- und sachnahe Entscheidungen, schnellere Anpassun
gen an geänderte Verhältnisse und mehr Wirtschaftlichkeit sind die Folgen. 
Vor allem steigen persönliche Verantwortung und individuelles Interesse an 
den Ergebnissen des Handelns. Beispielsweise bedeutet Unwirtschaftlichkeit in 
einem Bereich eines Globalbudgets einen persönlich erfahrbaren Nutzenent
gang oder Opportunitätskosten, weil für andere Zwecke entsprechend weniger 
Ressourcen zur Verfügung stehen. 

Freilich: Integrierte Fach- und Ressourcenverantwortung erfordert unab
dingbar eine entsprechende Qualifizierung. 
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1. 4. 2 Instrumente des Zusammenhalts 

1.4.2.1 Gestuftes Kontraktmanagement 

Was den Zusammenhalt anbelangt, so propagiert NPM für komplexe Institu
tionen in dynamischen Umwelten ein gestuftes System des Kontraktmanage
ment nach dem Muster von Fraktalen. Fraktale sind, wie gesehen, Einheiten 
mit Selbststeuerung, Selbstorganisation und Selbstähnlichkeit. Am Beispiel der 
Hochschulpolitik bedeutet dies, daß sich zum Beispiel eine Professur oder ein 
Referat der Verwaltung, ein Fachbereich oder eine Verwaltungsabteilung, eine 
Hochschule und schließlich der Hochschulsektor eines Bundeslandes bezie
hungsweise das ganze Bundesland nach den Konzepten gestufter Verträge und 
Selbstoptimierung verhalten. 

Greifen wir ein beliebiges Fraktal heraus, so muß dieses 

- über einen Zielrahmen verfügen 

- eine kompetente Führungsstruktur haben 

- die erbrachten Leistungen einschätzen, möglichst messen können 

- diese mit den Vorgaben, aber auch mit anderen Organisationseinheiten ver-
gleichen 

- aus Abweichungen Konsequenzen ziehen 

- und die Inanspruchnahme der Ressourcen rechtfertigen. 

Die Entstehung eines Zielrahmens setzt eine bestimmte Form der Willensbil
dung zwischen Staat und Hochschule sowie innerhalb der Hochschule voraus. 
Man muß sich zusammensetzen und über Verträge (Ressourcengewährung ge
gen Leistung) sprechen. Dies könnte beispielsweise mit der Haushaltsplanung 
gekoppelt sein, die damit zugleich erheblich an Substanz gewönne. Vermutlich 
nicht selten erfordert dies mehr Kommunikation über das anzustrebende Profil 
(Leitbild) eines Fachbereichs und seiner Aktivitäten oder der ganzen Hoch
schule. 

1.4.2.2 Kompetente Leitungsstrukturen 

Die Zielvorstellungen müssen umgesetzt, die entsprechenden Maßnahmen er
griffen werden können. Dies erfordert kompetente Leitungsstrukturen. In den 
Hochschulen stellt sich hier unter anderem die Frage nach Rekrutierung, Sta
tus und Professionalität von Präsident (Präsidium) oder Rektor (Rektorat), 
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Kanzler, Dekanen und Leitern von Instituten, Wissenschaftlichen Einrichtun
gen und Abteilungen sowie nach Verantwortung beziehungsweise Anonymität 
von Gremien. 

An die gängigen Fragen nach Wahlmodus, Amtsdauer, Kompetenzen und 
Qualifizierung sei erinnert. Hierhin gehört auch die Kompetenzaufteilung zwi
schen Linieninstanzen und Gremien, etwa Präsident/Rektor versus Senat oder 
Dekan versus Fachbereichsrat. Eine dem NPM gemäße Lösung wäre wohl, 
auch hier nach dem Grundsatz des Kontraktmanagements zu verfahren, jetzt 
aber in horizontaler Sicht, und dem Gremium (ähnlich einem Gemeinderat) 
hauptsächlich die Entscheidungen von hochschulpolitischer Bedeutung 
("Was"), der Linie aber (ähnlich der Verwaltung einer Gemeinde) die Umset
zungsentscheidungen ("Wie") zuzuweisen. Diskutiert wird in diesem Zusam
menhang weiter, ob der Staat ein Kuratorium in die Aufsicht über die Hoch
schulen einschalten soll. 

1. 4. 2. 3 hrgebnisorientierte Kommunikation 

Wo die Leistungen vornehmlich aus Forschung und Lehre bestehen, muß die 
Frage der Leistungsmessung Kontroversen auslösen. Deshalb scheint zunächst 
einmal der Hinweis wichtig, daß NPM in allererster Linie eine bewußte, aus
drückliche ziel- und ergebnisorientierte Kommunikation erreichen will. (Eine 
Kernfrage, die das französische Comite National d 'Evaluation CNE bei der 
Bewertung wissenschaftlicher Einrichtungen stellt, ist dementsprechend 
11 Kennen sich Präsident und Professoren?"). Diese qualitative Gesprächsdi
mension ist entscheidend; man spricht gemeinsam über die Korporation! 

Kommt eine solche Kommunikation in Gang, stellt sich auch der Wunsch 
nach unterstützenden Informationssystemen im Sinne eines Controlling ein. 
NPM will Nachfrage nach ziel- und ergebnisbezogender Information induzie
ren und diese dann auch - in dieser Reihenfolge - anbieten lassen. Information, 
die man wirklich braucht, beschafft man sich erfahrungsgemäß - und dann gilt 
ebenso umgekehrt: Information, die man sich nicht beschafft hat, war wohl 
auch, aus subjektiver Sicht der Akteure, nicht nötig. 

So relativiert, bleiben Einrichtung und Pflege von Informationssystemen 
zur Leistungsmessung der Hochschulen allerdings wichtig. Sie betreffen, ne
ben Kosten- und Leistungsrechnung, vor allem die Messung der Lehr- und 
Forschungserfoige. Die Diskussion darüber veriäuft seit em1ger Zeit in ruhige
ren Bahnen. Es zeichnet sich ein zweistufiges Vorgehen ab, welches auch von 
der Ständigen Kommission der Hochschulrektorenkonferenz propagiert wird: 
Seibstevaiuation intern durch Lehrende und Studierende, ergänzt durch Voten 
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aus Wissenschaftlern (Peers) zusammengesetzter externer Gutachtergruppen. 
Ausländische Ansätze, so in England (Higher Education Funding Council for 
England), Frankreich (Comite National d'Evaluation) oder den Niederlanden 
(Visitation Comitees), sind ähnlich strukturiert. 

Was das Hochschulcontrolling angeht, so dürften vom rheinland-pfälzi
schen Weg wichtige Impulse für den Autbau von Ziel- und Berichtssystemen 
ausgehen, der allerdings dann auch folgen muß, sollen Überforderungen der 
einen, jeder Hochschule zur Verfügung gestellten Controllerposition vermie
den werden. 

1.4.2.4 Leistungstransparenz und Leistungsfolgen 

Die Ergebnisse der Leistungsmessung werden mit den Vorgaben konfrontiert. 
Hier erscheint die Anmerkung wichtig, daß man sich in dieser Phase umso 
mehr auf die individuellen Hochschulen oder Programme beschränken muß, je 
mehr es diesen gelungen ist, sich ein eigenes Profil zu geben. Vergleiche zwi
schen Hochschulen (Benchmarking) bleiben allerdings als Quelle von Anre
gungen interessant. Rankings sind vor diesem Hintergrund kritisch zu beurtei
len (so läßt das kürzlich erfolgte Ranking der Wirtschaftshochschulen durch 
das Managermagazin vom Methodischen her erschaudern: 1400 Praktiker hat
ten 169 in- und ausländische Fakultäten nach acht Kriterien auf einer Fünfer
skala zu beurteilen. 2 Wichtig allein ist in dieser Phase, daß eine Hochschule 
oder ein Hochschulteil überprüft, ob man selbst Fortschritte in Richtung auf 
das macht, was man sich vorgenommen hatte. 

Leistungstransparenz müßte über Leistungsvergleiche zu Leistungsfolgen 
führen, so der Präsident der Hochschulrektorenkonferenz. Aus der Sicht von 
NPM wäre dies nicht dick genug zu unterstreichen. Denn viele der hochschul
politischen Problem- und Lösungsschilderungen sind ja seit Jahren bekannt, 
und mit ihrer Umsetzung könnte von heute auf morgen begonnen werden. Die 
Hochschulen nutzen aber 11 um Größenordnungen" den ihnen bereits heute zur 
Verfügung stehenden Handlungsfreiraum nicht, wie auch der rheinland-pfälzi
sche Minister für Wissenschaft und Weiterbildung, Professor Zöllner, fest
stellte. NPM verknüpft deshalb die Strategien der Entkoppelung und des Zu
sammenhalts mit Risiken für die Akteure. Solche Risiken bestehen in Beloh
nungen und Sanktionen. Wie kann man zu einem System kommen, das Hoch
schulen „ belohnt", die sich erfolgreich einem Hochschulmanagement stellen, 
jene aber „ bestraft", die sich verweigern? Wird eine Antwort nicht gefunden, 

2 Managermagazin, 111995, S. 126-146. 
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nützen die Anstrengungen um bessere Informations- und Bewertungssysteme, 
etwa durch Controlling, nichts, denn es macht ja keinen Unterschied, für wel
che Information sich die Beteiligten nicht interessieren. 

Ein Ansatzounkt bietet sich im Haushaltsbereich. Es !!ibt Universitäten in 
L ~ 

Australien, denen fünf Prozent der Bewilligungen gestrichen werden, wenn sie 
kein Ziel- und Berichtswesen nachweisen. Man kann weiter die Haushaltsmit
tel jedenfalls teilweise leistungsbezogen zuteilen. So richtet sich seit kurzem in 
Rheinland-Pfalz eine Grundausstattung nach Volumengrößen wie wissen
schaftliches Personal oder Zahl der Studierenden in der Regelstudienzeit und 
eine Zusatzausstattung nach Drittmittelanteil oder Promotionen und Habilita
tionen. Hochschulintern können Pools für Finanzmittel, Sachmittel, Stellen 
und Räume zentral vorgehalten und nach Leistungskriterien verteilt werden. 
Vom Standpunkt des Risikos aus gesehen käme Studiengebühren natürlich eine 
große Bedeutung zu, insbesondere, wenn sie mit einem Gutscheinsystem ver
bunden würden. Denn dadurch würde ein Teil des Hochschulhaushalts vom 
Markterfolg im Wettbewerb um Studierende abhängig. nam1 wären mit den 
Studienbewerbern, aber auch mit der Unterbringung von Absolventen auf at
traktiven Arbeitsplätzen unmittelbare Risiken verbunden. 

Ein zweiter Ansatzpunkt sind persönlicher Status und Bezüge der Professo
ren und Führungskräfte. Professuren und Führungspositionen auf Zeit werden 
hier ebenso diskutiert wie leistungsabhängige Bezahlung. Auch ideelle Aus
zeichnungen für besondere Anstrengungen in der Lehre oder die stärkere Be
rücksichtigung von Lehrqualitäten in Habilitations- und Berufungsverfahren 
gehören hierher. Schließlich sei auf Änderungen im Haushaltsrecht hingewie
sen, die Professoren anregen, Transferleistungen in den Hochschulen zu er
bringen, wie sie mehr und mehr auf dem blühenden Markt privater Kongreß
und Seminarveranstalter - und zum großen Teil unter Einsatz von Professoren 
- erbracht werden. 

Ein Ansatzpunkt ist drittens auch bei den Studierenden gegeben, woran mit 
Stichwörtern wie Studiengebühr, Freiversuch oder leistungsabhängige Rück
zahlungsmodalitäten beim BaföG erinnert sei. 

1. 4. 2. 5 Rechtfertigung von Ressourcenverbrauch 

Schließlich gehört Rechtfertigung der in Anspruch genommenen Ressourcen zu 
den Selbststeuerungsaufgaben jedes Fraktals. uies ist einmal in horizontaler 
Sicht unabdingbar, weil Aufgabenbereiche immer in Konkurrenz mit anderen 
stehen. Dies gilt für den Hochschulbereich eines Landes ebenso wie für die 
verschiedenen Programme innerhalb jeder Hochschule. Auch vertikal geht es 
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um den Nachweis, daß der Ressourceneinsatz durch die erzielten Leistungen 
gerechtfertigt ist. Die Zeiten sind vorbei, in denen die Wissenschaft wie 
selbstverständlich ein gesellschaftliches Vertrauen in ihre Unverzichtbarkeit 
voraussetzen konnte. 

Die Befürchtung des Präsidenten der Hochschulrektorenkonferenz ist si
cherlich berechtigt, die Öffentlichkeit könnte den Hochschulbereich für ein 
Faß ohne Boden halten, und eine hineingeworfene Milliarde würde noch nicht 
einmal "plumps" machen. Heute muß jede Institution, und damit auch jede 
Hochschule, ihre Existenzberechtigung immer wieder nachweisen. 

Rechtfertigung durch Öffentlichkeitsarbeit wird im übrigen auch schon 
deshalb künftig wichtiger, weil die Hochschulen so die wohl unvermeidbaren, 
weil medienwirksamen Rankings einerseits beeinflussen und andererseits mit 
Blick auf das eigene Profil für die Leser kommentieren und relativieren kön
nen. 

1.4.3 Zwischenergebnis 

Es stellt sich der Eindruck zahlreicher, wenngleich bisher nur selten gezogener 
Parallelen zwischen der Diskussion um NPM und der aktuellen hochschulpoli
tischen Diskussion in Deutschland ein. Ja, es dürfte nicht übertrieben sein zu 
sagen: Diese hochschulpolitische Diskussion ist letztendlich eine NPM-Dis
kussion. NPM könnte durchaus ein Leitbild, ein Rahmenkonzept für die Füh
rung von und in Hochschulen sein. 

Gewiß, NPM enthält durchaus "alte Bekannte" aus der Führungslehre. 
Aber es hebt doch einige Aspekte besonders heraus, etwa Dezentralisierung 
und Selbststeuerung, und liefert eine in sich geschlossene Zusammenfassung. 
Auch hier gilt wohl die Einstein nachgesagte Feststellung auf die erstaunte 
Frage einer Prüfungskandidatin, die Fragen seien ja mit denen im Vorjahr 
identisch, daß dies zwar zutreffe, jedoch die Antworten andere seien. Auch ist 
das 11 Reformfenster 11 heute aufgrund der genannten finanziellen und anderen 
Umstände weiter geöffnet als früher. Insbesondere könnte sich aber NPM des
halb als aussichtsreicher als frühere Managementansätze erweisen, weil dem 
wichtigen Gesichtspunkt der Motivation der Beteiligten durch Reorganisation 
und Risiken in besonderer Weise Rechnung zu tragen versucht wird. 
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1.5 New Public Management und Controlling 

Fünf Fragen sind sicherlich zu stellen, wenn Controlling im Rahmen der neuen 
Verwaltungskonzepte zum wirkungsvollen Einsatz kommen soll: 

- Wenn die neuen Verwaltungskonzepte in ihrer gesamten Anlage darauf aus 
sind, Führende wie Ausführende zu ergebnisorientiertem Denken und Han
deln zu bringen, welche zusätzliche Aufgabe haben dann Controller in 
Stabsstellen? 

- Wenn die neuen Verwaltungskonzepte möglichst viel "Leine geben" wollen, 
um den unmittelbar mit der Wertschöpfung Befaßten den nötigen Hand
lungsfreiraum für "unternehmerische Flexibilität" zu sichern, wie dicht darf 
dann ein Zielsystem im Controlling sein, das die Delegationsabsichten nicht 
konterkariert? 

- Wie ist eine Verteilung von Controllinginformation, etwa über ein Be
richtswesen, anzulegen, die mit der Vorstellung einer möglichst hierarchie
freien Kommunikation in den neuen Verwaltungskonzepten kompatibel ist? 

- Wie läßt sich die erklärte Absicht von Controlling, möglichst exakte und 
klare Ziele zu vereinbaren, mit der Erfahrung in Übereinstimmung bringen, 
daß es Verwaltungsbereiche gibt, die sich einer Zieltransparenz aus guten 
Gründen widersetzen oder die sich nur unvollkommen messen lassen? 

- Und wie werden die Berufsbilder von Führenden, Ausführenden und Con
trollern durch die Einpassung von Controlling in die neuen Verwaltungs
konzepte beeinflußt? 

Nachfolgend soll versucht werden, auf diese Fragen einige Antworten zu ge
ben. 

l. 5 .1 Linie und Controlling 

Für die Zielerreichung in einer Verwaltung, auch in einer Hochschule, ist und 
bleibt selbstverständlich die Linie verantwortlich. Darunter sollen die Füh
rungskräfte, aber auch die Arbeitsebene verstanden werden, der nach den 
neuen Verwaltungskonzepten ja in erheblichem Maße Verantwortung übertra
gen wird. Ein neuer Terminus für ergebnisorientiertes Arbeiten der Linie ist 
also unnötig, wenn nicht verwirrend. 

Soll aber mit der Verwendung des Wortes Controlling in besonderem Maße 
unterstrichen werden, daß heutzutage ein auf Regelung und Steuerung ge
gründetes Arbeiten von herausgehobener Bedeutung ist, dann sollte man zur 
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Vermeidung des Mißverständnisses, es handele sich dabei um etwas Neues 
neben der Linienhierarchie, zwischen Eigencontrolling und Fremdcontrolling 
unterscheiden: 

- Eigencontrolling ist das ergebnisorientierte Arbeiten der Führenden und 
Ausführenden selbst (mit Verantwortung für die Ergebnisse) 

- Fremdcontrolling ist die entsprechende Unterstützung der Linie seitens der 
Controller als Stäbe (mit Verantwortung für die Ergebnistransparenz). 

Man kann sich die Arbeit der Linie und die Arbeit der Controller als zwei 
Münzen vorstellen. Diese liegen nebeneinander, wenn weder Linie noch Con
troller ergebnisorientiert arbeiten. Die Führung mag dann nach Einzelweisung 
oder "Management by Eingangskorb" verfahren, sich also durch jeweilige 
Auftragseingänge überraschen lassen; und die Controller mögen sich in diesem 
Fall beispielsweise mit dem sprichwörtlichen Erbsenzählen oder dem Anlegen 
von Datenfriedhöfen befassen. Schiebt man die beiden Münzen übereinander, 
so entsteht eine Schrüttmenge, eben Controlling, das sich aus Eigencontro!!ing 
der Linie und Fremdcontrolling durch Controller zusammensetzt. Je weniger 
Tätigkeiten ohne Ergebnisorientierung Linie und Controller vollziehen, desto 
mehr nähert sich diese Schnittmenge der Münzfläche. 

Macht man sich diese gedankliche Differenzierung nicht klar, so besteht 
die Gefahr, daß bei Einführung von Controlling die Linie, also Führende und 
Ausführende, nicht hinreichend in Pflicht genommen werden. Ein additives, in 
die Linie nicht integriertes Controlling rechtfertigt seine Kosten vermutlich 
aber nicht. Eine Stelle für Controlling auszuschreiben und zu besetzen, wird 
als solches noch nicht viel nützen. Wenn Sinn des Controlling ist, ökonomi
schen und politischen Handlungskriterien ein größeres Gewicht im Vergleich 
mit Recht- und Ordnungsmäßigkeit zu verleihen, dann wird zu seiner eigenen 
Meßlatte, ob sich Wirtschaftlichkeit und Politik infolge von Controlling tat
sächlich verändert haben. Nicht nur die Entscheidungstransparenz, sondern die 
Entscheidungen vor allem müssen sich ändern. Solche Änderungen sind aber 
nicht über eine Nebenhierarchie, sondern nur über die Linie zu erzielen. Kann 
sie solche nicht durchsetzen, ist auch die Hoffnung auf (Fremd-)Controlling 
vergebens. 

Nun ist andererseits die Linie in ihrem Bemühen um zielorientierte Arbeit 
selten omnipotent, sie wird sich vielmehr in der Regel zuarbeiten lassen wol
len. Wie dann die Arbeitsteilung zwischen Eigen- und Fremdcontrolling kon
kret aussieht, hängt von den Umständen des einzelnen Falles ab. Gesichts
punkte können aber genannt werden: 
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- Je nach Umfang, Komplexität und Dynamik des Arbeitsbereichs mag die 
Kapazität nicht ausreichen, auch noch die mit Regelung und Steuerung ver
bundene Informationsverarbeitung selbst zu bewerkstelligen. 

- Je weniger ein Aufgabenbereich durch systematische Rechnungen, etwa eine 
monatliche finanzielle Ergebnisrechnung, hinlänglich beschrieben werden 
kann, desto mehr sind Spezialanalysen ökonomischer und politischer 
Handlungsfolgen angebracht, die am günstigsten arbeitsteilig, wenngleich in 
enger Verbindung mit der Linie erstellt werden. 

- Wo das aus der Geldtheorie bekannte Gresham' sehe Gesetz greift, demzu
folge Kreativität und Innovation immer in Gefahr sind, zugunsten 
"vorrangiger 11 Routine aufgeschoben zu werden, und auch bei drohender 
Betriebsblindheit mögen Taktgeber und Mahner in Gestalt von Fremdcon
trolling gegenhalten können. 

- Und wie stets liegen wesentliche Einflußfaktoren in den persönlichen Ver
haltensformen (wie Selbständigkeit, Zielstrebigkeit oder Motiviertheit) von 
Führenden, Ausführenden und Controllern. 

Wo die Linie nicht omnipotent ist, kommt es Controllern mit Zuständigkeit für 
die Ergebnistransparenz zu, folgende Aktivitäten, allerdings im Auftrag von 
Führenden und Ausführenden, zu entfalten: 

- Die Existenz ergebnisorientierter Informationssysteme muß gewährleistet, 
bestehende Lücken müssen geschlossen werden. Dabei sollte die subjektive 
Dimension persönlicher Informationsinteressen von Führenden und Ausfüh
renden nicht zu kurz kommen. 

- Die Informationssysteme müssen in Tätigkeit gehalten, also Informationen 
gesammelt, aggregiert und der Linie vorgelegt werden. Den Controllern 
kommt es sozusagen zu, das Feuer des Controlling nicht ausgehen zu lassen. 

- Die Linie ist auf Auffälligkeiten aufmerksam zu machen, wobei Interpreta
tionen und Maßnahmenvorschläge möglichst schon mitgeliefert werden 
sollten. 

- Die einzelnen Bereiche einer Behörde sollten von Zeit zu Zeit einer gründli
cheren Analyse (Management Audit) unterzogen werden, um sie einem 
"frischen Blick" auszusetzen. 

Somit wird erkennbar: Nur eine kombinierte, explizit aufeinander bezogene 
Durchführung von Eigen- und Fremdcontrolling wird im allgemeinen zu stär
kerer Beachtung ökonomischer und politischer Handlungskriterien in der öf
fentlichen Verwaltung führen, wie es dem Anliegen der neuen Verwaltungs
konzepte entspricht. Die Integration von Controlling in eine so handelnde 
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Verwaltung wird nur gelingen, wenn die unmittelbar an Ergebnissen Arbei
tenden gerade sich selbst als Teil des Controlling verstehen. Das Herz des 
Controlling muß in der Linie schlagen! 

1.5.2 Hierarchieebenen des Controlling 

Auch in der Vertikalen ist vor dem Hintergrund der Entwicklungen zu neuen 
Verwaltungskonzepten die Arbeitsteilung innerhalb und zwischen Eigen- und 
Fremdcontrolling zu betrachten. 

Controlling soll die eben meistens nicht omnipotente Linienhierarchie ent
lasten - genau genommen beziehungsweise im hier verwendeten Sprachge
brauch durch Fremdcontrolling, wie wir zuvor gesehen haben. Demselben 
Zweck dient aber auch die Segmentierung bisher eher monolithischer Ver
waltungen in überschaubare Aufgabenkreise, denen möglichst viel Sach- und 
Ressourcenverantwortung übertragen wird. Wenn nun, wie im vorangehenden 
Abschnitt vermutet, Größe und Komplexität eines Arbeitsbereichs mit 
maßgeblich sind für das Ausmaß an nötiger Unterstützung durch Fremdcon
trolling, dann ist mit der Bildung von überschaubaren Verantwortungszentren 
auch eine Tendenz zum Eigencontrolling zu erwarten. Die Mitarbeiter sind 
ihre eigenen Controller, also für Zielorientierung ihres Arbeitsbereichs selbst 
verantwortlich. Dies entspricht übrigens Beobachtungen in Japan, wo man mit 
relativ wenigen Fremdcontrollern auszukommen scheint: "In Deutschland stößt 
man in den meisten Unternehmen auf eine erdrückende Fremdkoordination -
reE?:elmäßiEr in Gestalt von ControllinE?:bereichen. die den Unternehmen ... ....... ...... """""' ~ 

übergestülpt werden ... In japanischen Unternehmen ... ist jeder Mitarbeiter 
sein eigener Controller". 3 

Auch was das Eigencontrolling hierarchisch nachgeordneter Arbeitsberei
che anbelangt, muß der Sinn dieser Segmentierung berücksichtigt werden. Es 
sollen ja Handlungsspielräume für "Intrapreneure" entstehen. Diese dürfen 
dann aber auch nicht durch ein filigranes Glasperlenspiel von Zweck/Mittel
Vorgaben und -Messungen zunichte gemacht werden. Dies wäre erneut Miß
trauens- statt Vertrauensorganisation, mit "Obergefreiten\ die jedem ständig 
über die Schulter sehen und Abweichungen "verpetzen". Dies wäre auch er
neut eine Bürokratie von Vorschriften, die einzuhalten sind und die einzuhalten 
dann auch leicht das Handeln der Mitarbeiter dominieren kann (wieder eine 
Ausprägung des Gresham' sehen Gesetzes der Verdrängung von Innovation 
durch Routine). Die Beschäftigten sollten aber natürlich nicht wie in Planwirt-

3 P. Horvath u.a. 1993, S. 75. 
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schaften verleitet werden, Sollvorgaben mit allen möglichen Mitteln einzuhal
ten - viel wichtiger ist, das Innovationspotential in den jeweiligen Arbeitsbe
reichen freizusetzen. 

Die er2ebnisorientierte Führune:. oder das Eie:encontrollirnz nachl!eordneter 
- _..„ "'""" """'"' ._, - -

Arbeitsbereiche, wird sich also auf strategische Aspekte konzentrieren, auf 
eine nGlobalsteuerung", auf kritische Erfolgsgrößen, wie man sie auch beim 
Beteiligungscontrolling verwendet. Damit versucht die Führung zu gewähr
leisten, daß 11 die richtigen Dinge" getan werden, hält sich aber mit operativen 
Detailprüfungen zurück, ob 11 diese Dinge auch richtig lt getan werden. Mit der 
Leitstrahl-Metapher: Jede Führungskraft vereinbart mit den ihr zuarbeitenden 
Bereichen einen Leitstrahl, der zu den angepeilten Zielmarkierungen führt, 
aber alle Informationen ausblendet, die nicht Gegenstand der Zielvereinbarung 
sein sollen. Es ergibt sich also ein gestuftes System von Vereinbarungen über 
Zwecke und Mittel, welches nach unten hin immer dichter wird, aber stets das 
Führungsverhältnis zwischen zwei benachbarten Hierarchieebenen auf stra
tegische Größen beschränkt. Die Terminologie der neuen Verwaltungskon
zepte bezeichnet dies, wie gesagt, als 11 Kontraktmanagementn. 

Das eigentliche Anliegen des Controlling, nämlich in Verwaltungen, oder 
Hochschulen als dem spezifischen Handlungsfeld dieses Berichts, ein ständiges 
Interesse an Informationen über die zu erreichenden ökonomischen und politi
schen Ziele wach zu halten, wird also zu einem großen Teil bereits durch ein 
Kontraktmanagement zwischen hierarchisch nachgeordneten Verantwortungs
zentren zu erreichen versucht. Das Controlling sollte aber auf jeden Fall zu
sätzlich dadurch abgestützt werden, daß die persönlichen Interessen aller Be
teiligten gezielt durch Chancen (Beteiligung an eingesparten Ressourcen, Be
förderungen, Leistungszulagen, immaterielle Anreize) und Risiken (Abzug von 
Ressourcen, Herabstufungen, immaterielle Sanktionen) einbezogen werden, 
die in Abhängigkeit von der Vertragserfüllung greifen. Es ist auch wichtig, 
daß beide Seiten für die Einhaltung der Kontrakte persönlich einzutreten 
haben: die Auftraggeber für die Ausstattung des nachgeordneten Aufgaben
kreises mit den nötigen Ressourcen, die Auftragnehmer für die Einlösung der 
Leistungsversprechen. 

Als weiterer Faktor, der den Erfolg von Controlling maßgeblich beeinflus
sen dürfte, sei schließlich genannt, daß sich die politische Ebene aus der er
gebnisorientierten Führung der nachgeordneten Arbeitsbereiche nach Mög
lichkeit nicht ausnehmen sollte. Ein Ministerium beisoielsweise. welches „ ' 
Controlling im nachgeordneten Bereich einführen will, wird ohne Controlling 
auch im eigenen Hause dem nachgeordneten Bereich schwerlich Strategie- und 
Rahmenvorgaben machen oder deren Berichte bewerten können - es wäre zu 
einer wirksamen Führung mit Verträgen kaum in der Lage. 
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1. 5. 3 Berichtswesen 

Man findet in der Controllingliteratur oft detaillierte Überlegungen dazu, wel
che Stelle welche Information in welcher Aggregationsform und zu welchem 
Zeitpunkt zu erhalten habe. Hier wird man den Eindruck nicht los, dahinter 
könnte sich überkommenes, am Bürokratiemodell ausgerichtetes Denken ver
bergen, das dem Dienstweg, hier der Controllinginformation, gilt. 

Controllinginformation, die über Berichte aufgedrängt werden muß, wird 
aber wenig bewirken, oder anders formuliert: Wenn die Motivation zur Nut
zung vorhanden ist - und sie wollen ja die neuen Verwaltungskonzepte durch 
diverse Maßnahmen zur Freisetzung von lntrapreneurverhalten gerade schaf
fen -, wird man sich Controllinginformation selbst holen, und zwar in der 
Form, wie, und dann, wenn man sie braucht. Es will nicht so recht zu den 
neuen Verwaltungskonzepten passen, daß man sich an zentraler Stelle den 
Kopf darüber zerbricht, wer sich für welche Controllinginformation zu inter
essieren hätte. Information, die man wirklich braucht, beschafft man sich auch 
- und dann gilt eben auch umgekehrt, daß der Bedarf an Information, die man 
sich nicht besorgt, wohl auch nicht sonderlich dringlich war. 

Bei den Überlegungen um eine Vorstrukturierung des Berichtswesens 
dürfte es sich demnach allenfalls um Angebote seitens der Controller handeln, 
die außerdem mit den Empfängern abzustimmen wären. Es dürfen aber die 
Berichterstattungswege nicht den von den neuen Verwaltungskonzepten pro
pagierten Grundsatz einer offenen, hierarchiefreien Kommunikation konter
karieren. Mitdenken erfordert, wie gesagt, Mitwissen. Alle müssen sich mög
lichst selbst und umnittelbar über jedes Thema informieren können, das fiir 
ihre Arbeit bedeutsam ist. Mit den aufzubauenden integrierten Informations
systemen und mit den bis zum einzelnen Arbeitsplatz vernetzten Rechnern 
können Daten unabhängig von Hierarchien fließen, kann man sich aus mehre
ren Bereichen selbst zum bearbeiteten Sachverhalt informieren. 

Konsequenterweise betrachten die neuen Verwaltungskonzepte Information 
auch als Holschuld - natürlich durch eine Bringschuld der (Fremd-)Controller 
zu ergänzen. Aber niemand soll sich darauf berufen können, über seine 
Tätigkeit berührende Zusammenhänge nicht informiert gewesen zu sein. Mit 
dieser Verantwortungszuweisung schrumpft übrigens zugleich für die Linie die 
Gefahr, mit Daten überschwemmt zu werden. 

Für die Offenheit auch von Controllinginformation spricht ferner die Tat
sache, daß Bemühungen, höhere Führungsebenenen auf aggregierte Informa
tion zu beschränken, immer wieder gescheitert sind und vermutlich auch 
künftig scheitern würden. nenn einm~ 1 werden Führungskräfte erfahrungsge
mäß auch dann für Details durch Parlamente, Gerichte oder Öffentlichkeit zur 
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Rechenschaft gezogen, wenn sie diese delegiert hatten. Zum anderen steckt 
"der Teufel im Uetail ", zum Beispiel dann, wenn sich bei einer Aggregation 
jeweils wichtige negative und positive Entwicklungen gegenseitig aufheben. 
Controlling darf jedenfalls für die Führung wichtige Informationsquellen nicht 
versiegeln wollen. Ein solcher Versuch würde ohnehin bald die Erfahrung be
stätigen, daß Informationen gefügiger sind als Rollen. 

Schließlich spricht für die Offenheit auch von Controllinginformation ein 
weiterer wichtiger Grund. Da die neuen Verwaltungskonzepte auf Ansätze wie 
Wettbewerb zwischen Verantwortungszentren oder leistungsabhängige 
Förderung setzen, kommt es in hohem Maße auf die Vertrauenswürdigkeit der 
dabei zugrunde gelegten Daten an. Wie soll man dem Argwohn, Controlling
informationen anderer seien geschönt, entgegentreten? Kontrollen des Con
trolling von zentraler Stelle, etwa durch Revisionsabteilungen oder Rech
nungsprüfungsämter, erscheinen wiederum als Rückfall in bürokratische 
Vorstellungen. Besser eignet sich hier vermutlich die freie Zugänglichkeit der 
Controllinginformation, da sie vom "Schummeln" abhalten dürfte. Auch wird 
mit "Controlling-Glasnost" zugleich dem Wettbewerbsgedanken der neuen 
Steuerungskonzepte entsprochen. 

1.5.4 Ergebnisorientierung und Prozeßsteuerung 

Aussagen über Controlling propagieren in aller Regel klare und eindeutige 
Ziele, deren Erreichungsgrad man in bestimmten Abständen messen kann. 
Hier dürfte - insbesondere mit Blick auf Hochschulen als unseren Gegen
standsbereich - eine Abstimmung mit der Prozeßorientierung der neuen Ver
waltungskonzepte nötig sein. Öffentliche Aufgaben scheinen sich nämlich in 
unterschiedlicher Weise für ausdrückliche und transparente Zielsetzung zu eig
nen. Man kann sie sich auf einer Skala von 0 (Zielklarheit und Zieltransparenz 
sind unmöglich) bis 1 (meßbare Ziele sind möglich und erwünscht) vorstellen. 
Je mehr man sich der 0 nähert, desto mehr gewinnen widerstrebende sachliche 
und politische Faktoren Einfluß. 

Schon sachlich erweist es sich in manchen Verwaltungsbereichen als 
schwierig, die aufgabenbedingten Interdependenzen zugunsten von systema
tisch und übersichtlich nach Art Leibnizscher Monaden geordneten Aufträgen 
aufzulösen. Dies erschwert die eindeutige Zurechnung von Ergebnissen, und 
es erhöht die Gefahr, daß ein Aufgabenkreis tvlaßnahmen unterläHt, die ihn nur 
kosten, anderen aber nützen, daß also fl externe Effekte" nicht beachtet werden. 
Auch eine vertikale Einteilung in Ziele und Mittel erweist sich vielfach als 
unmöglich. Denn lviittel des einen können Ziele des andern sein. Außerdem 
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kann es unter den Beteiligten durchaus strittig sein, welche Handlungsfolgen 
überhaupt zählen sollen, ob sie positiv oder, ganz im Gegenteil, negativ zu 
Buche schlagen, in welchem Umkreis und in welchem Zeitraum Folgen zu be
rücksichtigen wären. Die Reduktion der Meßwerte auf wenige ökonomisch 
relevante ist im öffentlichen Sektor ja gerade nicht gewünscht. In derartigen 
Fällen bekommt man die Komplexität mit klaren und eindeutigen Zielsystemen 
nicht in den Griff. 

Außerdem macht sich in einer parlamentarischen Demokratie natürlich 
politischer Einfluß durch vielerlei Rücksichtnahme auf die Wählerschaft be
merkbar - ja, er ist systemkonform. Klare und meßbare Ziele könnte man sich 
dann aber nur in dem - praktisch ausgeschlossenen - Fall vorstellen, daß alle 
Interessengruppen gleichmäßig von den Regierungsprogrammen profitieren. 
Und wenn wir nicht unsere Staatsform ändern wollen, nur um transparent und 
klar Ziele setzen zu können (nicht zufällig sind ja Fünfjahrespläne gerade in 
Zentralkommandowirtschaften üblich), dann muß man auch in diesen Fällen 
dem GrundanJiegen des Controlling auf andere; systemkon_forme Weise zu 
entsprechen versuchen. 

Die Prozeßorientierung der neuen Verwaltungskonzepte bietet möglicher
weise hier eine Perspektive. Es ist ein Weg, der über spürbaren Handlungs
freiraum das persönliche Interesse der Beschäftigten an ihrem Aufgabenkreis 
entfacht, der durch Selbstkontrolle zu Erfolgserlebnissen führt, der zu einem 
Mentalitätswandel in Richtung eines lntrapreneur-Verhaltens führt, der flexi
bler und schneller auf Außenweltveränderungen reagieren läßt, zu situativ pas
senden Lösungen führt und die Wirtschaftlichkeit öffentlichen Handelns durch 
Abbau planwirtschaftiicher Negativeinflüsse verbessern wiH, ein Weg aber, 
der Abschottungen und Kästchendenken zugunsten von Prozeßdenken ebenso 
vermeidet wie die gigantischen Rechenkünststücke, die man für ein Auseinan
derdividieren und Zurechnen interdependenter Verantwortlichkeiten und Prä
missenabweichungen bräuchte, ein Weg, der auch die im öffentlichen Bereich 
zwangsläufig ausgeprägtere Transparenzfurcht bedenkt. Prozeßorientierung 
setzt auf Förderung der Zusammenarbeit und Berücksichtigung von Aufga
benverflechtungen durch Wertschöpfungsketten, auf ergebnisorientierte per
sönliche Kommunikation, auf Leitbilder und Verwaltungskultur sowie auf 
Organisations- und Personalentwicklung. Das ist dann immer noch zielorien
tiertes Denken und Handeln im Sinne der Controllingdefinition am Anfang. 
Aber es ist eine implizite Ergebnisorientierung, wo nötig, angepaßt an die 
spezifischen Rahmenbedingungen öffentlichen Handelns. 
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1. 5. 5 Die Berufsbilder der Beteiligten 

Es kann nicht ausbleiben, daß die Berufsbilder aller an Controlling Beteiligten, 
also Führende und Ausführende sowie Controller, durch die geschilderten 
Verwerfungen in ihrer Substanz berührt werden. 

Von der Linie wird mehr Interesse an ökonomischen und politischen Wir
kungsanalysen im Rahmen von Eigencontrolling erwartet, von den Controllern 
zuvorderst eine Ratgeber-, Moderator- und Gewährleistungsfunktion. Con
troller erscheinen in der Umgebung neuer Verwaltungskonzepte weniger als 
Messungsexperten und Kontrolleure denn als Berater der Linienhierarchie, als 
Fachleute um Umgang mit Daten, als Kenner von Erhebungs- und Aus
wertungsmethoden sowie informationstechnischer Instrumente. 

Es wird für die Controller künftig vor allem darauf ankommen, sich für die 
Linie nützlich zu machen, ihr beim Eig'encontrolling zu helfen. Damit tritt im 
Rahmen neuer Verwaltungskonzepte für Fremdcontrolling das ein, was auch 
für andere, bisiang eher zentrai wahrgenommene Verantwortiichkeiten giit wie 
Finanzen, Organisation, Personal und Informationstechnik: Sie kehren im 
Zuge einer neuen Ganzheitlichkeit in die Linie zurück und finden ihre neue 
Rolle wesentlich in der Vorbereitung von Rahmensetzung sowie im Benutzer
service. Dies wird häufig nicht ohne das Erlernen neuer Arbeitsinhalte und 
auch nicht ohne Ängste abgehen. 

Zwischen den Führenden und Ausführenden in der Linie einerseits und den 
Controllern andererseits besteht dann eine Nachfrager/Anbieter-Beziehung. 
Die Linie fragt Fremdcontrollingleistungen nach, wenn die Controller 
nützliche Beiträge liefern können. Wir haben also hier mit anderen Worten 
einen zunächst einmal internen Markt vor uns. Dem Nobelpreisträger Coase 
zufolge ergibt sich eine institutionalisierte Arbeitsteilung dann, wenn diese für 
beide Seiten mehr Nutzen stiftet als an Transaktionskosten dabei entstehen. 4 

Die internen Controller bleiben allerdings dann nicht im Geschäft, wenn ein 
Leistung/Kosten-Vergleich ergibt, daß Außenstehende ein Fremdcontrolling 
günstiger anbieten. Über ein Outsourcing der Eigencontrollingunterstützung 
entsteht nun eine externe Marktbeziehung. Auch Controller unterliegen also 
grundsätzlich dem Wettbewerb, wenngleich sicherlich dem Kriterium der Be
wahrung von tl Geschäftsgeheimnissen" dabei ein hohes Gewicht beizumessen 
ist. 

4 RH. Coase 1937. 
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1. 5. 6 Controlling des Controlling 

Am Ende dieser zusammenfassenden Einführung in konzeptionelle Grundlagen 
muß sich Controlling die von ihm propagierte Frage nach Zielen und Ergeb
nissen selbst gefallen lassen. Ein Controlling des Controlling erscheint ange
bracht. Der Hinweis, daß irgendwer irgendwo Controlling eingeführt habe, ist 
als solcher noch nicht sonderlich aussagekräftig. Was ist dabei herausgekom
men? Hat sich das Verwaltungshandeln im allgemeinen oder das Hochschul
handeln im besonderen verbessert? Das erst sind die maßgeblichen Fragen. 
Positive Antworten setzen voraus, daß bereichsspezifische Controllingkon
zepte, etwa für den Hochschulbereich, entwickelt wurden und daß sie sich in 
Reformbemühungen einfügen, wie sie, wohl auf absehbare Zeit, mit den neuen 
Verwaltungskonzepten verbunden sind. 

Controlling erweist sich so selbst als ein Leitbild, welches jeweils situati
onsgerecht auszufüllen und umzusetzen ist. Damit wollen wir uns für den 
Hochschulbereich in diesem Bericht auseinanderset7en. 
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2. Übersicht 

Rheinland-Pfalz hat die Probleme der Hochschulen zum Anlaß genommen, 
durch die Einführung hochschuleigener Controllingsysteme zu einer von den 
Beteiligten selbst initiierten und getragenen Strukturreform des Hochschul
systems beizutragen. Dafür steht seit Oktober 1992 jeder der fünf landeseige
nen Hochschulen eine zusätzliche Planstelle für einen Controller für zunächst 
vier Jahre zur Verfügung. Die Hochschulen sind, was die Controllingkonzep
tion anbelangt, in kein starres Schema gepreßt, sondern können selbstverant
wortlich und unabhängig voneinander ihre eigenen Schwerpunkte bilden. Bei
spielsweise könnten sie - je nach Bedarf - die Planung und Organisation der 
Studiengänge, die Raum- und Personalplanung, die Organisation der Hoch
schulverwaltungen oder die Mittelverteilung an die einzelnen Fachbereiche in 
den Vordergrund stellen. Die Landesregierung unterstützt die Hochschulen in 
der Umsetzung ihrer Controllingkonzeptionen mit flankierenden Maßnahmen, 
zum Beispiel durch die Vergrößerung der Flexibilität bei der Bewirtschaftung 
von Haushaltsmitteln oder durch die Schaffung von Leistungsanreizen in For
schung und Lehre in Form einer leistungsorientierten Vergabe der Haus
haltsmittel (finanzielle Grundausstattung für jede Hochschule zuzüglich einer 
leistungsorientierten Zusatzausstattung für Forschung, Lehre und Nachwuchs
förderung). 5 Im Rahmen dieses Projektes hatte das Forschungsinstitut für öf
fentliche Verwaltung bei der Hochschule für Verwaltungswissenschaften 
Speyer die Aufgabe, ein hochschulspezifisches Controllingkonzept auf der 
Grundlage einschlägiger Arbeiten zu entwickeln. 

Um zielorientierte und qualitätsfördernde Gesichtspunkte bei Hochschul
entscheidungen mittels Controlling stärker zur Geltung kommen zu lassen, sind 
unserer Ansicht nach zwei Strategien zu verfolgen: 

• Einerseits ist es notwendig, die Strukturen innerhalb einer Organisation und 
ihrer Umwelt so zu gestalten, daß •tsysteminhärent" und aus dem Eigenin
teresse der Organisationsmitglieder heraus alle Akteure zielgerichteten und 
qualitätsfördemden Anforderungen gerecht werden wollen (Eigencon
trolling, siehe Kapitel 3). 

• Andererseits sollen im System Stationen geschaffen werden, die durch eine 
Ratgeber-, Moderator- und Gewährleistungsfunktion der Linie zur Seite ste
hen und den Prozeß der Erfüllung von Zielen durch Bereitstellung von 

5 Siehe J. Zöllner, in: StaatsZeitung, Mainz, Nr. 3/1994, S. 1. 
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Information m Gang halten und unterstützen (Fremdcontrolling, siehe 
Kapitei 3). 

Die Erarbeitung eines Controllingkonzeptes für Hochschulen bedarf einer ge
nauen Überpäif1.mg der Rahn1enbedingungen und }v1echar.i·smen, in denen 
Hochschulhandeln stattfindet, um den besonderen Anforderungen von Con
trolling an Hochschulen zu genügen und unrealistische Erwartungen von vorn
herein auszufiltern. Bei der Einführung von Controlling in Hochschulen lauern 
unseres Erachtens nämlich folgende Fallen: 

• Zum einen kann man nicht ohne weiteres Ansätze, selbst wenn sie sich in 
einem spezifischen Bereich als erfolgreich erwiesen haben sollten - wie dies 
für Controlling in der Privatwirtschaft behauptet wird - , auf andere Berei
che mit ihren jeweiligen Rahmenbedingungen, Gesetzmäßigkeiten und Ziel
setzungen - wie die Hochschulen - übertragen. 6 

• Zum anderen ist ein Konzept offenbar nur dann erfolgreich, wenn seine 
Mechanismen greifen. Oie Analogie zum Schlüssel-Schloß-Prinzip aus der 
Biologie liegt nahe: Der Wirkstoff eines Medikaments kann in einem Orga
nismus nur dann die gewünschten Wirkungen auslösen, wenn ein entspre
chendes körpereigenes Enzym fähig ist, diesen Wirkstoff aufzunehmen. An
gewendet auf unsere Problematik bedeutet dies, daß nicht schon die bloße 
Einführung eines Controllingkonzepts in Hochschulen als Erfolg gewertet 
werden kann, sondern nur der Befund, daß es von allen Beteiligten tatsäch
lich und ergebnisverbessernd eingesetzt wird. 

Deshalb geht es nicht nur um konzeptionelle Lösungsmöglichkeiten, sondern 
es ist ebenso große Mühe darauf zu verwenden zu untersuchen, ob diese unter 
den vorgegebenen Rahmenbedingungen greifen oder in welcher Hinsicht man 
diese verändern müßte, damit die Lösungsvorschläge Früchte tragen können. 

Das Ziel unserer Arbeit ist es, ein solches Rahmenkonzept für ein Hoch
schulcontrolling zu erarbeiten. Dieses sollte auf zwei Ebenen verankert sein, 
nämlich auf der politischen und auf der Hochschulebene. Hochschulcontrolling 
sollte nicht auf den engen institutionellen Bereich der Hochschulen beschränkt 
bleiben. Denn politische Faktoren haben natürlich hier einen erheblichen Ein
fluß. Zwar können in diesem Zusammenhang Zielklarheit und Zieltransparenz 
problematisch sein: Die Ziele von Forschung und Lehre sind bekanntlich 
schwer bestimmbar, formalisierbar und überprüfbar; und Art. 5 GG schützt 
Lehrende und Lernende vor Eingriffen in die Freiheit von Forschung und 
Lehre. Dennoch ist ein Controlling in unserem Verständnis und nach unserer 

6 Vgl. auch H. Reinermann 1994, S. 107. 
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Definition im Hochschulbereich keineswegs ausgeschlossen. Allerdings wäre 
es unzweckmäßig, ein Konzept mit einem ganz bestimmten Formaiisierungs
grad bezüglich der Art und Weise von Planung und Kontrolle darunter zu ver
stehen. Es ist vielmehr gerade der Sinn eines Rahmenkonzeptes, daß die Ak
teure seihst den Formaiisierungsgrad eines „Controlling" festlegen. Dabei 
reicht die Palette der Möglichkeiten von in unregelmäßigen Abständen gehal
tenen Gesprächen mit unpräzisen Zielen bis hin zu regelmäßigen Gesprächen 
mit operationalisierten Zielen und deren Ergebnisüberprüfung über Soll/Ist
Vergleiche. 

Es ist uns also wichtig, deutlich zu machen, daß mit unserem Controlling
konzept lediglich ein allgemeiner Entwurf gemeint ist, den die Hochschulen in 
Diskussion mit dem Wissenschaftsministerium zu konkretisieren hätten und 
den jede einzelne Hochschule gemäß ihrem Profil situationsbezogen auf ihre 
Problematik hin anpassen muß. 7 

Vor diesem Hintergrund gehen wir folgendermaßen vor: In Kapitel 3 stel
len wir vor, was wir unter Controlling verstehen. Dabei ist auch kurz auf das 
Unternehmenscontrolling einzugehen. Auch wenn dieses anders gestaltet sein 
muß als ein Hocbschulcontrolling, so sind doch beide aus ähnlichen Motiven 
entstanden und folgen derselben Grundidee. Für die Parallelität dieser Denk
und Lösungsansätze möchten wir ein Bewußtsein schaffen. 

In Kapitel 4 erläutern wir die Besonderheiten von Hochschulen und die 
Faktoren, die ihre Handlungen und Entwicklungen prägen. Die Darstellung 
der Hochschule als ein offenes System mit seinen spezifischen Zielen, Aufga
ben und Rahmenbedingungen ist deshalb unverzichtbar, weil nur auf der ge
nauen Kenntnis der typischen Strukturen und Stellgrößen von Hochschulhan
deln ein dessen Bedürfnissen entsprechendes und wirksames Hochschulcon
trollingkonzept entwickelt werden kann. 

In Kapitel 5 erarbeiten wir ein hochschulspezifisches Controllingrahmen
konzept, welches zwei Ebenen berücksichtigt, nämlich die intrauniversitären 
Abläufe einerseits und die Abläufe zwischen der Hochschule und ihrer Um
welt, insbesondere dem Wissenschaftsministerium, andererseits. Wir befassen 
uns zum einen mit der Schaffung von Strukturen, die möglichst ein zielorien
tiertes Denken und Handeln bei Entscheidungen induzieren, und zum anderen 
setzen wir uns mit einem zielorientierten Ansatz auseinander: Der strukturori
entierte Ansatz soll über die Schaffung bestimmter Strukturen - wie größere 

7 Ein ähnlicher Ansatz ist auch in der Welt der EDV bekannt: Das Prototyping stellt 
eine Entwurfsmethode für Anwendungssysteme dar, welche von den Benutzern auf 
ihre spezifischen Bedürfnisse hin abgestimmt werden. 
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Handlungsfreiräume, mehr Eigenverantwortung und Risiko der Beteiligten -
deren Eigeninteresse fördern, zieiorientiert zu handein; der zieiorientierte An
satz soll die Instanzen durch Controlling-Dienstleistungen entlasten - hier ist 
etwa an das Aufbereiten und Anbieten von Information oder die Durchführung 
von Erhebungen und Auswertungen, an verbesserte Planungs-, Steuerungs
und Kontrollmechanismen sowie an ein effizientes Informationsmanagement zu 
denken. Das Controllingkonzept wird aber, daran sei ausdrücklich erinnert, 
ganz bewußt nur als ein Rahmenkonzept entwickelt. 

Kapitel 6 enthält ein Konzept zur Implementierung von Controlling an 
Hochschulen. Diesen Implementierungsempfehlungen messen wir eine große 
Bedeutung bei, da erst durch ihre Beachtung letztendlich eine erfolgreiche 
Umsetzung des Konzeptes ermöglicht wird. 

Schließlich soll in Kapitel 7 unser Controllingkonzept mit Fallstudien kon
frontiert werden. Diese beziehen sich auf das bereits erwähnte, 1992 gestartete 
Projekt Controlling an rheinland-pfälzischen Hochschulen. Soweit uns die In
formationen dazu bekannt geworden sind, soU versucht werden, die Konzepte 
der fünf rheinland-pfälzischen Hochschulen - Johannes Gutenberg-Universität 
Mainz, Universität Trier, Universität Kaiserslautern, Universität Koblenz
Landau und Fachhochschule Rheinland-Pfalz - zu beschreiben, indem wir ihre 
Ziele, ihre Umsetzungen, ihre Schwierigkeiten und ihre Erfolge darlegen und 
auf der Basis unseres Rahmenkonzeptes eine abschließende Einschätzung ver
suchen. 
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3. Controlling 

3.1 Begriff 

Controlling ist zielorientiertes Denken und Handeln8 und somit grundsätzlich 
im Bereich der öffentlichen Verwaltung wie im privatwirtschaftlichen Sektor 
anwendbar. 

Auf eine Anwendbarkeit in den unterschiedlichsten Gebieten weist schon 
die systemtheoretische Basis von Controlling hin. Eine zentrale Aussage der 
Systemtheorie ist, daß Systeme in offenen, komplexen und dynamischen Um
welten durch Steuerung und Regelung überleben. 9 Controlling versucht dem
entsprechend, Systeme wie Unternehmen, Behörden oder Hochschulen „auf 
Kurs zu haiten", indem es dazu beiträgt, sich immer wieder über die Ziele 
einer Institution Klarheit zu verschaffen, Vorgänge innerhalb der Institution 
transparent zu machen und so auf eventuelle Fehlentwicklungen hinzuweisen, 
indem es deutlich macht, wo man in einem Prozeß steht und welcher Weg zum 
Ziel noch zurückzulegen ist, und indem es die tatsächlichen Wirkungen durch
geführter Maßnahmen feststellt. 

Allerdings - dies kann man nicht oft genug hervorheben - sieht die konkrete 
Ausgestaltung eines Controlling in Abhängigkeit von den Rahmenbedingungen 
und Stellgrößen in unterschiedlichen Anwendungsgebieten auch unterschied
lich aus. 

Das Handeln der öffentlichen Verwaltung, und damit auch der meisten Hoch
schulen, unterliegt, unter anderen, diesen drei Rationalitäten: 

- Formale Rationalität 

Die Handlungen sollen nach rechtlichen und programmatischen Vorgaben 
ordnungsgemäß vollzogen werden. 

- Politische Rationalität 

Die Handlungen sollen zum Ausgleich der pluralistischen Interessen beitra
gen und versuchen, einen Konsens oder zumindest weitgehende Akzeptanz 
für öffentliche Aktivitäten zu erzielen. 

8 Siehe H. Reinennann 1993J S. 1 oder ~A...~ Deyhle 1993, S. 22. 

9 H. Reinermann 1994, S. 5. 
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- Ökonomische Rationalität 

Die Handlungen sollen Wirksamkeits- (Effektivitäts-) und Wirtschaftlich
keits- (Effizienz-) Kriterien genügen und einem Zweck/Mittel-Kalkül unter
worfen sein. 10 

Diesen drei Rationalitätskriterien wird jedoch in der Praxis nicht dieselbe Be
deutung beigemessen; so ist das Verwaltungshandeln traditionell primär auf 
N ormengerechtigkeit und weniger auf Sachgerechtigkeit und Wirtschaftlichkeit 
ausgerichtet. 11 Controlling für die öffentliche Verwaltung setzt hier an und will 
diese V ngleichgewichtung zwischen den Rationalitäten ausgleichen, indem es 
politischen und ökonomischen Gesichtspunkten des Verwaltungshandelns zu 
einer Bedeutung verhilft, welche der formalen Rationalität recht- und ord
nungsmäßigen Handelns herkömmlich schon zukommt. 12 

Was das Verhältnis von Controlling zur Führung angeht, so gibt es unter
schiedliche Ansichten. Während man zum Teil in der Literatur Controlling als 
eine rein führungsunterstüt7ende Funktion sieht, vertreten T.üder, Reinerm.ann 
oder auch Deyhle ein anderes Controllingverständnis, welches wir auch hier 
zugrunde legen: Ist der Bedingungsrahmen einer Institution derart, daß wirk
sames und wirtschaftliches Handeln für die handelnden Personen von Nutzen 
ist, werden sich diese aus Eigeninteresse so verhalten, daß sie wirksame und 
wirtschaftliche Handlungsalternativen bevorzugen. Sie handeln von sich aus 
zielorientiert und in Zweck/Mittel-Kategorien denkend. Hier betreibt die Linie 
(damit bezeichnen wir alle Personen, die Entscheidungsbefugnis besitzen und 
die Führende sowie Ausführende sein können) Controlling im Sinne eines 
Eigencontro!!ing. Controlling stellt in diesem Zusaw-"-111e11hang eine FührJngs= 
aufgabe dar. Eigencontrolling ist somit das ergebnisorientierte Handeln der 
Führenden und Ausführenden selbst mit Verantwortung für die Ergebnisse. 13 

Diese Form von Controlling betreibt eigentlich jeder selbständig Handelnde: 
der Einzelhändler, der seine Produkte mit möglichst hohem Gewinn verkaufen 
möchte und daher genau seinen Einsatz kennen und auswerten will, nicht an
ders als eine Privatperson, die beim Einkaufen ein optimales Preis-Leistungs
verhältnis anstrebt und sich dazu Informationen über Qualitäten und Preise 
verschiedener Marken verschaffen wird. 

10 Vgl. H. Reinermann 1994, S. 1 ff. 

11 Siehe K. Lüder 1993, S. 2. 

12 Siehe H. Reinem1a.11n 1994, S. 2. 

13 H. Reinermann 1994, S. 10 und G. Stephan 1993, S. 46 ff. 
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Von einem derartigen Eigencontrolling wollen wir ein Fremdcontrolling 
unterscheiden: ua in größeren Institutionen die Linie nicht omnipotent ist und 
nicht über jeden bedeutenden Vorgang Detailkenntnisse besitzen kann, erfragt 
sie Informationen, die Controller, verstanden als ausdifferenzierte Stellen oder 
Organisationseinheiten, liefern können. Controlling dient in dieser Funktion 
der verbesserten Informationsversorgung der Linie und damit einem wirt
schaftlicheren, effektiveren und transparenteren Verwaltungshandeln. 14 Dieser 
Teil des Controlling ist somit eine Linien-Unterstützungsaufgabe im Sinne von 
Fremdcontrolling. Fremdcontrolling ist die entsprechende Unterstützung der 
Linie seitens der Controller als Stabseinheiten mit Verantwortung für die Er
gebnistransparenz15 - während die Linie, wie gesehen - für die Ergebnisse 
selbst verantwortlich ist. 

Controlling setzt sich somit, in unserem Verständnis, aus dem Eigencon
trolling der Linie und dem Fremdcontrolling durch Controller zusammen. 
Welche Arbeiten von der Linie und welche vom Controller übernommen wer
den, hängt von den jeweiligen Umständen ab, beispielsweise wie stark die Li
nie ausgelastet ist oder wie umfangreich die Informationsbeschaffung ist. 

Es ist unseres Erachtens für den praktischen Erfolg von Controlling ent
scheidend, diese beiden Aspekte zu berücksichtigen. Wir müssen uns also im 
Kapitel, in dem wir ein Controllingkonzept für Hochschulen entwickeln, Ge
danken machen, wie die Rahmenbedingungen auszusehen haben, die die Linie 
motivieren, wirtschaftlich und wirksam zu handeln (sowohl auf der Ebene des 
Wissenschaftsministeriums als auch auf der Hochschulebene, in der Verwal
tungsspitze wie in den Fachbereichen), das heißt wie man Strukturen schaffen 
könnte, aus denen ein EigencontroHing der Entscheidungsträger folgt. Und wir 
werden ebenso große Mühe darauf zu verwenden haben, wie man ein Con
trolling zu gestalten hat, welches die nachgefragte Information der Linie kom
petent und schnell liefert, wie man also ein System für Fremdcontrolling in 
Hochschulen einzurichten hat. 

Nachfolgend beschreiben wir, wie es zur Etablierung von Controlling in 
Unternehmen kam, um Parallelen aufzuzeigen, die es sowohl in der Privat
wirtschaft als auch in der öffentlichen Verwaltung sinnvoll erscheinen lassen, 
Controlling einzuführen. Denn einige Grundzüge des Untemehmenscontrolling 
besitzen auch für das Hochschulcontrolling Gültigkeit. 

14 Siehe K. Lüder 1993, S. 1. 

15 Vgl. H. Reinermann 1994, S. 10 und G. Stephan 1993, S. 46-48. 
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3.2 Unternehmenscontrolling 

3. 2 .1 Ursprünge 

Controlling hat sprachlich eine zweifache Bedeutung: 16 

• überprüfen, überwachen, kontrollieren 

• führen, steuern, leiten, unter Kontrolle haben. 

Controlling im heutigen Sinne entstand in den USA als Folge der industriellen 
Entwicklung in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts. General Electric soll 
1882 als erstes Industrieunternehmen die Stelle eines Controllers eingerichtet 
haben. Die Weltwirtschaftskrise mit zahlreichen Unternehmenszusammenbrü
chen zwang dazu, sich verstärkt der Planung und dem Rechnungswesen zu 
widmen. Die Aufgabe des Controlling bestand vorrangig darin, möglichst 
frühzeitig die Auswirkungen von GeschäftsmaHnahmen auf die Biianz sowie 
die Gewinn- und Verlustrechnung zu erkennen. 

In Deutschland tritt das Controlling erst später auf. Denn in den Folgejah
ren des Ersten Weltkriegs fehlten aufgrund der internationalen Isolierung und 
der herrschenden Wirtschaftsordnung zunächst die Impulse für ein Controlling, 
und in den 50er und 60er Jahren fehlte den Betrieben die Erfahrung der Exi
stenzbedrohung; die deutsche Wirtschaft boomte, Wachstumsraten und Ge
winne stiegen - selbst ohne konkrete Zielvorgaben und Pläne. 

Erst gegen Ende der 60er Jahre beginnt die Ent\vicklung des Controlling in 
Deutschland aufgrund von Änderungen in der Unternehmensumwelt und einer 
Neuorientierung im unternehmerischen Denken und Handeln; eine Vorreiter
rolle spielten dabei häufig die Tochtergesellschaften amerikanischer Großun
ternehmen, in denen Controlling bereits etabliert war. 

Die Unternehmungen reagierten mit dem Controlling auf herausfordernde 
Entwicklungen in ihrem Umfeld und in ihrem Innern. Unternehmensexterne 
Einflußfaktoren sind beispielsweise die Globalisierung der Wirtschaft, die 
Verkürzung von Innovationszeiten und Produktlebenszyklen, der sogenannte 
Wertewandel, der sich im Kaufverhalten, in Ansprüchen an die Arbeitsgestal
tung oder in ökologischem Bewußtsein niederschlägt, sowie die raschen Ver
änderungen im Bereich der Fertigungs- und Informationstechnologie. Unter
nehmensinterne Faktoren sind in Größenwachstum, Produktdiversifikation 
oder im Zusammenschluß von Unternehmen zu strategischen Allianzen zu er-

16 Vgl. R. Bramsemann 1987, S. 42 ff. 
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kennen. Die Liste der beispielhaften Einflußfaktoren ließe sich noch erweitern. 
Wir verweisen in diesem Zusammenhang auf Gaydoul und Bramsemann. 17 

Festzuhalten ist: Die Unternehmensumwelt hat an Komplexität und Dyna
mik zugenommen. Die Unsicherheit in den Unternehmen steigt, sie können 
nicht mehr in traditioneller Weise planen. Sie reagieren auf die komplexer und 
unübersichtlicher gewordene Um- und Inwelt mit Strukturveränderungen, in
dem sie sich organisatorisch durch Dezentralisation oder Delegation von Ent
scheidungen differenzieren. Das hat zur Folge, daß es zwar einerseits zu einer 
effizienteren Abwicklung der Teilprozesse kommt, andererseits aber Koordi
nationsprobleme im Unternehmen entstehen, da die Unter- und Teilsysteme 
auf das Gesamtsystem ausgerichtet werden müssen. Es bedarf einer Global
steuerung. Controlling wurde also in Unternehmen eingeführt, um die Linie 
hierbei durch Bereitstellen von Informationen zu unterstützen und einen pro
fessionellen Ablauf von Planung, Steuerung und Kontrolle zu gewährleisten. 
Solche Aufgaben eines Fremdcontrolling werden durch die Einrichtung von 
eh!enen Controllerstellen in den Unternehmen orn:anisatorisch verankert. 
~ ~ 

Zur Veranschaulichung dient Abbildung 1. 

3. 2. 2 Komponenten eines Unternehmenscontrolling 

Controlling ist in der Unternehmenspraxis entwickelt worden. Weber spricht in 
diesem Zusammenhang von Controlling als Praxiserfindung. 18 

Literatur wird im allgemeinen Controlling als Führungshiif e angesehen: 
Controlling als ein Subsystem der Führung mit der Funktion der führungsin
ternen Koordination19 oder, mit anderen Worten, Controlling als Beratungs
und Servicefunktion. 20 Dieses Controllingverständnis deckt sich mit dem Be
griff des Fremdcontrolling, von dem wir ausgehen. Man unterscheidet zwi
schen funktionalen, institutionalen und instrumentalen Aspekten des Con
trolling. Um Controlling umfassend darzustellen, sind prinzipiell alle drei 
Aspekte zu behandeln. Es erscheint uns allerdings sinnvoll, im Rahmen dieser 
Arbeit vor allem auf den funktionalen Aspekt einzugehen, da man daraus die 

17 P. Gaydoul 1980, S. 41 ff. und R. Bramsemann 1987, S. 26 ff. 

18 J. Weber 1992a, S. 189. 

19 P. Horvath 1991, S. 108. 

20 H. U. Küpper, J. Weber, J. und A. Zünd 1990, S. 284. 
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institutionalen und instrumentalen Notwendigkeiten ableiten kann. Die institu
tionale Komponente. also die organisatorische Verankerung von Controiling 
im Unternehmen, ist zudem von vielen unternehmensintemen Faktoren 
(Unternehmensgröße, Organisationsstruktur etc.) abhängig, so daß man ohne
hin ledigiich idealcypische Aussagen machen kann. Und die instrumenteiie 
Komponente umfaßt grundsätzlich alle Methoden der Betriebswirtschaftslehre 
und der Statistik. 

3 .2.2.1 Controllingfunktionen 

Koordination 

Unter Koordination versteht man die Abstimmung von Teilaktivitäten in einem 
arbeitsteiligen System im Hinblick auf ein übergeordnetes Gesamtziel. 21 Eine 
wesentliche Aufgabe des Controlling liegt in der Koordination der Führung 
beziehungsweise ihrer einzelnen Komponenten. Als Komponenten der Führung 
nennt Weber in Anlehnung an Wild22

: 

• Grundwerte (Unternehmenskultur) 

• Information (strategische und operative) 

• Organisation (Organisationsgestaltung und Organisationsentwicklung) 

• Planung und Kontrolle (stategische und operative) 

• Personalführung (Führungsstil, Anreizsystem, Personalentwicklung). 23 

Die Koordinationsfunktion des Controlling bezieht sich nicht auf die inhaltliche 
Komponente des Planens, sondern auf den prozessualen Bereich oder, nach 
Horvath, auf die sekundäre Koordination. 24 Durch die Aufspaltung der Unter
nehmensführung in arbeitsteilige Spezialbereiche ist Koordination erforderlich 
geworden, um Schnittstellenprobleme und Ineffizienzen zu vemeiden. Diese 
Koordinationsfunktion betrifft alle zuvor aufgezählten Führungsteilsysteme. 25 

Durch die herausgehobene Rolle des Planungs- und Kontrollsystems konzen-

21 E. Frese 1984, S. 200. 

22 Siehe J. Wild 1974, S. 32 ff. 

23 Siehe J. Weber 1992 b, S. 46. 

24 P. Horvatb 1990, S. 125. 

25 J. Weber 1992a, S. 193. 
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trieren sich die Koordinationsaufgaben des Controllers allerdings auf diesen 
Teilbereich der Führung.26 

Controlling hat ein System für die Koordination zu entwickeln; es gibt an, 
wie eine Koordination zu erfolgen hat. Es baut dazu Planungs-, Kontroll- und 
Informationssysteme auf, schafft besondere Koordinationsorgane, baut beste
hende Koordinationsprobleme ab und sorgt für Informationskanäle, damit die 
Führung ihre Aufgaben effektiv und effizient erfüllen kann. 

Planung 

Planung wird als ein systematisches, zukunftbezogenes Durchdenken von Zie
len, Maßnahmen, Mitteln und Wegen zur künftigen Zielerreichung definiert. 27 

Die Planung in einem Unternehmen kann sich auf Ziele, Maßnahmen, Mittel, 
den Unternehmensaufbau und die Prozeßabläufe beziehen. 

Die Planung verdeutlicht Abstirnmungsschwierigkeiten. Sie ist ein Instrument 
der Koordination und bedarf selbst der Koordination. Auch die Planung muß 
geplant werden, was ebenfalls Aufgabe der Controller ist. Diese haben: 

• Planungsverfahren zu entwickeln 

• Planungsprozesse durchzuführen 

• Planungsalternativen und deren finanzielle Auswirkungen aufzuzeigen. 

Entprechend dem Verständnis von Controlling als Führungshilfe oder als Sub-
system der Führ11ng wird, wie bereits erwähnt, unterschieden zwischen der in-
haltlichen Komponente des Planens als Aufgabe der Führung und der prozes
sualen Komponente der Planung als Aufgabe der Controller. 28 Die Führung 
übernimmt die Verantwortung für den Inhalt ihrer Planung (Ergebnis
verantwortung), die Controller sind dafür verantwortlich, daß systematisch ge
plant wird (Verantwortung für die Ergebnistransparenz). Diese Trennung spie
gelt unser Verständnis von Eigencontrolling und Fremdcontrolling wider. 

Man kann die Planung nach ihrer Fristigkeit einteilen: 

• Strategische Planung bezieht sich auf den Aufbau von Erfolgspotentialen, 
die langfristig das Überleben und den Fortschritt des Unternehmens sichern. 
Die strategische Planung ist Gegenstand der oberen Führungsebene und er-

26 J. Weber 1992b, S. 47. 

27 T "l:"'I T~1 __j 1 n..,- A C" 1..., 
J. WlH.l 1-::11'+, ~. 1-'. 

28 Vgl. J. Weber 1992a, S. 190. 
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streckt sich auf einen größeren Zeitraum (etwa zwischen sechs und zehn 
Jahren). Da die Unsicherheit wegen der großen Zeitdistanz sehr hoch ist, 
sind diese Pläne meistens nur grob ausformuliert, und die Zielgrößen wer
den nur in aggregierter Form und in der Regel qualitativ beschrieben. 

• Taktische Planung konzentriert sich im wesentlichen auf die Ressourcen
planung und ist Gegenstand der mittleren Führungsebene. Der Zeitraum 
liegt etwa zwischen einem und fünf Jahren. Folglich ist das Planungsrisiko 
geringer; die Pläne können konkreter ausformuliert werden und werden zu
nehmend quantitativ. 

• Operative Planung ist auf das Ausschöpfen vorhandener Erfolgspotentiale 
gerichtet und befaßt sich dementsprechend mit der Planung des laufenden 
Unternehmensprozesses. Die Maßnahmenplanung spielt eine wichtige Rolle. 
Sie wird von der unteren Führungsebene durchgeführt und erstreckt sich 
meist auf höchstens ein Jahr. Die Risiken sind in der Regel besser über
schaubar, so daß man fest umrissen, oft mit Hilfe quantitativer Zielgrößen 
planen kann. 

Aufgabenstellung und Instrumente der drei Planungsarten sind also unter
schiedlich. 

Kontrolle 

Kontrolle als Form der Überwachung führt einen Vergleich zwischen geplan
ten und realisierten Größen durch, stellt also Soll und Ist gegenüber und ana
lysiert gegebenenfalls die Ursachen von Abweichungen. 

Man unterscheidet zwischen ergebnis- und verfahrensorientierten Kontrol
len. Je nach Zeitpunkt der Durchführung geht es weiter um antizipierende, 
mitlaufende und nachträglich feststellende Kontrollen. 

Aufgabe des Controlling ist, ein Kontrollsystem aufzubauen, welches - ab
gestimmt auf das Planungssystem - die Vorgaben, den Verlauf ihrer U mset
zung und die Ergebnisse überprüft. Als Beispiele können angeführt werden: 
Bestimmen von Art und Struktur der Informationen, die der Kontrolle dienen 
sollen, Aufbau eines Kontrollberichtssystems oder Herausarbeitung von Ein
flußfaktoren, die auf Schlüsselgrößen wirken. Dabei darf nie außer acht gelas
sen werden, daß die Controller zwar Kontrollsysteme aufbauen und anbieten, 
sie dabei aber vornehmlich den Bedürfnissen der Linie im Bereich der Kon
trolle Rechnung zu tragen haben. Auf allen drei zuvor unterschiedenen Pla-
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nungsebenen sollten entsprechende Kontrollen durchgeführt werden, deren Zu
sammenhang Wild folgendermaßen beschreibt:29 

Prämissenkontroiie Strategische Pianung 

Planf ortschrittskontro lle Taktische Planung 

Ergebniskontrolle Operative Planung 

Bei der Prämissenkontrolle kontrolliert man innerhalb und am Ende einer Pe
riode. Es wird ein Wird-Ist-Vergleich durchgeführt. Diese Kontrollart eignet 
sich am besten für die strategische Planung. 

Bei der Planfortschrittskontrolle führt man die Kontrollen innerhalb einer 
Periode durch, und es wird ein Soll-Wird-Vergleich durchgeführt. Die Plan
fortschrittskontrolle ist ein Schwerpunkt der taktischen Planung. 

Die Ergebniskontrolle wird am Periodenende durchgeführt, sie stellt einen 
Soll/Ist-Vergleich dar und eignet sich besonders für die operative Planung. 30 

Als Methoden der Kontrolle werden Kennzahlen- und Budgetsysteme ange
sehen. 

Information 

Information ist zweckorientiertes, entscheidungsrelevantes Wissen und wird in 
Form von Daten abgebildet. 31 

Controlling hat die Aufgabe, die Führung mit entscheidungsorientierter In
formation zu versorgen. Das Informationssystem versorgt das Planungs- und 
Kontrollsystem. Die Controller haben auf die Informationswünsche der Füh
rung zu reagieren. Gaydoul spricht in diesem Zusammenhang von Informati
onsmarketing. 32 Im Verantwortungsbereich der Controller liegt nicht nur die 
Informationsbeschaffung, sondern auch die Informationsverarbeitung: Sie be
reiten die Daten für die Führung in spezieller Weise auf, indem sie diese bei-

29 

30 

31 

32 

J. Wild 1982, S. 67. 

Vgl. P. Gaydoul 1980, S. 134. 

P. Gaydoul 1980, S. 153. 
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spielsweise der Übersichtlichkeit wegen komprimieren oder auch, gerade im 
Gegenteil, detaillieren. Die Informationen sind zweckmäßig zu selektieren, 
aufzubereiten und zu präsentieren. Als Mittel zur Erfassung und Verarbeitung 
von Information stehen dem Controller im wesentlichen zur Verfügung: 

• Das Rechnungswesen ist ein zentraler Teil des Informationssystems eines 
Unternehmens. Es hat die innerbetrieblichen ökonomischen Prozesse sowie 
die wirtschaftlichen Beziehungen des Unternehmens zu seiner Umwelt men
gen- und wertmäßig zu erfassen, zu dokumentieren, aufzubereiten und aus
zuwerten. 33 Aufgrund der Verschiedenheit der Aufgaben des Rechnungswe
sens gliedert man dieses in vier Teilgebiete: 

• Finanzbuchführung und Bilanz 
• Kosten- und Leistungsrechnung 
• Betriebswirtschaftliche Statistik und Vergleichsrechnung 
• Planungsrechnung. 

Die Außenbeziehungen des Untemeh1Tiens werden auf den Kapital-, Vermö
gens-, Ertrags- und Aufwandskonten der Finanzbuchführung erfaßt und in 
einem jährlichen Abschluß in der Bilanz und in der Gewinn- und Verlust
rechnung zusammengefaßt. Die innerbetrieblichen ökonomischen Prozesse 
werden durch die intern orientierte Betriebsbuchführung - die Kosten- und 
Leistungsrechnung - erfaßt und rechnungsmäßig abgebildet. Das Controlling 
hat hier die Aufgabe, für das Unternehmen einheitliche Richtlinien und Ver
fahren zu erstellen, um die interne Vergleichbarkeit dezentraler U nterneh
mensbereiche zu ermöglichen. 

• Das Berichtswesen dient als Kommunikationsmittel im Sinne der Informati
onsübertragung. Aufgabe der Controller ist es dabei, flexibel auf die indivi
duellen Informationswünsche der Linie einzugehen. Außerdem können die 
Controller auch von sich aus Informationen anbieten und auf Einsatzmög
lichkeiten hinweisen, die sie für entscheidungsrelevant halten. Damit kann 
einerseits einer gewissen Betriebsblindheit der Linieninstanzen entgegenge
wirkt werden; auf der anderen Seite ist allerdings auf die Gefahr von Daten
friedhöfen zu verweisen. 

33 F. X. Bea, E. Dichtl und M. Schweitzer 1987, S. 189. 
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Controllingebenen 

Je nach Planungs- und Kontrollarten kann man zwischen strategischem, takti
schem und operativem Controlling unterscheiden. In der Literatur wird jedoch 
Controlling oft lediglich als strategisch oder operativ klassifiziert. 

Das strategische Controlling ist aufgrund von Theorie- und Empiriedefizi
ten bisher nur rudimentär ausgebildet34

, weshalb klar definierte Aufgabenkata
loge noch fehlen. Das strategische Controlling unterstützt die obere Führung, 
indem es ein strategisches Planungs- und Kontrollsystem aufbaut, Informatio
nen für strategische Aktivitäten bereitstellt und diese auch koordiniert. Con
trolling muß hier verstärkt mit qualitativen Größen arbeiten. 

Die Aufgaben des operativen Controlling liegen in der Unterstützung der 
mittleren Führung durch den Aufbau eines operativen Planungs- und Kontroll
systems und die Bereitstellung von Informationen für operative Aktivitäten 
sowie durch deren Koordination. Die Informationen beziehen sich auf Größen 
wie Rentabilität, Liquidität, Vermögen und Produktivität. Die Aufgaben des 
operativen Controlling betreffen hauptsächlich 

• die Unterstützung der Budgetierung und 
• die betriebswirtschaftliche Führungsunterstützung der Fachabteilungen. 35 

3. 2. 2. 2 Institutionalisierung des Controlling 

Man befaßt sich in diesem Kontext mit der Frage, wie die beschriebenen Con
trollingfunktionen welchen institutionellen Einheiten zugeordnet werden kön
nen. Fragestellungen sind beispielsweise, ob man eine eigene Controllingstelle 
errichten soll, wie diese hierarchisch im Unternehmen zu verankern ist oder 
welche Kompetenzen die Controller erhalten sollen. 

Die Einordnung des Controlling in die Unternehmensorganisation ist von 
Kontextfaktoren wie Unternehmensgröße, Komplexität und Entwicklungsstand 
des Unternehmens, Unternehmensgrundsätze und -strategien, Organisations
form, Technologiestand der Leistungserstellung oder historisch bedingte Be
sonderheiten abhängig. All diese Faktoren können die institutionelle Ausgestal
tung eines Controlling entscheidend prägen. Empirische Untersuchungen über 
mögliche Zusammenhänge von Kontextfaktoren und Controllinginstitution sind 
kaum vorhanden. ivian kann aber ideaiiypisch e1mge grundsätzliche iviögiich-

34 J. Weber i988, S. i22. 

35 J. Weber 1988, S. 33. 
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keiten der Institutionalisierung angeben, die dann im Unternehmen ihrer spe
zifischen Situation entsprechend umgesetzt werden müssen. 

Im allgemeinen lassen sich drei Arten der Institutionalisierung von Controlling 
in Unternel1men antreffen: 

- als eigene Controllingstelle 
- als Eingliederung in andere Unternehmensbereiche 
- als externes Controlling. 

Alle drei Möglichkeiten haben ihre Existenzberechtigung, wobei die dritte sich 
eher für zeitlich begrenzte, überschaubare Projekte eignet, denn in großen und 
komplexen Institutionen müssen Controller über gute interne Kenntnisse und 
ausreichende Macht verfügen, was die dritte Variante ungeeignet erscheinen 
läßt. Die zweite Möglichkeit kann sehr unterschiedlich ausgestaltet sein, je 
nachdem, welche Bereiche (zum Beispiel Top-Management, Rechnungswesen, 
interne Revision) die Aufgaben übernehmen und wieviele Controllingauf gaben 
auf diese übertragen werden. 

Geht man von der empirisch überwiegenden ersten Variante aus, Con
trolling als eigenständige Institution in einem Unternehmen zu etablieren, so 
lassen sich folgende Varianten unterscheiden: Controlling in einer funktiona
len, in einer divisionalen, in einer Matrixorganisation oder in einer mehrdi
mensionalen Organisation. 

Wir haben diese idealtypischen Modelle in Tabelle 1 zusammengefaßt und 
kurz charakterisiert. Die Vor- und Nachteile der Einbettung des Controlling in 
diese Orga11isatio11sformen beschreibt Stahl9 36 In der Praxis sind auch alle 
möglichen Mischformen anzutreffen. 

Aufgrund der führungsunterstützenden Funktion des U ntemehmenscon
trolling liegt es nahe, Controller in der unmittelbaren Nähe der Führung 
anzusiedeln. Besonders im deutschsprachigen Raum wird dabei eine Con
trollingabteilung häufig in der zweiten Hierarchieebene angesiedelt. 37 Dies hat 
gegenüber der Einordnung der Controller als Führungsmitglieder den Vorteil, 
daß eine Vielzahl von Interessenkonflikten vermieden werden kann. Da der 
Controller so keine unmittelbaren Führungsaufgaben wahrnimmt, tendiert man 
dazu, das Controlling organisatorisch in einer Stabsstelle zu verankern. Die 
Forderung nach Unabhängigkeit und Neutralität des Controlling wird damit 
erfüllt. 38 Die den Controllern eigene Expertenmacht kann zum Anlaß genom-

36 H. W. Stahl 1992, S. 31 ff. 

37 C. Horak 1993, S. 130. 

38 K. Ziegenbein 1992, S. 54. 
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J Charakterisierung J Controllingeinbettung 

Die größten organisatorischen Ein- Hierarchisch definiert und Zuord
heiten werden nach dem Verrieb- nung zu einer zentralen Stelle. Die 
tungsprinzip gebildet (Einkauf, Fer- Stelle kann Stabs- oder Liniencha
tigung Rechnungswesen, Vertrieb rakter besitzen. 
etc.). 

Vorrangig bei mittelständischen Un
ternehmen anzutreffen, deren Her
stellungsarten ihrer Produkte nicht zu 
verschieden sind. 

Die größten organisatorischen Ein
heiten werden nach dem Objekt
prinzip gebildet. Objekte können 
Produktarten, Kundengruppen oder 
Regionen sein. Die organisatorischen 
Einheiten sind: Divisionen, Ge
schäftsbereiche. Profit-Center. 

Aufteilung des Controlling in über
greifende, zentrale und dezentrale 
Controllingeinheit. 

Aufgaben der zentralen Einheit: 
Vorgabe von Konzeptionen und Leit
linien, allgemeine Koordination, das 
Gesamtunternehmen betreffende Fra
gestellungen. 

Aufgabe der dezentralen Einheiten: 
Controlling für die zugeordnete or
ganisatorische Einheit. 

Die dezentralen Einheiten können sich 
auf die Rahmenbedingungen vor Ort 
konzentrieren. 

Die Stelle kann Stabs- oder Linien
charakter besitzen. 

Kombination von funktionalen und Verschiedene Varianten möglich. 
divisonalen Gliederungsprinzipien. Vorwiegend Definition einer zentra
Zunäc.hst Teilung des Unternehmens len Controllingstelle in der Linie, die 
nach dem Projektprinzip in Profit- die dezentralen Profit-Center-Con
Center, anschließend Definition der troller koordiniert. 
notwendigen Funktionen pro Profit-
Center. 

alle möglichen Formen, z.B. dreidi
mensionale Tensororganisation oder 
zeitlich befristete Teamstrukturen 
innerhalb einer Organisationsform. 

Mit dem Ansteigen der Gliederungs
kriterien steigt der Koordinations
aufwand, auch für das Controlling. Es 
ergeben sich immer mehr "insti
tutionalisierte" Konflikte. 

Für zeitlich befristete Projektgruppen 
kann ein Projektcontroller hin
zugezogen werden, der außerhalb des 
Projektes als beliebiger Funktions
oder Liniencontroller einer Matrixor-

1 ganisation 
mmmt. 

seine Aufgaben 

Tabelie i : Controilingorganisation 
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men werden, Controlling als Stab mit funktionaler Weisungsbefugnis einzu
ordnen. Das bedeutet, daß Controller in System- und Verfahrensfragen der 
Planung und Kontrolle ein Entscheidungs- und Anordnungsrecht besitzen. 

Mit zunelunender Komplexiti:it einer Institution ist es möglich, d~ ll die 
Controllingaufgaben auf mehrere Abteilungen verteilt werden müssen, für die 
wiederum eine geeignete Binnenorganisation zu finden ist (siehe dazu ebenfalls 
obige Tabelle). Diese Abteilungen werden dann weiter in zentrale und dezen
trale Einheiten aufgeteilt, wobei die dezentralen Controller ihren jeweiligen 
Fachbereich unterstützen. Die dezentralen Controller sind organisatorisch in 
die Bereichs- und Controllinghierarchie einzugliedern, indem ihre fachliche 
und disziplinarische Unterordnung zu regeln ist. Dafür bieten sich vier Mög
lichkeiten an: 

• Unterstellung unter den Zentralcontroller 

• fachliche und disziplinarische Unterstellung unter den Fachbereichsleiter 

• fachliche Unterstellung unter den Zentralcontroller, disziplinaiische Unter
stellung unter den Fachbereichsleiter 

• fachliche Unterstellung unter den Fachbereichsleiter, disziplinarische Un
terstellung unter den Zentralcontroller. 39 

Die beiden letzten Varianten bezeichnet man als dotted Une-Organisation. Jede 
der Lösungen besitzt ihre Vor- und Nachteile. Als klassische Lösung bezeich
nen Ziegenbein, Horak und auch andere Autoren die dritte Möglichkeit. 40 

Eine ausfijJ1rliche Beschreibung der ControllingorgaP.isation gibt Horvath. 41 

3. 2. 2 .3 Controllinginstrumente 

Controllinginstrumente sind "Hilfsmittel, die die Umsetzung der Controlling
konzeption in einem konkreten Anwendungsfall ermöglichen. "42 Diese Hilfs
mittel können je nach zugrunde gelegter Auffassung eng oder weit gefaßt wer
den: Soll man nur solche Instrumente als Controllinginstrumente definieren, 
die die Controller selbst bei ihrer Aufgabenerfüllung anwenden, oder auch sol-

39 Vgl. K. Ziegenbein 1992, S. 57 ff. 

40 K. Ziegenbein 1992, S. 58 und C. Horak 1993, S. 132. 

41 P. Horvath 1991, S. 765 ff. 

42 C. Horak 1993, S. 136. 
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ehe, für die die Controller nur die "lnitienmgsverantwortung"43 tragen? Nach 
der zweiten Definition könnte man nahezu alle Methoden der strategischen und 
operativen Planung und Kontrolle zu Controllinginstrumenten erklären, ebenso 
zahlreiche quantitative Methoden aus den Bereichen Statistik, Marketing und 
Logistik. 

Die Instrumente sind in Abhängigkeit der Aufgabenstellung der Controller 
in der Unternehmenspraxis zu wählen. Weber unterscheidet zwischen zentralen 
Controllinginstrumenten, die der Unterstützung der Koordination dienen, und 
Controllinginstrumenten der Führungssubsysteme Planung, Kontrolle und In
formation, jeweils nach zeitlicher Befristung wiederum in strategisch und ope
rativ unterteilt. Horak hat diese Gliederung in Form der Abbildung 2 zusam
mengefaßt. 
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Abbildung 2: Controllinginstrumente nach Weber44 

43 C. Horak 1993, S. 136. 

44 C. Horak 1993, S. 137. 
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Bramsemann geht weiter als Weber und unterscheidet je nach Art der Denk
und Informationsprozesse folgende Controllinginstrumente: 45 

- Analytische Instrumente 

- Prognosetechniken 

- Problemlösungstechniken 

- Planungstechniken 

- Kontrolltechniken. 

Welcher Instrumente sich Unternehmen im einzelnen bedienen, ist für unsere 
Aufgabenstellung weniger interessant; sie wären zum Teil auch nicht übertrag
bar. Wir beschreiben daher lediglich exemplarisch einige Instrumente, die 
auch im Hochschulbereich, wenngleich in spezifischer Ausformulierung, Ver
wendung finden könnten: 

• Stärken-Schwächen-Analyse 

Ein Unternehmen bewertet und analysiert sich, indem es sich mit seinen 
Konkurrenten oder mit betriebswirtschaftlichen Standards vergleicht. Die 
Vergleichsgrößen sind oft ordinal skaliert und besitzen daher den Vorteil der 
Einfachheit und Übersichtlichkeit. 

Stärken-Schwächen-Analysen haben den Vorteil, daß man sich mit der eige
nen Position und der der Konkurrenten auseinandersetzt. Im Hochschulbe
reich wäre dies etwa für eine Profilbildung nützlich. Die einzelnen Hoch
schulen könnten sich über die Breite ihres Angebots Gedanken machen, zum 
Beispiel über ihre Aktivitäten im Bereich Weiterbildung, über die Organisa
tionsformen ihrer Verwaltungen, deren Auswirkungen und vieles mehr. 

• Gemeinkostennutzenanalyse 

Die Gemeinkostennutzenanalyse wird hauptsächlich im Bereich der Unter
nehmensverwaltung eingesetzt, mit dem Ziel, die Gemeinkosten zu senken. 
Zunächst werden alle kostenverursachenden Leistungen bewertet und dann 
mit Einsparungsvorschlägen versehen. Parallel überprüft man die Notwen
digkeit der kostenverursachenden Tätigkeiten. Vorteile der Gemeinkosten
nutzenanalyse sind neben der direkten Kosteneinsparung die Steigerung des 
Kosten-Nutzen-Bewußtseins und das Erarbeiten einer Datenbasis für Reor
ganisationsvorhaben. 

45 R. Bramsemann 1987, S. 188 ff. 
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Dieses Verfahren kann im Bereich der Hochschulverwaltung bei Bedarf 
durchaus eingesetzt werden. 

• Budgetierung 

Unter Budgetierung versteht man die Aufstellung eines monetären 
(insbesondere Kosten-) Plans, der pro Verantwortungsbereich im Unter
nehmen für die Planperiode (meist für ein Jahr) (Kosten-) Werte ausweist, 
an die der jeweilige Verantwortungsträger innerhalb enger Grenzen gebun
den ist. 46 So verstandene Budgetierungsprozesse sind in der Regel stark ver
gangenheitsorientiert. Meist wird der Budgetansatz der vorherigen Planperi
ode verwendet und mit einer Preissteigerungsrate versehen und nur beson
ders wichtige Veränderungen werden berücksichtigt. 

Eine spezieJie Budgetierungstechnik stellt das Zero-Base-Budgeting (ZBB) 
dar. Es versucht, die Nachteile des stark vergangenheitsorientierten und 
damit inflexiblen Budgetierungsansatzes zu beheben, indem es ständig Neu
planungen durchführt, das heißt das Bestehende iimner wieder in Frage 
stellt. 47 Die Idee des Zero-Base-Budgeting ist, daß der ein bestimmtes Bud
get Fordernde dieses von Grund auf rechtfertigen muß. Dadurch muß der 
Verantwortliche sein Vorhaben in Einzelpläne einteilen, die dann jeweils zu 
bewerten und nach ihrem Kosten-Nutzen-Verhältnis in eine ordinale Rang
ordnung zu bringen sind. Die sich daraus ergebende Rangliste kann soweit 
realisiert werden, wie Budgetmittel zur Verfügung stehen. Da eine solche 
Vorgehensweise mit hohen Kosten und viel Zeitaufwand verbunden ist, wird 
ZBB meist nicht im gesamten Unternehmen angewendet, sondern auf den 
Gemeinkostenbereich beschränkt, in dem Leistungen schwer zu quantifizie
ren sind und herkömmlich infolgedessen fast ausschließlich vergangenheits
orientiert geplant wird. 

Der Anwendung solcher Budgetierungsverfahren in vielen Bereichen der 
Hochschulen steht grundsätzlich nichts im Wege. 

• Kennzahlen 

Kennzahlen dienen der Erkenntnisgewinnung über einen abgegrenzten Ge
genstandsbereich. Ihr Informationsinhalt ist gebündelt, um über die kom
plexe Realität prägnant zu informieren. Kennzahlen werden in der Praxis als 
ein wesentliches Controllinginstrument betrachtet. Sie dienen der Erleichte
rung der Zielsetzung und Planung unternehmerischer Aktivitäten, der besse-

46 J. Weber i988, S. 85. 

47 J. Weber 1988, S. 94 ff. 
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ren Abwägung von Chancen und Risiken, der systematischen Kontrolle von 
Kosten und Leistungen, Entwicklungen, Ergebnissen und der Erarbeitung 
von Grundlagen für unternehmerische Strategien. Zugleich liefern sie das 
Rüstzeug für ständige Schwachstellenanalysen48 und Soll/Ist-Vergleiche. 
Betriebswirtschaftliche Kennzahlen sollen über die wirtschaftliche Situation 
eines Unternehmens pointiert Auskunft geben und darüberhinaus Schwach
stellen und Fehlentwicklungen im Unternehmen aufzeigen. Sie haben im 
strategischen und operativen Controlling die Aufgabe von Warnsignalen. 
Um den Mangel der beschränkten Aussagekraft isolierter Kennzahlen zu be
heben, wurden hierarchische Kennzahlensysteme in Form einer Pyramide 
entwickelt. Teilkennzahlen werden so immer stärker verdichtet. 

Kennzahlen und Kennzahlensysteme sind wichtige Informationsinstrumente 
für die Planung, Steuerung und Kontrolle durch die Unternehmensführung 
und in dieser Funktion für das Controlling bedeutsam. Es verwendet bei
spielsweise Kennzahlen in der Planung als Analyseinstrument oder bei der 
Kontrolle als Hilfmittel fiJr Soll/Ist-Vergleiche. 

Auch im Bereich der Hochschulen können Kennzahlen über Erfolg und 
Qualität der Lehre, über die Situation der Forschung sowie über den Zu
stand der Verwaltung Kenntnisse vermitteln, wobei allerdings die Aussage
kraft von Kennzahlen besonders im Bereich Forschung und Lehre stets ein
zuschätzen ist. 

3. 2. 3 Trends des Unternehmungscontrolling 

Wir haben bereits auf die Ursachen für die Entstehung von Controlling in pri
vatwirtschaftlichen Unternehmen hingewiesen, so auf Dynamik und Komplexi
tät des Wirtschaftslebens. Diese Ursachen haben sich in jüngerer Zeit noch 
verstärkt, unter anderem durch die Neuordnung der internationalen Arbeitstei
lung, und die Unternehmen reagieren darauf mit Organisationsformen, bei
spielsweise in Form von Holdings, Allianzen oder Trusts, die in ihren Teilein
heiten einfache Gefüge mit möglichst viel Eigenverantwortung und Freiheits
graden darstellen. So vielschichtige Systeme bedürfen vermehrt einer internen 
Koordination der einzelnen Systemelemente mit Blick auf die Systemziele. 
Dadurch wird die Entwicklung von Controlling in der Privatwirtschaft si
cherlich noch begünstigt werden. Allerdings dürfte sich der Schwerpunkt ver
lagern: von zentral verordneten Zielen und deren operativer Umsetzung in den 
unteren Abteilungen mit anschließender Ergebniskontrolle in Richtung auf ein 

48 Vgl. G. Schott 1981, S. 22. 
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Eigencontrolling. Das würde bedeuten, daß man nicht mehr nur mit Vorgaben 
und Kontrollen die Mitarbeiter auf die Erfüllung der Institutionsziele ausrich
tet, sondern auch die Strukturen innerhalb der Institution so gestaltet, daß die 
Mitglieder möglichst von sich aus bestrebt sind, die Institutionsziele angemes
sen zu erfüllen und sich selbst in Form von Eigencontrolling einer Überprü
fung stellen. 

Die systemtheoretische Sichtweise des Controllingkonzepts legt, wie schon 
gesagt, neue Anwendungen über die Privatwirtschaft hinaus nahe. Finanznot in 
den öffentlichen Kassen, gewandelte Anforderungen der Bürger sowie entspre
chend schwierigere politische Entscheidungsprozesse riefen eine Diskussion 
über die Einführung von Controlling in der öffentlichen Verwaltung her
vor. Wie kann ein Denkkonstrukt, welches in der Privatwirtschaft zum Teil Er
folge zu verzeichnen hat, im öffentlichen Sektor, speziell im Hochschulbereich 
- unter Berücksichtigung seiner Besonderheiten - etabliert werden? 

3 .3 Verwaltungscontrolling 

3.3.J Auffassungen und Einstellungen 

Controlling auch in die öffentliche Verwaltung zu tragen, ist kaum noch um
stritten, sieht man von Auffassungsunterschieden über den Gegenstand eines 
Verwaltungscontrolling einmal ab. Wissenschaftler - insbesondere Betriebs
wirte - fordern ein Verwaltungscontrolling, Gutachter empfehlen es, Politiker 
befürworten seine Einführung oder werden dabei sogar initiativ, und selbst 
nach überwiegender Auffassung von Verwaltungspraktikern wird Controlling 
in der öffentlichen Verwaltung benötigt und sich auf längere Sicht hier auch 
durchsetzen. Der kritische Befürworter eines Verwaltungscontrolling sieht sich 
bei dieser Sachlage und staunender Beobachtung der rasanten Durchsetzungs
geschwindigkeit des catch words „Controlling" in Politik und Verwaltung 
schon beinahe genötigt, vor Euphorie zu warnen. 

Erwartet werden vom V erwaltungscontrolling insbesondere eine verbes
serte Informationsversorgung der Verwaltungsführung und durch deren Nut
zung ein wirtschaftlicheres, effektiveres und transparenteres Verwaltungshan
deln. Zwar werden auch spezifische Implementationsprobleme gesehen, etwa 
im Bereich der Mitarbeiter und ihrer Vertretungsorgane, jedoch scheinen die 
erwarteten Vorteile deutlich schwerer zu wiegen als die Implementierungs
probleme, die für überwindbar gehalten werden. Das Argument, der Nutzen 
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von Verwaltungscontrolling sei geringer als seine Kosten, spielt offenbar in 
der Diskussion kaum mehr eine Rolle. 

3. 3. 2 Charakteristische Eigenarten öffentlichen Verwaltens 

3.3.2.1 Private Güter und Dienstleistungen versus öffentliche Güter und 
Dienstleistungen 

Bei Überlegungen zum Controlling in öffentlichen Institutionen sind, eigentlich 
selbstverständlich, die charakteristischen Eigenarten öffentlichen Verwaltens 
zu berücksichtigen. Häufig wird gleichwohl übersehen - und dies ist dann ein 
fataler Fehler -, daß es nun einmal zwischen den Bereichen der (Sozialen) 
Marktwirtschaft und dem öffentlichen Sektor gravierende und gerade gewollte 
Systemunterschiede gibt. Hier haben wir den Bereich der "privaten Güter und 
Dienstleistungen;;, mit dem Kerninstrument des Marktes zum Ausgleich von 
Angebot und Nachfrage, mit den Instrumenten Preis und Wettbewerb, mit 
Unternehmern, die sich aus Eigeninteresse mittels Management um Leistungen 
und Kosten bemühen - dort den Bereich der "öffentlichen Güter und Dienst
leistungen" , mit weitgehend zwangsfinanzierten öffentlichen Haushalten als 
Instrument des Ausgleichs von Angebot und (vermuteter) Nachfrage, mit ge
wählten Gremien, die über solche Vermutungen entscheiden, und mit einem 
starken Interesse der Öffentlichkeit an Rechtmäßigkeit und Planerfüllung, wel
che über das Instrument der Bürokratie gewährleistet werden sollen. 

Wer in so zu charakterisierenden und in unserer parlamentarischen Demo
kratie ganz bewußt so gewollten öffentlichen Verwaltungen betriebswirtschaft
lichem Leistungs- und Kostendenken zu breiterem Durchbruch verhelfen will, 
muß sich zunächst einmal dieser spezifischen Eigenarten bewußt sein. Mit dem 
Vorhalten systemfremder Modelle, etwa aus dem Bereich der privatwirtschaft
lich strukturierten Unternehmung, ist es keineswegs getan. Man verhielte sich 
sonst wie jener legendäre Hahn, der nach einer Australienreise seine Hennen 
um sich versammelte, ein Straußenei hinter seinem Rücken hervorholte und 
sagte: Meine Damen, ich wollte Ihnen doch einmal zeigen, wie man Ihre Auf
gabe anderswo erledigt ... Mit dem Vorzeigen solcher Modelle sind ja die ge
netischen Vorbedingungen für deren Umsetzung keineswegs schon geschaffen. 
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3.3.2.2 Zwangsfinanzierung, Legitimation durch Wahlen und die 
Aquariumssituation der öffentlichen Verwaltung 

Was sind solche charakteristischen Merkmale einer Versorgung der Gesell
schaft mit öffentlichen Gütern und Dienstleistungen? Sie folgen letztlich alle 
aus den Charakteristika der öffentlichen Güter und Dienstleistungen selbst, 
die, wie gesagt, zum großen Teil über Zwangsfinanzierung (und weitgehend 
auch Zwangskonsum) produziert und verteilt werden, über die also, anders 
ausgedrückt, nicht mit dem Geldschein von Käufern, sondern mit dem Wahl
schein von Bürgern entschieden wird. Es ist dann klar, daß wir die für diesen 
Bereich maßgeblichen Instanzen nur auf Zeit, für Legislaturperioden bevoll
mächtigen, was aber wiederum zur Folge hat, daß deren Interesse verständli
cherweise von dem Zeitpunkt von (im föderativen System ständig irgendwo 
stattfindenden) Wahlen stark beeinflußt wird. Es ist dann weiter klar, daß die 
Bürger Behörden gerne in einer Art Aquariumssituation sehen (um Rechtmä
ßigkeit und Planerfüllung durch parlamentarische, gerichtliche oder Rech
nungshofkontrolle, aber auch durch Rundfunk und Presse) zu gewährleisten, 
was aber wiederum zur Folge hat, daß die Motivation des öffentlichen Dien
stes zur Festlegung von Zielen, deren (praktisch ja nie auszuschließende) 
Nichteinhaltung einem dann vorgeworfen wird, nicht gerade gefördert wird; 
insbesondere nutzt, wie wir quasi täglich über die Medien erfahren, die jewei
lige Opposition als Teil der parlamentarischen Kontrolle zielorientierte Regie
rungserklärungen mit Vorliebe als 11 Abhaklisten" aus. Es ist dann weiterhin 
klar, daß im öffentlichen Sektor, und dies im Unterschied zu jeder Unterneh
mung, Gremien, die abschließend sagen können "wo es lang geht", nur 
schwach ausgebildet sind, daß vielmehr politische Verhandlungsprozesse 
(bargaining, log rolling) das Bild prägen, was aber wiederum zur Folge hat, 
daß ein Zielsystem mit daraus ableitbaren Planvorgaben, wie sie für manche 
Controllingansätze kennzeichnend sind, auf erhebliche, aber eben systembe
dingte und insoweit dann auch, jedenfalls zum Teil, in Kauf zu nehmende 
Schwierigkeiten stößt. 

3.3.3 Entwicklung bereichsspezifischer Konzepte 

Es muß also versucht werden, über ein reines Fordern von Controlling im öf
fentlichen Bereich hinauszugehen (die meisten kennen gewöhnlich die Techni
ken und Methoden, um ihre Probleme zu lösen, oder sie könnten sie sich je
denfalls aneignen - das Kernproblem ist demgegenüber die Umsetzung) und 
Wege zu besch_reiten, die ein Interesse an Controllinginformation erzeugen. 
Wie macht man aus Mitarbeitern des öffentlichen Dienstes 11 Intrapreneure", 
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also Personen, die sich wie Unternehmer (Entrepreneur) verhalten, obwohl sie 
im Innern (intra) einer Institution tätig sind, Mitarbeiter, die eine betriebswirt
schaftliche Auseinandersetzung um Leistungen und Kosten in ihrem Bereich 
als Herausforderung empfinden und die dann auch Controllinginformation 
nachfragen und wirklich verwerten? Das ist die Kernfrage. Ein solcher Con
trollingansatz muß über das Informatorische weit hinausgehen und das Organi
satorische ausdrücklich einbeziehen. (Es war in den sechziger und siebziger 
Jahren schon ein Fehler des PPBS anzunehmen, auf eine Reorganisation des 
Verwaltungsapparats könne man verzichten, weil Zielorientierung und Koordi
nation bereits auf der Basis des seinerzeit intendierten Informationssystems 
zustande kämen.) 

Natürlich ist es aber durchaus wichtig, (sozusagen als notwendige, aber 
eben nicht hinreichende Voraussetzung) Controllingkonzepte zu entwickeln, 
und zwar spezifische für typische Bereiche des öffentlichen Sektors, seien dies 
Arbeitsämter, Oberfinanzdirektionen, Einwohnermeldeämter, Hochschulen 
oder Rechnungshöfe. Solche spezifischen Controllingkonzepte müssen aus In-
put/Output-Modellen abgeleitet werden (welche Leistungen sollen mit welchen 
Ressourcen erzielt werden?), müssen die relevanten Kennzahlen enthalten, 
Unterstützungen durch Daten-, Methoden- und Modellbanken aufzeigen, das 
Berichtswesen strukturieren und - völlig zu Unrecht gern unterschätzt - ein 
Implementierungskonzept beinhalten: Wie verhindert man, daß mit Controlling 
nur eine neue bürokratische Routine entsteht? Wie erzeugt man, statt dessen, 
ein subjektives Interesse der Beteiligten an Controllinginformation? 

3.4 Hocbschulcontrolling 

Die Entwicklung eines Controllingkonzeptes für Hochschulen unterliegt Rah
menbedingungen und Problematiken, die der Konzipierung eines Verwaltung
scontrolling nicht unähnlich sind. Ihrem Rechtsstatus nach ist die Hochschule 
ein Teil der öffentlichen Verwaltung (eine detailliertere Beschreibung folgt in 
einem späteren Kapitel) und unterliegt schon dadurch einer Fülle von Rahmen
bedingungen, beispielsweise rechtlichen, wie sie in dieser Form und Vielfalt 
nicht in der Privatwirtschaft gelten. Die typischen Merkmale einer öffentlichen 
Verwaltung, die diese von privatwirtschaftlichen Unternehmen abgrenzen, sind 
auch für die Hochschule charakteristisch. Zu den Rahmenbedingungen, in de-
nen sich Hochschulhandeln abspielt, treten die Schwierigkeiten, die Ziele einer 
Hochschule genau zu fassen. Zum einen werden die Ziele von politischen49 

-

49 Vgl. B. Seidenschwarz 1992, S. 14. 
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dadurch oftmals wenig konkreten - und gesellschaftlichen Vorstellungen be
einflußt. Zum anderen ist es schwierig, die meist qualitativ definierten Ziele 
von Forschung und Lehre zu operationalisieren und objektiv meßbaren Verfah
ren zugänglich zu machen. Auch mit dieser Problematik werden wir uns in ei
nem der folgenden Kapitel befassen. 

3.4.1 Begriff eines Hochschulcontrolling 

Wie kann ein Hochschulcontrolling gestaltet werden, so daß die Besonderhei
ten einer Hochschule berücksichtigt werden? Controlling in Hochschulen stellt 
ein Hilfsmittel dar, um das Wirken der Hochschulmitglieder aus ökonomischer 
Sicht zu betrachten. Wir fassen den Begriff zunächst ganz allgemein auf, in
dem wir einerseits das Setzen ökonomischer Zielvorgaben im System Hoch
schule, die Begleitung der Zielumsetzung und den abschließenden Vergleich 
der Zielvorgaben mit den Ergebnissen sowie eine Analyse möglicher Abwei
chungen mit zukunftsgerichteten Verbesserungsvorschlägen, und andererseits 
das Bereitstellen von Wirtschaftlichkeitsinformationen sowie deren Darstel
lung, Dokumentation und Interpretation als Hochschulcontrolling ansehen. Die 
Zielvorgaben sollen der Steigerung der Effektivität und Effizienz von zweck
gerichtetem Hochschulhandeln dienen. 

Diese Definition von Controlling ist so gefaßt, daß sofort mit der Umset
zung in Hochschulen begonnen werden könnte, ohne daß es im Vorfeld beson
derer Voraussetzungen bedürfte. So bedarf es zum Beispiel keiner Änderung 
des Haushaltsrechts, etwa der Einführung einer kaufmänr.ischen Buchführung, 
um Controlling überhaupt einführen zu können. Denn natürlich kann jeder 
Hochschulbereich, jedes Hochschulmitglied ad hoc im Kleinen beginnen, 
selbst Ziele zu setzen, die Ergebnisse mit den Vorgaben zu vergleichen und 
eventuelle Abweichungen zu hinterfragen. Diese Strategie wurde letztlich auch 
beim rheinland-pfälzischen Hochschulcontrollingprojekt insoweit gewählt als 
man versucht, ein Controllingkonzept auf Basis der bestehenden Strukturen zu 
etablieren. Auf diese Weise erlangt man Kenntnisse darüber, was innerhalb 
des vorgegebenen Rahmens an Controllingumsetzung überhaupt möglich ist 
und wo Grenzen liegen. Allerdings wird es in einem weiteren Stadium uner
läßlich sein, auch einige konzeptionelle Änderungen am Hochschulcontrolling 
durchzuführen, um nachhaltig eine Effizienz- und Effektivitätssteigerung von 
Hochschulhandeln zu erzielen. Es ist zu erwarten, daß - neben unseren theore
tischen Überlegungen dazu, welche Rahmenbedingungen geändert werden 
müßten - die fünf Fallstudien aus der Praxis heraus Aufschluß geben, wo am 
dringlichsten Handlungsbedarf besteht. Denn auch hier gilt unseres Erachtens 
die von Lüder für das Verwaltungscontrolling auf gestellte These: Ein Hoch-
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schulcontrolling kann in Zukunft nur dann sinnvoll eingesetzt werden, wenn 
zwei wesentliche Bedingungen erfüllt werden: der Aufbau eines geeigneten 
Steuerungsinstrumentariums sowie der Aufbau eines organisatorischen Bedin
gungsrahmens, der wirtschaftliches Handeln ermöglicht. 50 

Daß im Controlling ein Instrumentarium gesehen wird, Effizienz und Ef
fektivität von Hochschulhandeln zu erhöhen, liegt im Verständnis der Hoch
schule als ein zweckgerichtetes System begründet, welches durch Kombination 
von knappen Produktionsfaktoren unter Berücksichtigung des Wirtschaftlich
keitsprinzips Leistungen für einen Kreis von Empfängern erbringt und an diese 
abgibt. Denn ein solches System nHochschule" ist grundsätzlich betriebswirt
schaftlichen Überlegungen zugänglich. 

3.4.2 Hochschulziele 

Das Zielsystem einer Hochschule ist pluralistisch. 51 Fs gliedert sich intern in 
verschiedene Oberziele auf und wird von außen besonders von politischen, 
aber auch von gesellschaftlichen Zielvorstellungen beeinflußt. Die Ziele einer 
Hochschule lassen sich etwa wie in Abbildung 3 aufgliedern. 

Die primären Ziele einer Hochschule erstrecken sich auf die klassischen 
Kernbereiche der Forschung und Lehre, die bestimmten qualitativen und 
quantitativen Anforderungen unter Berücksichtigung von Wirtschaftlichkeits
aspekten genügen sollen. Diese noch recht vage Formulierung wäre für ein 
Controlling stärker zu operationalisieren, möglichst meßbare Subziele müßten 
abgeleitet werden. tTberdies haben die unterschiedlichen Interessengruppen in
nerhalb der Institution Hochschule auch unterschiedliche Vorstellungen von 
den (Sub-) Zielen einer Hochschule. Professorenbeispielweise können andere 
Kriterien für "gute" Lehre besitzen als die Studierenden, was sich bekanntlich 
immer wieder beim Aufstellen sogenannter Ranking-Skalen zeigt. 52 Die 
unterschiedlichen Zielvorstellungen der vielen Interessengruppen einer Hoch
schule (Wissenschaftler, Verwaltungsangestellte, Studierende, Staat, Wirt
schaft, Bürger) müssen gleichwohl von einem Hochschulmanagement koor
diniert werden. Da alle Mitglieder einer demokratischen Mitbestimmungs
hochschule ihren Interessen Ausdruck verleihen können, wenn auch mit 
unterschiedlicher Gewichtung, erfordert es in der Regel einige Anstrengungen, 

50 K. Lüder 1993a, S. 265. 

Si Vgi. B. Seidenschwarz i992, S. i4. 

52 Vgl. etwa das Spiegel-Ranking vom 4/1993, S. 80 ff. 
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Zielbereiche Detailziele 

Forschung • Freiheit der Forschung 
(Wissensvermehrung) • Qualitativ hochstehende Forschung 

• ''~-1..:-..1 .. -- ••-- D--~-1..··-- .. -..1 T -1..--Y !;;lUlllUUlll:j \'Ull rVH>l,,,llUlll:j WIU J..A;;lll!;; 

• Zusammenarbeit mit anderen Forschungs- und Bildungsein-
richtungen 

Lehre • Freiheit der Lehre 
(Wissensvermittlung) • Verbindung von Forschung und Lehre 

• Offenheit für die Vielfalt wissenschaftlicher Lehrmeinungen 
und Methoden 

• Qualitativ hochstehende Lehre und Weiterbildung (Vermit-
tlung aktueller und forschungsorientierter Inhalte, gute Di-
daktik etc.) 

• Förderung der Weiterbildung 

• Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses 

Wissenstransfer • Publikationen, Vorträge 

• Kooperation mit der Praxis 

• Dienstleistungen (Gutachten, medizinische Dienstleistungen 
.-..4- .... \_ 

!;;l""·J 

Soziales • Eröffnung und Verteilung von Berufs- und Lebenschancen 

• Verwirklichung des Prinzips der Chancengleichheit 

• Bearbeitung und Lösung gesellschaftlicher Probleme 

• Unterrichtung der Öffentlichkeit 

• soziale Förderung der Studierenden 

• Förderung des Sports 
Kultur • Bereitstellung kultureller Infrastruktur und kultureller Ange-

bote 
Studium • Lernfreiheit 

• Zusammenwirken von Lehrenden und Lernenden 

• RPmfaf':ih1akPit mit Ah•whlnR PinP..: .l\:tiuli11m..: ___ ... _ _._..,..„__.. ....... 0 ....... --- ...__._.__._„ „ .............. - ...... ~_ ... _, _...__.__.__ .... _.,. __ _.__ ... ~ 

• Weiterbildungsmöglichkeiten 

• Bildung durch Wissenschaft (klare Urteilsfähigkeit, intellek-
tuelle Redlichkeit, Toleranz, Verantwortung etc.) 

• Organisation des Studiums, Studienberatung 
Hochschulziele • Autonomie der Hochschule 

• Profilbildung 

• Personalentwicklung 
Finanzen • finanzielles Gleichgewicht 

• finanzielle Unabhängigkeit der Hochschulen bei der Ent-
scheidung über Detailfragen 

Formalziele • Erfüllung der Aufgaben unter den Aspekten der Wirtschaft-
lichk:eit, Effizienz und Effektivität 

• Erfüllung der Aufgaben unter dem Aspekt der Qualität 

• Erfüllung der Aufgaben unter dem Aspekt der Rechtmäßig-
keit 

Abbildung 3: Ziele einer Hochschule 
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ein für alle Mitglieder akzeptables Oberzielsystem zu formulieren. Dies aber 
ist notwendig, um daraus Subziele abzuleiten und so zu operationalisieren, daß 
deren Einhaltung in irgendeiner Form gemessen beziehungsweise mittels 
Indikatoren erfaßt werden kann. Das Argument der Schwierigkeit enthebt die 
Hochschulen, wenn sie Controlling betreiben wollen, nicht der Aufgabe, einen 
aussagefähigen Zusammenhang zwischen Zielen und deren Erreichungsgrad 
unter Berücksichtigung des Wirtschaftlichkeitsaspektes herzustellen. 

3.4.3 Unternehmen und Hochschulen im Vergleich 

Kotter gibt in Anlehnung an Blau und Scott ein mögliches Unterscheidungskri
terium von erwerbswirtschaftlichen Unternehmen und anderen Institutionen an, 
welches auch in Bezug auf Hochschulen die Situation recht gut trifft: Institu
tionen werden nach Hauptnutznießern klassifiziert. Während in erwerbswirt
schaftlichen Unternehmen im wesentlichen die Eigentümer die Nutznießer 
sind, ist es in Institutionen, die dem Gemeinwohl dienen, die allgemeine Öf
fentlichkeit. Dementsprechend kämen ebenso die Leistungen der Hochschule 
der allgemeinen Öffentlichkeit, Gesellschaft, Wirtschaft und speziell den Stu
dierenden, zugute. 53 

Die Trennung von Leistungserbringern einerseits und Nutznießern der 
Leistungen andererseits kann nun die Motivation der Leistenden mindern, ihre 
Leistungen im Hinblick auf eine Steigerung von Effizienz und Effektivität 
kontinuierlich zu überprüfen. Eine bessere Lehre (im Sinne von hoher Quali
tät) etwa kon1.111t den Studierenden und damit später auch der Öffentlichkeit 
zugute, die Lehrenden haben zunächst einmal keinen materiellen, allenfalls 
immateriellen Nutzen wie persönliche Genugtuung. Ebenso fehlen traditionell 
oft Anreize für die Verantwortlichen, Kosten zu senken, so daß die Gefahr 
ineffizienten Wirtschaftens besteht. 

Weiter grenzt Kot/er die verschiedenen anzutreffenden Institutionsformen über 
die Austauschbeziehungen voneinander ab: 

• Demnach steht das erwerbswirtschaftliche Unternehmen mit zwei Seiten in 
Austausch: 

- mit den Kunden, denen es Güter und Dienstleistungen verkauft 
- mit den Eigentümern, denen durch die Bereitstellung von Kapital zur 

Produktion von Gütern und Dienstleistungen Gewinne zufließen. 

53 P. Kotler 1978, S. 29. 
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• Eine Hochschule, nach Kotters Einteilung zu den "dem Gemeinwohl die
nenden Institutionsformen" zu zählen, hat mit der allgemeinen Öffentlichkeit 
zweierlei Kontakt: Sie gibt Leistungen an die Öffentlichkeit ab, die diese 
wiederum durch Steuern, Gebühren und Abgaben finanziert. 

Was damit jedoch nicht deutlich genug zum Ausdruck gebracht wird, ist die 
fehlende direkte Zuordnung von Bezahlung und Leistung im letzteren Falle. 
Während die Beziehung zwischen Unternehmen und Kunden sich in individuel
len Kaufakten realisiert, ist dies bei einer dem Gemeinwohl dienenden Institu
tion nicht der Fall. Beispielsweise zahlen alle Bürger für die Unterhaltung der 
Feuerwehr, obwohl sie nicht jeder in Anspruch nimmt. Auch die Hochschulen 
werden von allen Bürgern getragen, während nur ein Teil diese in Anspruch 
nimmt und ihre Leistungen nicht allen Bürgern gleichmäßig zugute kommen. 
Dies hat zur Konsequenz, daß die Leistungen solcher Institutionen umso mehr 
auf Effizienz und Effektivität überprüft werden müssen, um das fehlende Re
gulativ, welches im privatwirtschaftlichen Bereich der Kunde durch seinen 
Kauf garantiert, zu ersetzen. Für weitere Ausführungen über Institutionstypen 
verweisen wir auf Kotter. 54 

Ein weiteres Unterscheidungsmerkmal zwischen Unternehmen und Hoch
schule betrifft die Art der jeweiligen Güter, die mit der Umwelt ausgetauscht 
werden. Das Unternehmen stellt Güter und Dienstleistungen bereit, die der 
Kunde gegen Bezahlung erhalten kann. Der Wert des Gutes wird also über den 
Preis, und das heißt: quantitativ, bestimmt. Die Hochschule produziert 
Dienstleistungen immaterieller Art in Gebieten wie Lehre und Forschung. 
Diese Güter werden regelmäßig unentgeltlich oder gegen Gebühren, die nicht 
einen Nutzwert zum Ausdruck bringen, abgegeben. Infolge eines fehlenden 
Preismechanismus, der einen wichtigen Indikator für den Wert einer Leistung 
beziehungsweise eines Produktes auf dem Markt darstellt, kann also der Wert 
einer Hochschulleistung nur mit gößerer Schwierigkeit bestimmt werden. 

Weitere Unterschiede können im Finanzierungsbereich bestehen. Unter
nehmen haben in der Regel die Möglichkeit, relativ schnell an Kapital zu ge
langen, beispielsweise über Kreditaufnahme oder die Ausgabe von Aktien. Die 
Finanzierung der Hochschulen in Deutschland erfolgt über den Staat, was oft 
eine höhere Inflexibilität mit sich bringt. Da die Besoldung der Hochschul
mitglieder ebenfalls staatlich geregelt ist und in relativ engen Bahnen verläuft, 
können die Hochschulen weniger finanzielle Anreize bieten als Unternehmen, 
was Folgen für die Personalakquisition und -motivierung über extrinsische 
Faktoren haben kann. 

54 P. Kotler 1978, S. 31 ff. 
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3. 4. 4 Eignung und Ziele von Controlling für Hochschulen 

Wie ein Hochschulcontrolling letztlich gestaltet wird, ist davon abhängig, wie 
stark die Hochschulleitungen und das Wissenschaftsministerium interessiert 
sind, ökonomisches Denken bei Entscheidungen zu fördern - etwa durch Set
zen von Zielvorgaben oder organisatorische Maßnahmen, welche ein Hoch
schulmitglied bewegen sollen, Wirtschaftlichkeitsaspekte mit einzubeziehen -, 
indem man Strukturen und sonstige Rahmenbedingungen überdenkt und gege
benenfalls neu zu ordnen bereit ist. 

Wie bereits beschrieben dient der Einsatz von Controlling als Führungsun
terstützung besonders der Koordination komplexer Systeme. Da die Hochschu
len hierzu zu rechnen sind und sich ihre Zielsysteme als äußerst vielschichtig 
erweisen, liegt es nahe, auch hier die resultierenden Koordinationsprobleme 
mit Hilfe von Controlling bewältigen zu wollen. 

Ein weiterer Grund, der für Controlling im Hochschulbereich spricht, liegt 
in dem "durch das Controlling initiierte beziehungsweise geförderte Feedfor
ward-Denken bedingt durch die postulierte Zielorientierung". 55 Es geht bei der 
Lösung der Hochschulprobleme nicht um kurzfristige Bewältigungsstrategien, 
etwa durch Anforderung zusätzlicher Finanzmittel, sondern um strukturverbes
sernde Maßnahmen. 56 Eine zukunftsorientierte Sichtweise der Entscheidungs
träger soll gefördert werden; sie sollen in die Lage versetzt werden, künftige 
Probleme im Vorfeld abzuschätzen und flexibel Problemlösungsstrategien zu 
entwickeln. Controlling als unterstützendes Element der Planung, Steuerung 
und Kontrolle hält die Mitglieder einer Institution an, ihr Verhalten an be
stimmten Maßstäben - hauptsächlich wirtschaftlicher Natur - zu messen. Die 
Resultate werden mit den erwünschten Ergebnisssen verglichen und unterlie
gen somit einer Ergebniskontrolle. Der öffentliche Sektor, darunter eben auch 
der Hochschulbereich, ist durch fehlende Konkurrenz und mangelnden Wett
bewerb gekennzeichnet, der bekanntlich in der Marktwirtschaft die Unterneh
mer motiviert, bessere Produkte und Leistungen als ihre Konkurrenten anzu
bieten beziehungsweise einfach besser als diese zu sein. Controlling kann in 
diesem Sinne als Ersatz für fehlende Motivation infolge mangelnden W ettbe
werbs angesehen werden. 

Letztendlich bietet Controlling die Chance, Schwachstellen in den Hoch
schulen, etwa unzureichendes Managementdenken innerhalb der Hochschullei-

55 l""1 TT __ ~1~ 1f'\l'V'' C" ,.,_~.., \...-. nura.K 1::1':1~, .l. J!...J~. 

56 So auch das Eckwertpapier der Bund-Länder Arbeitsgruppe 1993, S. 1. 
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tung oder Lücken in den Informationsgrundlagen, aufzudecken und Anregun
gen zu ihrer Lösung zu bieten. 

Was die generellen Ziele eines Hochschulcontrolling anbelangt, so haben 
wir sie bereits bei dessen Definition kurz umrissen: Es geht um die Steigerung 
der Effektivität und Effizienz von zweckgerichtetem Hochschulhandeln. Diese 
Oberziele müssen nun in operationalisierbare Subziele untergegliedert werden, 
so daß eine hierarchische Struktur von aufeinander aufbauenden Zielen ent
steht, die an Konkretisierung und Meßbarkeit zunehmen. Zur Veranschauli
chung soll die hierarchische Zielstruktur in Abbildung 4 dienen. 

Oberziel S 1: Steigerung der Effektivität 

..... „ ..•... 6 .„„„„„„ ~ 

Sl lm.„1 

Tutoren des Lehrstuhls Li 
werden unter größerer Berücksichtigung 
didaktischer Fähigkeiten ( neben fachlichen 
Kenntnissen ) ausgewählt 

Abbildung 4: Zielbaum 

S131 S13n 

Professor X gibt eine Studienfachberatung 
mehr pro Woche 

Ein l!utes Controllim!konzeot muß sowohl den Zielbildungsorozeß im Hinblick v·· ~ .a. ,._.. _.__ 

auf die beiden Oberzielvorgaben unterstützen als auch dazu beitragen, diese 
Ziele in meßbare Teilziele aufzugliedern. Das Erreichen der Ziele soll wie
derum begleitend unterstützt werden. Abweichungen zwischen definiertem 
Ziel und tatsächlichem Ergebnis sind zu analysieren, damit sie künftig ver-
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mieden werden. Ein wesentlicher Nutzen der Festlegung von Zielvorgaben und 
der sich an die Realisierung anschließenden Überprüfung ist didaktischer ~"'!a
tur: Die Institutionsmitglieder sind beständig gehalten, sich mit den Zielen ih
rer Tätigkeit und mit der Qualität ihrer Umsetzung auseinanderzusetzen. 

Zur Unterstützung kann sich Controlling der Instrumente bedienen, welche 
die Koordination, Planung, Kontrolle und Information im System "Hoch
schule" fördern. Diesen Ansatz illustriert Abbildung 5. 

lnfor
matio 

l nformation Koordination 

Planung 
bzgl. Effektivität 
und Effizienz l 

Erarbeitung von Lös gsvorschlägen 
zur Minimierung d Soll-Ist Relation, 
die zukünftig in d Prozeß miteingebracht 
werden sollen 

Kontrolle~ 
7 Information 

Unterglie erung der Oberziele 
in meßb Subziele 

unterstützende B gleitung der 
praktischen U tzung der Subziele 

i 
Steuerung 

Koordination "" 

Abbildung 5: Controllinginstrumente 

Koordina
tion 

Es gibt eine Fülle von Instrumenten, die zur Verwirklichung der beiden Ober
ziele beitragen. Wir beschränken uns zunächst auf die in Tabelle 2 angedeu
teten Möglichkeiten und werden diese im weiteren Verlauf der Ausführungen 
noch erläutern. 

Wenn Controlling eine zielgerichtete Denkweise wirklich unterstützen soll, 
so ist die bloße Einführun!! unzureichend. Deshalb betonen wir erneut: Dar-..., 
über hinaus müssen die Strukturen so beschaffen sein, daß ein Denken in Ziel
Mittel-Kategorien im persönlichen Interesse der Akteure liegt. Ziele zu setzen, 
deren Umsetzung zu steuern und zu überprüfen, ist ja keine ureigene Erfin-
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1 KoordiT!ation 1 Information 1 Kontrolle 

Vorschläge zur Än- Aufbau eines Infor- Vorschläge zur Soll/Ist-Vergleiche 
derung der Aufbau- mationssystems mit Flexibilisierung des mittels Kennzahlen 
orgariisation in Rich den Schwerpunkten: Haushaltsrechts 
tung auf eine mana
gementorientierte 
Hochschulleitung 

Vereinfachung von Kostenrechnung 
Verwaltungsabläu-
fen 

Vereinfachung kom- Leistungsrechnung 
plexer Kommunika-
tionskanäle zwischen 
Hochschule und zu-
ständigen Wissen-
schaftsministerien 

(zum Beispiel Glo
balhaushalt) 

Vorschläge zur Fle
xibilisierung des Be
schaffungswesens 

Personalplanung 

strategische Hoch
schulplanung 

(Bauwesen, Studie
rendenentwicklung, 
Fächerentwicklung, 
Profilbildung etc.) 

regelmäßige Frage
bogenaktionen zur 
Einschätzung der 
Leistungen von For
schung und Lehre 

(Befragungen nach 
Interessengruppen 
gegliedert in: Stu
dierende, Professo
ren, Vertreter der 
Wirtschaft und des 
Staates 

Tabelle 2: Maßnahmen zur Förderung von Koordination, Information, Pla
nung und Kontrolle 

dung des Controlling, sondern ohnehin angestammte Aufgabe einer jeden 
Führungskraft. 57 Deshalb muß eben ein Controllingkonzept mit Aussicht auf 
Erfolg nicht nur die Techniken emer Ziel-Mittel-Denkweise beinhalten, 

57 Vgl. H. Reinermann 1993, S. 4. 
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sondern auch Strukturen so ändern, daß zu emem entsprechenden Handeln 
motiviert wird. 

Im folgenden Kapitel geht es um den Autbau der Hochschulen~ ihren Kon
text, die pri..mären Finflußf~lctoren und ihre Ziele, danüt, auf dieser Basis, Lö
sungsmöglichkeiten zur Berücksichtigung ökonomischer Aspekte von Hoch
schulhandeln herausgearbeitet werden können, worin letztlich der wesentliche 
Beitrag von Controlling zu sehen ist. 
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4. Die Hochschule 

In diesem Kapitel behandeln wir die Hochschule als offenes System und unter
suchen die Rahmenbedingungen, in denen sich Hochschulhandeln abspielt. 
Dabei konzentrieren wir uns auf die rechtlichen Spezifika, die sich daraus er
gebenden Aufgaben von Hochschulen, auf das Reglement der Verwaltung so
wie auf den organisatorischen Aufbau von Hochschulen. Wir halten ein sol
ches Vorgehen für wichtig, weil Rolle und Aufgabenstellung des Controlling 
sehr stark von den rechtlichen und organisatorischen Besonderheiten einer In
stitution abhängen. Erst mit Kenntnis und unter Berücksichtigung von hoch
schulspezifischen Merkmalen kann ein auf Hochschulen zugeschnittenes Con
trollingkonzept entwickelt werden. 

4.1 Die Hochschule als offenes System 

Man kann die Hochschule in systemtheoretischer Sichtweise als ein System in 
einer offenen, komplexen und dynamischen Umwelt auffassen. Solche Systeme 
nehmen aus der Umwelt verschiedenartige Faktoren auf, die nach Modifizie
rung im Innern des Systems über Prozesse der Steuerung und Regelung als 
unterschiedliche „Outputs, Outcomes und Impacts'' nach außen wirken. Die 
Art und Weise der Modifizierung ist auf der einen Seite von internen Bedin
gungen des Systems, auf der anderen von externen Faktoren im Umfeld der 
Hochschule abhängig. Blendet man zunächst Aufbau und Abläufe im Innern 
einer Hochschule aus, so läßt sich eine „Black Box"-Betrachtung wie in Ab
bildung 6 anstellen. 

Aufgrund der vielfältigen Faktoren, die ein solches System beeinflussen, ist 
es schwierig, kausale Zusammenhänge zwischen Inputs und Outputs zu erken
nen. Einige wichtige Bestandteile der Hochschule, ihre Rahmenbedingungen 
und wesentlichen Einflußfaktoren sollen deshalb näher betrachtet werden, um 
dann im nächsten Kapitel ein praktikables, hochschulspezifisches Controlling
konzept entwickeln zu können. 
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wissenschaftliche Veränderungen 
Studierende 1 berufsbefähigte 

(Absolventen ') wµ~yllv rornaben • rechtliche]Vorjaben 
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wissenschaft
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Black Box 1-----•Forschungs
leistungen 

technisches 
Personal 

Ausstattung 

Hochschule f-----.....,.r..ehrieistungen 

1 

gesellschaftliche : wirtschaftliche 
Einflüsse Einflüsse 

technologisch.e Veränderungen 

~iemtleistungen 

Abbildung 6: Black Box "Hochschule" 

4.2 Rahmenbedingungen für Hochschulen 

4. 2.1 Rechtliche Rahmenbedingungen 

Die Behandlung der rechtlichen Rahmenbedingungen ist ganz offensichtlich für 
unsere Aufgabenstellung schon deshalb von großer Bedeutung, weil Con
trolling in die vom Grundgesetz garantierte Freiheit von Forschung und Lehre 
einzugreifen droht. Controlling könnte die individuelle Wissenschaftsfreiheit 
zu Lasten einer korporativen Wissenschaftsfreiheit relativieren, \Veil es wis-
senschaftliche Betätigung auch unter dem Gesichtspunkt der Effektivität und 
Effizienz beleuchtet. Auch andere rechtliche Bestimmungen, wie die Rechts-
dP.l111no r1Pr H nrhcrh11 lP rl~c V PnXT~ lh1ncrcrPolPmPnt rliP Ä nfm:ihPn Ptn""T 
............... _.__a _ _a_.ö __ „ _._.._...., _ _._.. __ ........ _„_, -~ '!'" ......... .-11 -...:..--. ........ 0 ....... -0.1. ................... .._ ....... , .............. "&wLouv ..... •i ""•i..1.vi 

Hochschule oder personalrechtliche und haushaltsrechtliche Bestimmungen 
können in einem Spannungsverhältnis zu Controlling stehen und müssen des
halb von vornherein mitbedacht werden. 
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4.2.1.1 Hochschulrecht 

Die Hochschulgesetzgebung läßt sich in Bundes- und Landesrecht differenzie-
ren. Darüber hinaus können vertragliche Vereinbarungen zwischen den Län
dern sowie zwischen Bund und Ländern getroffen werden. 

4.2.1.1.1 Bundesrecht 

Was das Bundesrecht anbelangt, so befassen sich das Grundgesetz sowie das 
Hochschulrahmengesetz mit der Gesetzgebung für Hochschulen. 

4.2.1.1.1. l Hochschule und Grundgesetz 

Art. 5 Abs. 3 GG lautet: „Kunst und Wissenschaft, Lehre und Forschung sind 
frei." Daß damit nur die Freiheit bestimmter Personen, nicht die abstrakter 
Begriffe gemeint sein kann, ist unumstritten. Nach einer Grundsatzentschei
dung des Bundesverfassungsgerichtes ist jeder Träger des Grundrechts der 
Wissenschaftsfreiheit, der wissenschaftlich tätig ist oder tätig werden will. 58 

Auch wird den Studierenden das Grundrecht der Wissenschaftsfreiheit zuge
sprochen, obgleich diese Frage in der älteren Literatur strittig war. Die Frei
heit der Forschung umfaßt insbesondere die Fragestellung, die Grundsätze der 
Methodik sowie die Bewertung des Forschungsergebnisses und seine Verbrei
tung. Die Freiheit der Lehre bezieht sich im Rahmen der zu erfüllenden Lehr
aufgaben auf die Abhaltung von Lehrveranstaltungen, deren inhaltliche und 
methodische Gestaltung sowie das Recht auf Äußerung von wissenschaftlichen 
und künstlerischen Lehrmeinungen. Die Freiheit des Studiums betrifft die freie 
Wahl von Lehrveranstaltungen, das Recht der Studierenden, innerhalb eines 
Studienganges die Schwerpunkte selbst zu bestimmen, sowie die Erarbeitung 
und Äußerung wissenschaftlicher und künstlerischer Meinungen. 

Das in Art. 5 Abs. 3 enthaltene Freiheitsrecht schützt als Abwehrrecht die 
wissenschaftliche Betätigung gegen staatliche Eingriffe. Sinn dieses Grund
rechts ist es, für die Wissenschaft einen Raum zu schaffen, der frei von ein
grenzenden Regeln ist, um so die Kreativität zu fördern, die nötig ist, damit 
Wissenschaft sich entfalten und neue Erkenntnisse erarbeiten kann. 

Problematisieren läßt sich in diesem Zusammenhang vor allem folgender 
Aspekt: Die individuelle Wissenschaftsfreiheit wird überbetont, der Freiheit 
der Hochschule oder des Fachbereichs gegenüber dem Staat, Studiengänge und 

58 0. Kinuninich 1982, S. 65 
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Forschungsprogramme gemeinsam zu gestalten, aber zu wenig Bedeutung bei
gemesssen. 59 Die verfassungsrechtlichen Strukturen im Hochschulbereich ha
ben sicherlich als positive Auswirkungen zu verzeichnen, daß die einzelnen 
Wissenschaftler im Bereich der Forschung einem hohen Wettbewerbsdruck 
ausgesetzt sind, sich im Kreise der Fachwelt und der Fachkollegen zu profilie
ren. Das Interesse der Wissenschaftler ist aber mitunter geringer, wenn es um 
die Profilierung der Hochschule oder um die ihres Fachbereichs geht und da
bei Teamarbeit gefordert ist. Auch im Bereich der Lehre oder der Weiterbil
dung sind Strukturen, die eine korporative Freiheit (der Hochschule oder eines 
Fachbereichs) fördern, vergleichsweise unterentwickelt, so daß manche Wis
senschaftler in diesen Bereichen keine allzu großen Anstrengungen unterneh
men. "Ein rastloses Arbeiten in der Hochschule ist nicht unbedingt ein solches 
für die Hochschule. 1160 

Ein Controlling, welches Lehr- und Forschungstätigkeiten der einzelnen 
Wissenschaftler, der Fachbereiche und der Hochschule insgesamt auch unter 
Effektivitäts- und EffizieP..zgesichtspuPJcten beleuchtet, ist also in ZusatrJ..lTTien-
bang mit Art. 5 Abs. 3 GG zu sehen. Die individuellen und die korporativen 
Wissenschaftstätigkeiten werden bis zu einem gewissen Grade finalisiert, wenn 
sie durch Controlling eine Rangordnung nach Effizienz und Effektivität erfah
ren sollen. Da andererseits die Wissenschaftstätigkeit fast ausschließlich über 
öffentliche Mittel ermöglicht wird und immer mehr das Problem der Knappheit 
von Ressourcen in den Vordergrund rückt, scheint es durchaus legitim, daß die 
Hochschulen und ihre einzelnen Wissenschaftler ihre Ziele zur öffentlichen 
Diskussion stellen, wozu Controlling einen Beitrag leisten kann. 

4.2.1.1.1.2 Hochschulrahmengesetz 

Mit dem am 30.1.1976 in Kraft getretenen Hochschulrahmengesetz (HRG) 
erhielt das deutsche Hochschulrecht erstmals eine bundesrechtliche Grundlage. 
Hierin werden grundsätzliche, für alle Bundesländer verbindliche Regelungen 
bezüglich des Hochschulwesens festgelegt. Das Hochschulrahmengesetz soll 
ein Garant für eine relativ homogene Hochschullandschaft in allen Bundeslän
dern sein, wobei es, seiner Bedeutung entsprechend, rahmenrechtliche und 
nicht abschließende Regelungen trifft. Die konkrete Ausgestaltung obliegt den 
Gesetzgebern der einzelnen Bundesländer. Das Hochschulrahmengesetz regelt: 

59 D. Miiiier-Böling 1995, S. 4. 

60 H. Reinermann 1995, S. 4. 
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• Das Bund/Länder-Verhältnis 

Das Hochschulrahmengesetz dokumentiert den hochschulpolitischen Grund
konsens in den Bereichen, in denen in einem föderalen Staat einheitliche 
Handlungsgrundlagen für eine positive EntwickJung und Zusam~menarbeit im 
Hochschulbereich notwendig sind. Es wird ein bundesrechtlicher Rahmen 
vorgegeben hinsichtlich Struktur und Aufgaben der Hochschulen, Forschung 
und Lehre, Mitgliedschaft und Mitwirkung in der Hochschulselbstverwal
tung, Organisation und Verwaltung der Hochschulen sowie für die staatliche 
Anerkennung von Hochschuleinrichtungen. 61 Dabei geht es nicht um inhalt
liche Fragestellungen des Hochschulrechts, die der Bundeskompetenz unter
liegen, sondern um organisatorische Rahmenbedingungen, in der sich die 
Wissenschaft entfaltet. 62 Die Länder haben die Aufgabe und die Verantwor
tung, den durch das Hochschulrahmengesetz geschaffenen Rahmen mit Le
ben zu füllen. 

• Die Aufgaben der Hochschulen (Kapitel 1) 

Abschnitt 1, § 2 - § 6 : Allgemeine Bestimmungen 
Es werden die allgemeinen Aufgaben der Hochschulen angegeben, bei
spielsweise Pflege und Entwicklung der Wissenschaften und Künste durch 
Forschung, Lehre und Studium. Das Land und die Hochschulen haben die 
im Grundgesetz verbürgten Rechte der Hochschulmitglieder sicherzustellen. 
Die Hochschulen und die relevanten staatlichen Stellen haben die gemein
same Aufgabe, in folgenden Bereichen zusammenzuwirken: im Angebot von 
abgestuften, aufeinander bezogenen Studiengängen, im Aufbau der Studien
gänge, in der Aufstellung und Durchführung von fachbereichs- und hoch
schulübergreifenden Forschungs- und Lehrprogrammen, in der Studienbera
tung und anderem mehr. 

Abschnitt 2, § 7 - § 21 : Studium und Lehre 
Hier werden Ziele des Studiums, Aufgaben der Hochschule, Studieninhalte, 
die entsprechend der Entwicklung in Form von Studienreformen anzupassen 
sind, Koordinierung der Ordnung von Studium und Prüfungen, Studien
gänge, Studienordnungen, Lehrangebot, Fernstudium, Studienberatung, 
Prüfungen und Prüfungsordnungen, das Führen akademischer Grade und 
das weiterbildende Studium rahmenrechtlich geregelt. 

61 Bundesministerium für Bildung und Wissenschaft 1993, S. 3. 

62 W. Thieme 1976, S. 197. 
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Abschnitt 3, § 22 - § 26: Forschung 
Es werden die Aufgaben Forschung, Koordination von Forschungstätigkei
ten, Veröffentlichung von Forschungsergebnissen und die Drittmittelfor
schung rahmenrechtlich geregelt. 

• Die Zulassung zum Studium (Kapitel 2, §27 - §35) 

Neben den Bestimmungen der allgemeinen Voraussetzungen, wer zum 
Hochschulstudium berechtigt ist und wie die Zulassungszahlen vom Land 
festgesetzt werden, ist besonders § 31 hervorzuheben, in dem es um die 
zentrale Vergabe von Studienplätzen geht. Angesichts der steigenden Zahl 
der Studierenden wurde eine Regelung der Studienzahlen unabdinglich, wo
durch Probleme bezüglich der Zuständigkeit von Bund und Ländern und der 
Länder untereinander auftraten. Es wurde eine Zentralstelle für die Ver
gabe von Studienplätzen (ZVS) als eine Einrichtung des Zwischenländer
rechts geschaffen, die die Studienplätze im Auftrag der Länder vergibt, wel
che die Zulassungszahlen für ihr jeweiliges Land festsetzen. Den Hochschu
len bleibt lediglich ein Anhörungsrecht bezüglich dieser Festlegung. 

Die Regelung der Studienzahlen über eine zentrale Studienplatzvergabe 
schränkt das vom Grundgesetz garantierte Recht der Lernfreiheit erheblich 
ein. Auch die Rechte der Hochschule werden erheblich eingeschränkt, etwa 
wenn die Zuweisung von Studierenden an die Hochschulen in einem büro
kratischen Prozeß in erster Linie nach sozialen, weniger nach qualifikatori
schen Gesichtpunkten erfolgt. 63 

• Mitglieder der Hochschule (Kapitel 3) 

Abschnitt 1, § 36 - § 41 
Hier werden Fragen der Mitgliedschaft und allgemeine Grundsätze der 
Mitwirkung der Hochschulmitglieder behandelt. Es werden rahmenrechtli
che Grundlagen für die Zusammensetzung der Hochschulgremien sowie für 
das Stimmrecht der einzelnen Mitglieder gelegt. 

Abschnitt 2, § 42 - § 57f 
Besonders ist hier die einheitliche und grundsätzliche Regelung der Rechts
stellung der Professoren hervorzuheben. 64 

• Organisation und Verwaltung der Hochschule (Kapitel 4) 

Abschnitt 1, § 58 - § 60: Selbstverwaltung und Staatsverwaltung 

63 Vgi. D. Müiier-Böiing 1995, S. 9. 

64 Siehe W. Thieme 1976, S. 213. 
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Hier wird die Rechtsstellung der Hochschule beschrieben (die Hochschule 
als Körperschaft des öffentlichen Rechts und zugleich als staatliche Einrich
tung). Die Erfüllung der Aufgaben der Hochschulen soll in einer Einheits
verwaltung (Definition erfolgt im nächsten Kapitel) erfolgen. Land und 
Hochschule haben bei der Ordnung des Studiums und der Studienprüfungen 
sowie der Errichtung, Aufhebung und Änderung von Fachbereichen zu
sammenzuwirken. 

Abschnitt 2, § 61 - § 69: Organisation 
Neben allgemeinen Organisationsgrundsätzen befaßt sich das Hochschul
rahmengesetz mit Fragen der Leitung der Hochschule (Rektoratsverfassung, 
Präsidialverfassung), mit den Aufgaben zentraler Kollegialorgane sowie mit 
den Aufgaben und Organen der Fachbereiche. Die Hochschulen können 
durch einen Rektor beziehungsweise durch ein Rektorat oder durch einen 
Prädidenten beziehungsweise durch ein Präsidialkollegium geleitet werden. 
Ein zentrales Kollegialorgan ist für die Beschlußfassung der Grundordnung 
und die \Vahl der Leitung der Hochschule zu bilden. 

Abschnitt 3, § 67 - § 69: Hochschulplanung 
Dieser Abschnitt ist entfallen. 

Die folgenden Kapitel - Staatliche Anerkennung (Kapitel 5, § 70 - § 71), 
Anpassung des Landesrechts (Kapitel 6, § 72 - § 76a) und Änderung von 
Bundesgesetzen, Schlußvorschriften (Kapitel 7, § 77 - § 83) - sind für die 
Belange von Controlling weniger relevant. 

In den Ansätzen des Zusammenwirkens auf Bundes- und Landesebene im 
Hochschulbereich kann man ein wichtiges und weiter auszubauendes Element 
im Bereich der strategischen Hochschulplanung sehen. Die vorhandenen 
Strukturen könnten als Basis fungieren, einen Regelungskreislauf zwischen 
Bund und Ländern zu errichten, in dem man sich in regelmäßigen Abständen 
über die strategischen Ziele einer Hochschulplanung verständigt und in einem 
ständigen Dialog zwischen Bund und Land die Realisierungsmöglichkeiten die
ser Ziele sowie einer Kontrolle, wie die Ziele letztendlich umgesetzt worden 
sind, erarbeitet. Da Hochschulplanung nicht allein innerhalb der Institution der 
Hochschule stattfindet, sondern auch auf der Bundes- und Landesebene ange
siedelt ist, erscheint es sinnvoll, Mechanismen einzurichten, die ein dauerndes 
Zusammenspiel dieser verschiedenen Ebenen erzwingen. Bund und Länder 
müßten bereit sein, konstruktiv einen solchen Regelungsmechanismus in Gang 
zu setzen. Controlling könnte dazu beitragen, durch Transparentmachen von 
Problemen, durch Informationen und durch Etablierung von Mechanismen, die 
die eingetretenen Ergebnisse an ihren ursprünglichen Zielen messen, einen 
solchen Regelungskreislauf zu stärken. Doch auch hier kann Controlling nur 
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ein Hilfsmittel sein, innerhalb "controllingfreundlicher" Strukturen der Linie, 
Unterstützung bei der Umsetzung ihrer eigenen Ziele zu sein. Deshalb ist zu
nächst von Seiten der Politik zu klären, ob eine stärkere Zusammenarbeit tat
sächlich auf Bund-Länder-Ebene gewünscht ist, was föderale Probleme mit 
sich bringen könnte, und ob diese Zusammenarbeit tatsächlich nach Effektivi
täts- und Effizienzgesichtspunkten gestaltet werden soll. Nur soweit dies der 
Fall ist, kann Controlling auf dieser Ebene etwas bewirken. Andernfalls bleibt 
es nur eine Worthülse. 

4.2.1.1.2 Landesrecht 

Was das Landesrecht angeht, so sind Regelungen, die die Hochschulen be
treffen, in den Landesverfassungen und den Hochschulgesetzen der Länder 
enthalten. 

Das Landesverfassungsrecht betrifft besonders die Garantie der Wissen
schaftsfreiheit, das Verhä!trüs von Staat und Hochschule (Garantie der Selbst-
verwaltung, Satzungsautonomie etc.) und die Bestandsgarantie. Hier werden 
im wesentlichen die Aussagen des Art. 5 Abs. 3 GG wiederholt, wobei in den 
Bestandsgarantien die Länder den Hochschulen bestimmte Zugeständnisse oder 
Sonderregelungen bewilligen können. 

Die Hochschulgesetze der Länder lassen sich vom System der Gesetzge
bung in zwei Gruppen einteilen: Im Einheitssystem sind die Rechtsverhältnisse 
aller Hochschularten in einem einzigen Gesetz geregelt, so in Bayern, Berlin, 
Bremen, Hamburg oder Schleswig-Holstein. Im Trennungssystem werden un
terschiedliche Gesetze je Hochschultyp erlassen. Baden-Württemberg, Hessen, 
Rheinland-Pfalz, Nordrhein-Westfalen und das Saarland folgen dieser Ord
nung. 

Auch wenn die Hochschulgetzgebung im Hochschulrahmengesetz ein Ko
ordinierungsinstrument gefunden hat, bedarf es weiterer Abstimmungen zwi
schen den Ländern sowie der Länder mit dem Bund. 

4. 2 .1.1. 3 Vertragliche Vereinbarungen 

Die Hochschulen sind berechtigt, untereinander Vereinbarungen, etwa in Form 
von Kooperationsverträgen, auf nationaler und internationaler Ebene zu tref
fen. 
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4.2.1.2 Rechtsstellung der Hochschule 

Die deutschen Hochschulen zeichnen sich durch einen dualistischen Rechts
charakter aus: Ihrer Rechtsnatur nach sind sie Körperschaften des öffentlichen 
Rechts und zugleich staatliche Einrichtungen. Damit gehören die Hochschulen 
in den Bereich der sogenannten mittelbaren Staatsverwaltung, in dem 
selbständige Rechtsträger des öffentlichen Rechts staatlich-öffentliche Aufga
ben erfüllen. 

Die Hochschulen haben zum einen das Recht der Selbstverwaltung im 
Rahmen der Gesetze, zum anderen sind ihnen staatliche Aufgaben im Auftrag 
des Landes übertragen, die sie in Form von Auftragsangelegenheiten in eige
ner Zuständigkeit erfüllen. Die Erledigung dieser beiden Aufgabenarten ist als 
Einheitsverwaltung geregelt. Einheitsverwaltung bedeutet 11 die Wahrnehmung 
von Befugnissen unterschiedlicher Kompetenzbereiche durch eine einzige 
Verwaltungsorganisation". 65 Somit werden alle Angelegenheiten der laufenden 
Verwalt1.mg einer Hochschule unter der Verantwort1.:mg des Leiters der Hoch
schulverwaltung wahrgenommen. Diese Verwaltungsform soll ein ausgewoge
nes Verhältnis zwischen den Interessen der Hochschule und staatlicher Ein
flußnahme schaffen. Dabei befaßt sich die akademische Selbstverwaltung, die 
sich notwendig aus der Wissenschaftsfreiheit ergibt, mit wissenschaftlichen 
Fragen und ist mit Ausnahme der Rechtsaufsicht der Verfügungsgewalt des 
Staates entzogen. Der Bereich der staatlichen Hochschulverwaltung hingegen 
kümmert sich um den Außenbereich der akademischen Selbstverwaltung. Die
ser vom Staat an die Hochschulen übertragene Aufgabenbereich ist für die 
Freiheit der wissenschaftlichen Betätigung weitgehend indifferent und prinzi
piell staatlichen Eingriffen zugänglich. 

Die Rechtsaufsicht ist die Standardaufsicht des Staates über die Tätigkeit 
der Gemeinden; ihr obliegt die Überprüfung der Rechtmäßigkeit. 66 Die 
Rechtsaufsicht im Hochschulbereich definiert Rollmann als Inbegriff aller auf 
gesetzlicher Grundlage beruhenden beobachtenden und berichtigenden Verwal
tungsmaßnahmen des Staates gegenüber dem eigenverantwortlichen Handeln 
der Hochschule - im Sinne der akademischen Selbstverwaltung - , die den 
Zweck haben, die Rechtmäßigkeit dieses Selbstverwaltungshandelns herbeizu
führen. 67 Die Rechtsaufsicht beschränkt sich damit auf eine inhaltliche Rechts-

65 T. Oppermann 1982, S. 256. 

66 Siehe E. Schmidt-Aßmann 1992, S. 31, in: 1. von Münch/E. Schmidt-Aßmann 
{Hrsg.) 1992. 

67 Vgl. C. Rollmann 1987, S. 99. 
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kontrolle. Mittel der Rechtsaufsicht sind Informationsrechte, Beanstandungen, 
Ersatzvornahme, Bestellung eines Staatsbeauftragten, Auflösung von Hoch
schulorganen, vorübergehende Schließung der Hochschule und präventive 
Aufsichtsmittel. 

Eine weitergehende Form der Aufsicht stellt die Fachaufsicht dar. Die 
Hochschulen unterliegen der Fachaufsicht, wenn sie staatliche Aufgaben 
wahrnehmen. Das Wesen der Fachaufsicht liegt in der ihr zugeordneten Wei
sungsbefugnis. 68 Der Staat überwacht die Ausführung dieser Tätigkeiten durch 
die Hochschulorgane nicht nur rechtlich, sondern auch inhaltlich. Damit hat 
die Fachaufsicht Recht- und Zweckmäßigkeitsprüfungen zum Gegenstand. Die 
Mittel der Fachaufsicht sind aus diesem Grund nicht im Hochschulrahmenge
setz vorgegeben. Sowohl konkrete Einzelanweisungen als auch generelle An
ordnungen durch Verwaltungsvorschriften sind möglich. Grundsätzlich sind 
die Mittel der Rechtsaufsicht auch im Rahmen der Fachaufsicht einsetzbar. 

Zur akademischen Selbstverwaltung zählen Aufgaben wie 

• Planung und Organisation des Lehrangebots 

• Planung und Durchführung von Forschung 

• Organisation und Durchführung von Hochschulprüfungen 

• Durchführung von Promotions- und Habilitationsverfahren 

• Verleihung akademischer Grade (Ausnahme: Der Ministerpräsident kann 
auf Vorschlag der Hochschule den Titel Honorarprofessor verleihen; ver
gleiche Landeshochschulgesetz Rheinland-Pfalz§ 58) 

• Aufstellung von Berufungslisten oder 

• Erstellung des Vorlesungsverzeichnisses. 

Bezüglich der Aufgaben, die die Hochschule selbst verwaltet, unterscheidet 
man zwischen Primär- und Sekundäraufgaben. Zu den Primäraufgaben zählen: 

• die Pflege der Wissenschaft durch 
- Forschung 
- Lehre 
- N"achwuchsförderung 

• Berufsvorbereitung 

• Weiterbildung 

68 E. Schmidt-Aßmann, ebenda, S. 34. 



71 

• Unterrichtung der Öffentlichkeit über wissenschaftliche Leistungen 
(Forschungstransfer). 

Zu den Sekundäraufgaben einer Hochschule gehören: 

• soziale Förderung der Studierenden 

• Förderung des Sports 

• Förderung der internationalen wissenschaftlichen und künstlerischen Zu
sammenarbeit. 

Der Bereich der staatlichen Hochschulverwaltung umfaßt insbesondere 

• die Personalverwaltung 

• die Wirtschafts-, Haushalts- und Finanzverwaltung 

• die Krankenversorgung (bei Universitätskliniken) 

• die Haus- und Grundstücksverwaltung 

• das Bauwesen 

• Vertrags- und Rechtsangelegenheiten sowie 

• die Aufstellung der allgemeinen Hochschul- und Studierendenstatistik. 

Da sich akademische Selbstverwaltung und staatliche Hochschulverwaltung in 
der Praxis nicht scharf trennen lassen, kann man noch von einem dritten Be
reich sprechen, dem sogenannten Kooperationsbereich, in dem ein Zusam
menwirken von Hochschule und Staat notwendig ist. Dieser Bereich beinhaltet 
zwar wissenschaftsbezogene Aufgaben, tangiert aber andererseits die Interes
sen der Gesellschaft und des Staates so stark, daß dieser nicht von einer Ein
flußnahme ausgeschlossen werden kann. 69 

Zum Kooperationsbereich zählen Aufgaben wie 

• das Berufungswesen 

• das Immatrikulations- und Exmatrikulationswesen 

• die Errichtung, Aufhebung oder Änderung von Fachbereichen und wissen
schaftlichen Einrichtungen oder 

• die Hochschulplanung. 

J.y1an kai.··1n die Hochschulverwaltung somit wie in Abbildung 7 mittels drei 
konzentrischer Kreise darstellen, deren Grenzen jedoch fließend sind. Nach 

69 Siehe D. Lorenz 1978, S. 4. 
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einer Einschätzung Lorenz' ist eine feste Grenzziehung unmöglich, da formell 
jeder akademischen Aufgabe Wissenschaftsrelevanz zukommt, aber gleichzei
tig jede akademische Tätigkeit zugleich immer von gesellschaftlicher und somit 
von staatlicher Bedeutung ist. 70 Da Hochschule und Staat aufeinander angewie
sen sind, ist es wichtig, partnerschaftlich zusammenzuarbeiten und Abgren
zungen zu überwinden. 

„---~-

• • • Kooperationsbereich 

Berufungswesen 

• · SefbStVefWaltüng. 
z.B. Hochschul-·, 

.~~lanung und Organisation de~ ', planung 
,· Lehrangebots, Weiterbildung • 
: -Planung und Organisation der ': 
· Forschung 
', -Organisation von Hochschul- .' 
· ·~rüfungen . , , ' Einrichtlm.g/.' 

·-.~erleihung akadenusch~ Aufhebung/ , . 
· G~a~e . • • • Änderung von, ' 

· Im-/Exmatrikulati~nS~~n Fachbereichen' 
' , 

Abbildung 7: Hochschulverwaltung 

Als eine abschließende und zusammenfassende Beschreibung der Rechtsstel
lung der Hochschule erscheint uns eine Definition von Maurer geeignet: Die 
Hochschule stellt eine selbständige Rechtsperson dar, ist körperschaftlich 
strukturiert und hat das Recht zur eigenverantwortlichen Wahrnehmung ihrer 
Aufgaben. Allerdings besitzt sie keine Personal- und nur beschränkte Finanz-

70 D. Lorenz 1978, S. 12. 
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hoheit. Sie unterliegt der staatlichen Rechts- und zum Teil der staatlichen 
Fachaufsicht. n 

Eng mit dem dualistischen Rechtscharakter der Hochschule sind die Einwir
kungsmöglich_keiten des Staates auf den Handlungsspielraum der Hochschule 
und den ihrer Mitglieder verknüpft. Rollmann unterscheidet vier Arten von 
Einwirkungsmöglichkeiten des Staates auf die Hochschule: 72 

- Mittelbereitstellung 

- Reglement der Verwaltung 

- Staatsaufsicht 

- Aufgaben des Rechnungshofs 

Wir möchten im folgenden besonders die ersten beiden Punkte ausführlicher 
erläutern. Dies erscheint im Zusammenhang mit der Einführung von Con
trolling notwendig, da ein Spannungsverhältnis zwischen der Forderung nach 
verstärktem zielorientierten Denken und Handeln der Hochschulmitglieder 
auch Freiräume zur Umsetzung zulassen muß, welche eine gar zu restriktive 
und detaillierte Finanz- und auch Personalverwaltung aber gerade behindern 
könnte. Die Einführung von Controlling im Hochschulbereich kann daher nur 
dann als erfolgversprechend angesehen werden, wenn man die Strukturen, in 
denen sich Hochschulhandeln abspielt, genau kennt und auf dieser Basis dann 
Controlling begünstigende Änderungen einführt. 

4.2.1.3 Einwirkungsmöglichkeiten des Staates 

4.2.1.3.1 Mittelbereitstellung 

Hochschulen besitzen keine Haushaltsautonomie. Das bedeutet, daß sie über 
Personal und Sachmittel nur in dem Maße verfügen können, in dem der Haus
haltsgeber Mittel zur Verfügung stellt. Daher beeinflussen der Haushaltsplan 
und die Mittelverteilung den Wissenschaftsbetrieb etwa dann, wenn man nicht 
flexibel genug auf Änderungen eingehen kann. Auch erfolgt die Mittelvertei
lung gelegentlich weniger nach den Prinzipien der Effektivität und Effizienz 
als vielmehr nach einem falsch verstandenen Gerechtigkeitsprinzip, auch als 
n Gießkannenprinzip 11 bezeichnet. Die Finanzierung der Hochschule erfolgt di
rekt über den Staatshaushalt und unterliegt dadurch den allgemeinen Bestim-

71 H. Maurer 1977, S. 200. 

72 C. Rollmann 1987, S. 30 ff. 
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mungen zum Haushaltsrecht. Das Hochschulrahmengesetz regelt nicht ein
deutig, welche Aufgaben des Haushalts als staatliche Angelegenheiten anzuse
hen sind. Die Landesgesetzgeber allerdings nehmen folgende Trennung vor: 

Haushaltsvoranschlag Haushaltsvollzug 

Selbstverwaltungsangelegenheit staatliche Angelegenheit 

Ausnahmen: Bayern, Saarland, Nord-
rhein-Westfalen 

unterliegt der staatlichen Rechtsauf- unterliegt der staatlichen Fachaufsicht 
sieht 

Der Hochschuletat ist im Staatshaushalt als Einzelposten innerhalb des Etats 
der Wissenschafts- beziehungsweise Kultusministerien veranschlagt. 

Haushaltsvoranschlag 

Die Hochschule legt ihre Bedürfnisse im Rahmen allgemeiner Vorgaben des 
Finanzministeriums und spezieller Weisungen des Wissenschaftsministeriums 
des Landes durch die Erstellung eines Haushaltsentwurfs dar. Der Haushalts
voranschlag wird von den Fachbereichsräten und vom Haushaltsbeauftragten 
der Hochschule vorbereitet und dem Senat zum Beschluß vorgelegt. Dabei 
kümmern sich die Fachbereiche um Fachbereichsbelange, während der Haus
haltsbeauftragte, im allgemeinen der Kanzler, und der Präsident den Teil des 
Haushaltsvoranschlags über den (zentralen) Verwaltungshaushalt vorbereiten. 
Gehört zur Hochschule ein Klinikum, so bereitet der Verwaltungsdirektor des 
Klinikums dessen Haushaltsvoranschlag vor. Der Senat hat die Aufgabe, "die 
haushaltsmäßigen Planungen und Vorstellungen der verschiedenen Fachberei
che zu koordinieren, aufeinander abzustimmen und zu einem . . . gegenüber der 
Landesregierung und dem Landtag vertretbaren Gesamtkonzept zusammenzu
fassen". 73 

Die Zahlen des Haushaltsvorentwurfs orientieren sich im wesentlichen an 
denen des Vorjahres, wobei zusätzlich eine allgemeine Kostensteigerung be
rücksichtigt wird. In den meisten Länderhochschulgesetzen werden die Haus
haltsvoranschläge mit der Hochschulplanung verbunden. 

73 H. Walter 1981, S. 233 ff. 
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Der Haushaltsvoranschlag wird der Landesregierung zugeleitet, welche 
diesen dem Landtag als Anlage zum Regierungsentwurf des Haushalts vorlegt. 

Der Hochschulpräsident hat auf Verlangen des Landtags oder dessen Aus
schüssen den HaushaltsvoranschJag zu erläutern. Dem Hochschulpräsidenten 
wird jedoch kein Anhörungsrecht eingeräumt. 

Da regelmäßig nicht alle Wünsche der Fachbereiche erfüllt werden können, 
ist es Aufgabe der Hochschulgremien, die Akzente der Forschungs- und 
Lehrtätigkeit über Geldzuwendungen zu setzen. Das Parlament, welches über 
alle einzelnen Etatposten entscheidet, kann dadurch seine Interessen verfolgen. 
Mit jeder Entscheidung gehen auch politische Absichten einher, beispiels
weise welche Studiengänge gefördert werden sollen, inwieweit man Berufe im 
Staatswesen begünstigen soll oder die Anschaffung welcher Art von Geräten 
und Apparaturen man bewilligt, wodurch wiederum indirekt die Forschung 
beeinflußt wird. 74 Besonders in finanzschwachen Zeiten können Kapazitätser
weiterungen in einem Fachbereich Kürzungen in anderen zur Folge haben. 

Am Ende des Prozesses stehen die bewilligten Haushaltsmittel in Form 
eines - möglicherweise - modifizierten Haushaltsplans. 

Zur Verdeutlichung des Vorgehens bei Aufstellung des Haushaltsvoran
schlags dient Abbildung 8. 

Die Veranschlagungen einer jeden Hochschule werden im allgemeinen in 
einem Kapitel im Einzelplan des für das Hochschulwesen zuständigen Mini
steriums zusammengefaßt. Baumaßnahmen werden in einem besonderen Kapi
tel im Einzelplan veranschlagt. Innerhalb dieses Entwurfes müssen weitgehend 
exakt alle Einnahmen und Ausgaben angegeben werden. Die Einnahmen sind 
nach dem Entstehungsgrund zu veranschlagen, die Ausgaben nach dem Be
stimmungszweck. Dabei wird unterschieden zwischen Personal- und Sachko
sten, die genau in Titeln angegeben werden müssen. Um eine Vergleichbarkeit 
der staatlichen Haushalte sicherzustellen, erfolgt die Titeleinteilung nach einem 
Gruppierungsplan. Zwecks Übersichtlichkeit des Haushalts werden Titel, de
ren Ausgaben einem gemeinsamen Zweck dienen, in Titelgruppen zusam
mengefaßt. Um die Entscheidungskompetenzen der Hochschule zu vergrößern 
und der Starrheit des Haushalts entgegenzuwirken, können die in Titelgruppen 
zusammengefaßten Ausgaben für deckungsfähig erklärt werden. "Unter der 
Deckungsfähigkeit von Ausgabemitteln versteht man die gesetzlich oder durch 
Erklärung des Ministers der Finanzen geschaffene Möglichkeit. die bei einem 
Ausgabetitel bewilligten, aber ersparten Mittel bei einem anderen Titel für 

74 Vgl. C. Rollmann 1987, S. 44. 
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höhere Ausgaben zu verwenden. "75 Dabei unterscheidet man zwischen gegen
seitiger und einseitiger Deckungsfähigkeit. Eine weitere Möglichkeit der Flexi
bilisierung von Hochschulhaushalten stellt die Übertragbarkeit von Mitteln 
dar. Es geht dabei darum, " ... die in einem Haushaltsjahr bei einem Titel oder 
einer Titelgruppe nicht ausgeschöpften Mitteleinsätze im nächsten Haushalts
jahr ausnutzen zu können". 76 Die Übertragung hat die Wirkung, das Annui
tätsprinzip zu durchbrechen und damit Planungen mit einem größeren Pla
nungshorizont als den einer Haushaltsperiode sim1voU zu ermöglichen. 

75 Arbeitskreis "Verwaitungsvereinfachung" 1991, S. 12. 

76 H. J. Schuster 1982, S. 334. 
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Die Ausweitung von Deckungsfähigkeit und Übertragbarkeit der Mittel 
können die Handlungsspielräume der Hochschulen erweitern. Sie stellen eine 
Möglichkeit dar, daß Hochschulen geplant Mittel einsparen oder für andere 
Zwecke ausgeben können. Dies ist besonders für unseren Controllingansatz 
wichtig, da man zielorientiertes Denken und Handeln nur dann fördern kann, 
wenn die Strukturen auch Möglichkeiten zulassen, dies zu tun. Durch diese 
Freiheiten haben die Hochschulen die Möglichkeit, ihre Ausgabestrategien zu 
überdenken, was ein Eigencontrolling durchaus fördern kann. 

HaushaitsvolJzug 

Eine zweite Phase stellt der Haushaltsvollzug dar. Der Hochschule sind die 
bewilligten Haushaltsmittel zugewiesen worden, die der Senat auf die mittel
bewirtschaftenden Stellen (§ 71Abs. 2 Nr. 9 HochSchG), insbesondere auf die 
Fachbereiche und auf die zentralen Einrichtungen, verteilt. Sie "dürfen also 
nicht bereits vom Land (insbesondere durch die Kassenanweisung des Kul
tusministeriums) unmittelbar den einzelnen Hochschuladressaten innerhalb der 
Hochschule zugewiesen werden. "77 Walter hebt hervor, daß die Disposition 
über die Haushaltsmittel seitens der Fachbereiche und der zentralen Stellen 
erst nach ihrer Verteilung durch den Senat möglich ist. 78 Der Senat kann bei 
der Verteilung der Mittel die Fachbereiche hinsichtlich der Verwendung be
stimmter Gelder binden, allerdings soll dabei nicht der Fachbereichsrat um
gangen werden. Denn auch dieser kann den Fachbereichen Direktiven bezüg
lich ihrer Verwendung geben. Auf der untersten Stufe haben die Fachbereiche 
die Aufgabe, die ihnen zugewiesenen Mittei und Steiien zu veneiien. 

Bei der hochschulinternen Mittelzuweisung der Gelder durch den Senat 
könnte man sich eine Verteilung vorstellen, die den Kriterien der Effektivität 
und Effizienz mehr Bedeutung zukommen läßt. So könnte der Senat Prioritäten 
in der Verteilung der Mittel für Forschungsvorhaben setzen, um der Hoch
schule zu mehr Profil zu verhelfen. Oder er könnte Fachbereiche, deren For
schungsgelder in der Vergangenheit ohne nennbare Resultate verbraucht wor
den sind, durch sparsamere Zuweisungen dazu anhalten, outputorientierter zu 
forschen. Möglichkeiten, der Linie - wie Präsident, Kanzler oder Dekane -
bestimmte freiverfügbare Mittel zukommen zu lassen, damit innerhalb ihres 
Einflußbereichs auch hier Prioritäten gesetzt werden können, wären denkbar. 
Controlling könnte hierzu den wichtigen Beitrag leisten, durch Transparentma-

77 H. Waiter 1981, S. 232. 

78 H. Walter 1981, S. 235. 
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chen von Forschungs- und Lehrerfolgen oder von Weiterbildungsprogrammen 
die Mittelverteilung Effizienzkriterien zugänglich zu machen. Doch wieder 
kann ControJling nur dann wirksam werden, wenn der Senat oder die Fachbe
reichsräte beziehungsweise die zentralen Einrichtungen an solchen Informatio
nen interessiert sind) um dann dementsprechend die Mittel zu verteilen. Das 
heißt, daß man wohl auch hier die Strukturen überdenken sollte, nach denen 
bisher die Gelder verteilt wurden. 

Bezüglich Haushaltsaufstellung und Haushaltsvollzug von Kliniken gibt es 
Besonderheiten. Hierzu verweisen wir auf Walter. 19 

Der Illustration des Ablaufs des Haushaltsvollzugs dient Abbildung 9. 
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Abbildung 9: Haushaltsvollzug 

79 H. Walter 1981, S. 238 ff. 
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Die Art der Hochschulfinanzierung und der geringe Handlungsfreiraum der 
Hochschulen werden oft kritisiert. Die Hochschulen haben wenig Möglichkei
ten, Prioritäten zu setzen. Als eine mögliche Lösung wird die Flexibilisierung 
des Haushaltsrechts bis hin zu einem Globalhaushalt gesehen. Eine detail
lierte Beschreibung dieser Flexibilisierungsvorschläge werden wir an anderer 
Stelle vornehmen. Ganz im Sinne eines Eigencontrolling kann aber mit einer 
Novellierung des Haushaltsrechts mit dem Zweck der Vergrößerung des 
Handlungsspielraums von Hochschulhandeln ein Beitrag dazu geleistet werden, 
daß die Hochschulen stärker selbst darüber nachdenken, wie sie die ihnen zur 
Verfügung gestellten Finanzmittel ausgeben wollen, welche Projekte sie im 
Sinne einer Profilierung besonders fördern möchten oder wie sie mit Pro
grammen umgehen wollen, die ein unzureichendes „Kosten/Nutzen-Verhält
nis" aufweisen. Das würde zugleich die staatliche Seite davon entlasten, sich 
mit Hochschuldetails auseinanderzusetzen, welche sie aufgrund der Sachferne 
oft ohnehin nicht richtig beurteilen kann (etwa : Braucht die Hochschule ein 
neues Elektronenmikroskop?) und der Hochschule zu mehr Eigenverantwor
tung verhelfen. 

4.2.1.3 .2 Administrative und Selbstverwaltung der Hochschule 

Hochschulen sind mittlerweile zu Großinstitutionen gewachsen. "Die Frage, 
welche Methodik und welche Mittel des Verwaltens einer solchen großbetrieb
lichen Organisation angemessen sind, läßt sich nur beantworten, wenn man 
sich zuvor der Eigenart der Hochschulverwaltung voll bewußt geworden ist". 80 

Besonders bei der Einfiihn.mg von Controlling muß man die Organisation der 
Verwaltung sowie ihre Abläufe kennen, um realistische Abschätzungen im 
Hinblick auf dessen Erfolgspotential im Hochschulbereich machen zu können. 
Denn das Reglement der Verwaltung, welches vor allem am Grundsatz der 
Rechtmäßigkeit ausgerichtet ist, kann ein ökonomisch auszurichtendes Handeln 
behindern. Auch hier muß überdacht werden, ob die bestehenden Strukturen 
geeignet sind oder ob man sie verändern muß, damit neben der Rechtmäßigkeit 
als Handlungsdirektive ein ergebnis- und leistungsorientiertes Handeln sowie 
ein Denken in Ziel-Mittel-Kategorien stärker zur Geltung kommen. 

Die Hochschulverwaltung ist auf den verfassungsrechtlich geschützten Be
reich der Wissenschaft ausgerichtet. Diese erfüllt zunächst einmal nichtstaatli
che Zwecke. Die Pflege der Wissenschaft stellt allerdings keinen Selbstzweck 
dar, sondern dient der Wissensvermittlung (Lehre) und der Wissensvermeh
rung (Forschung). Damit erfüllt die Hochschule eine kultur- und bildungspoli-

80 H. J. Schuster/F.Graf Stenbock-Fermor 1968, S. 29. 
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tische Funktion. Die Verantwortung dafür kann ihr nicht allein übertragen 
werden, da die Interessen der Gesellschaft berührt sind. Dem Staat obliegt die 
Aufgabe, über die Bildungspolitik die Bildungsziele der Gesellschaft zu verfol
gen. Durch diese Konstellation wird die Hochschulverwaltung zu einem kom
plexen Gebilde, welches sich durch Eigenarten auszeichnet, die es zu beachten 
gilt. Die oftmals vertretene Forderung nach Vereinfachung des Verwaltungs
handelns ist demnach immer vor dem Hintergrund der Konsequenzen für die 
Gesellschaft zu behandeln. Etwa kann eine Verschiebung von Aufgaben vom 
Kooperations- hin zum Selbstverwaltungbereich der Hochschule zwar mehr 
Autonomie der Hochschule bedeuten, aber auch geringere Einfluß- und Kon
trollmöglichkeiten des Staates und damit der Gesellschaft. 

Hier stellt sich allerdings die Frage, ob Controlling nicht einen wichtigen 
Hebel bieten könnte, mit dem der Staat seine bildungspolitischen Aufgaben so
gar besser als bisher erfüllen könnte. Der Staat soll, Controlling richtig ver
standen, nicht an Einfluß auf die Hochschulen verlieren, sondern es geht um 
eine andere Art der EirJlußrut..'1.i.-rne, die sich we11iger an Details als an IrJialten 
orientiert. Der Staat könnte etwa durch Lockerung der Verwaltungsvorschrif
ten in Ausführungsfragen an Einflußmöglichkeiten verlieren, was aber durch 
mehr Einfluß in der Sache kompensiert werden würde. 81 Controlling könnte 
quasi einen erweiterten Handlungsspielraum der Hochschulen umspannen, in
dem es ganze Handlungsalternativen unter den Aspekten der Effizienz und Ef
fektivität beurteilt. 

4.2.1.3.2.1 Zentralverwaltung 

Das Hochschulrecht zeichnet sich durch den Grundsatz aus, daß alle Angehö
rigen der Hochschule das Recht und die Pflicht haben, an der Selbstverwaltung 
mitzuwirken. Vier Gruppen sind daran beteiligt: die Professoren, die wissen
schaftlichen Mitarbeiter, die nichtwissenschaftlichen Mitarbeiter und die Stu
dierenden. 

Jede Gruppe wird nach einem bestimmten Schlüssel an der Mitbestimmung 
beteiligt, auf den hier nicht weiter eingegangen wird. Die Mitwirkung an der 
Selbstverwaltung erfolgt auf verschiedenen Ebenen in eigens dafür vorgesehe
nen Kollegialorganen. In diesen sind die gewählten Vertreter der einzelnen 
Gruppen tätig. 

Autbauorganisatorisch ist die Hochschule zweistufig aufgebaut: Sie besteht 
aus einer zentralen Ebene und einer Fachbereichsebene. Während die zentrale 

81 Siehe H. Reinermann 1995, S. 5. 
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Verwaltung in erster Linie für die allgemeinen Verwaltungsaufgaben zuständig 
ist, die die Gesamtheit der Hochschule betreffen, befindet sich auf der Fachbe
reichsebene eine dezentrale Verwaltung. Beide Ebenen werden von jeweils 
eigenen Organen vertreten und bilden eine in sich geschlossene Organisation. 
Zunächst gehen wir auf die zentralen Organe der Universität sowie der 
Fachhochschulen ein. 82 

Die Versammlung(§ 69; § 55) 

Dieser obliegt Wahl und Abwahl des Präsidenten und der Vizepräsidenten, die 
vom Senat vorgeschlagen werden. Sie hat die Aufgabe, die Grundordnung 
ausgehend von den Vorlagen des Senats zu erlassen oder zu ändern. Sie nimmt 
den Jahresbericht des Präsidenten entgegen und bezieht dazu Stellung. 

Der Senat 

Der Senat hat alle übrigen Angelegenheiten wahrzunehmen, die die gesamte 
Hochschule angehen. Er hat die Leitungs- und Entscheidungsbefugnis auf der 
gesamtuniversitären Ebene. Zu den wesentlichen Aufgaben des Senats zählen 
(§ 71; § 57): 

• Entwurf der Grundordnung 
• Erlaß der Einschreibeordnung 
• Erlaß der Bibliotheksordnung 
• Erla.i'l von Benutzungsordnungen fiir zentrale Einrichtungen 
• Stellungnahme zu Ordnungen, die Hochschulprüfungen betreffend 
• Beschluß des Haushaltsvoranschlags 
• Verteilung der der Hochschule zugewiesenen Mittel auf die Fachbereiche 

sowie zentralen Einrichtungen 
• Vorschläge für die Wahl des Präsidenten 
• Festlegung von Forschungsschwerpunkten (in Forschungsangelegenheiten 

von grundsätzlicher Bedeutung) 
• Beschluß über die Bildung, Zusammenlegung und Aufhebung von Studi

engängen 
• Beschluß über die Bildung von Ausschüssen 
• Stellungnahme bei Berufungen 

82 Quelle: Landesgesetz über die wissenschaftlichen Hochschulen in Rheinland-Pfalz 
vom 09.09.1987; Landesgesetz über die Fachhochschulen in Rheinland-Pfalz vom 
10.09.1987. 
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• Benennung der Mitglieder des Hochschulkuratoriums. 

Es gehören ihm an 

nach§ 72: 

• der Präsident als Vorsitzender 
• die Vizepräsidenten mit beratender Stimme 
• der Kanzler mit beratender Stimme 
• ein Professor jedes Fachbereichs (bei Universitäten mit weniger als sieben 

Fachbereichen je zwei Professoren) 
• die Dekane 
• zwei Studierende bei mehr als sieben Fachbereichen (jeweils sieben 

Zwanzigstel der Sitze der Professoren bei weniger als sieben Fachberei
chen) 

• zwei akademische Mitarbeiter bei mehr als sieben Fachbereichen (jeweils 
sieben Zwanzigstel der Sitze der Professoren bei weniger als sieben 
Fachbereichen). 

nach§ 58: 

• der Präsident als Vorsitzender 
• die Vizepräsidenten mit beratender Stimme 
• der Kanzler mit beratender Stimme 
• zehn Vertreter der Professoren 
• die Abteilungsdekane 
• neun Studierende 
• vier sonstige Mitarbeiter. 

Der Präsident (§ 74; § 59) 

Der Präsident leitet die Hochschule und vertritt sie nach außen. Er sorgt für 
ein gedeihliches Zusammenwirken der Organe und der Mitglieder der Hoch
schule. Der Präsident übt im Hochschulbereich das Hausrecht aus. Er ist dem 
Senat verantwortlich und sorgt für die Vorbereitung und Ausführung der Be
schlüsse des Senats. Der Präsident stellt den Geschäftsverteilungsplan auf. Er 
ist berechtigt, sich über alle Angelegenheiten der Hochschule zu unterrichten. 
Auf V erlangen des Landtags hat der Präsident den Haushaltsvoranschlag der 
Hochschule zu erläutern. 

Er wird vom Senat vorgeschlagen und von der Versammlung auf Zeit ge
wählt (in Rheinland-Pfalz auf sechs Jahre). Der Vorschlag des Senats bedarf 
der Zustimmung des Wissenschaftsministers. 
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Die Vizepräsidenten (§ 77; § 62) 

Zwei Vizepräsidenten unterstützen den Präsidenten bei der Wahrnehmung sei
ner Aufgaben, wobei die Grundordnung auch nur einen Vizepräsidenten vor
sehen kann. Sie müssen Professoren der Hochschule und Beamte auf Lebens
zeit sein. Sie werden auf Vorschlag des Senats von der Versammlung auf drei 
Jahre (an Universitäten) beziehungsweise auf vier Jahre (an der Fachhoch
schule) gewählt. Nach einem Gesetzentwurf der Landesregierung zur Ände
rung des Hochschulgesetzes vom 29.11.1994 soll die Amtszeit der Präsidenten 
von bisher drei Jahren an Universitäten auf vier Jahre verlängert werden, um 
damit die Kontinuität und Effektivität der Präsidialverwaltung zu stärken 
(§ 77). 

Der Kanzler (§ 78; § 63) 

Der Kanzler ist der leitende Beamte der Verwaitung der Hochschule; er erle
digt die Rechts- und Verwaltungsangelegenheiten nach den Richtlinien und im 
Auftrag des Präsidenten und ist Beauftragter für den Haushalt. Dabei hat er 
darüber zu wachen, daß die Einnahmen und Ausgaben sowie die Planstellen 
nach den Grundsätzen der Haushalts- und Wirtschaftsführung bewirtschaftet 
werden. Besonders die Grundsätze der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit 
müssen beachtet werden. 

Der Kanzler wird vom Wissenschaftsminister bestellt. Der Dienstvorge
setzte des Kanzlers ist der für das Hochschulwesen zuständige Minister. Der 
Kanzler wird (überwiegend) zum Beamten auf Lebenszeit ernannt. Vorausset
zung ist die die Befähigung zum Richteramt oder zum höheren Verwaltungs
dienst. Nach einem Gesetzentwurf der Landesregierung zur Änderung des 
Hochschulgesetzes vom 29 .11.1994 ist vorgesehen, Kanzler zukünftig für die 
Dauer von acht Jahren zu Zeitbeamten zu ernennen und die Rekrutierungs
möglichkeiten zu erweitern, indem auch Bewerber mit einer anderen abge
schlossenen Hochschulausbildung zugelassen werden sollen(§ 78). Ziel ist es, 
auch Personen mit Managementerfahrung aus der Praxis für die Stelle zu ge
winnen. 

Die Bestellung des Kanzlers fällt in den Kooperationsbereich, da ein Zu
sammenwirken von Staat und Hochschule notwendig ist. Die Mitwirkungs
möglichkeiten der Hochschulen sind in den Hochschulgesetzen unterschiedlich 
geregelt und reichen von einem Vorschlagsrecht als stärkster Form bis zur 
Anhörung. 
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Der Kanzler als Lebenszeitbeamter soll gegenüber den dynamischen Kräf
ten der Politik als ausgleichender Faktor der Kontinuität wirken. Die Unab
hängigkeit gegenüber der politischen Führung soll durch den Status des Le
benszeitbeamten gefördert werden. Als weitere Vorteile dieses Status können 
die in vielen Jahren erworbene Sachkenntnis und die Unabhängigkeit gegen
über inneruniversitären Gruppeninteressen gesehen werden. Letzteres spielt 
besonders bei der Funktion des Kanzlers als Haushaltsbeauftragter eine Rolle. 
Allerdings bringt eine solche Lebensstellung eine hohe Inflexibilität mit sich, 
welcher der erwähnte Gesetzesentwurf entgegenzuwirken versucht. Die politi
sche Unabhängigkeit bleibt durch den Beamtenstatus des Kanzlers allerdings 
gewährleistet. 

4.2.1.3.2.2 Abteilungs- und Fachbereichsebene 

Die Fachhochschule Rheinland-Pfalz ist in Abteilungen gegliedert (§ 64 ff.), 
deren primäre Aufgaben sind: 

• Bewirtschaftung und Verteilung der für die Abteilung zugewiesenen Stellen 
und Mittel 

• Koordination der Durchführung der Lehrveranstaltungen der Fachbereiche 
und 

• Erlaß von Benutzungsordnungen für Betriebseinheiten der Abteilung und der 
Fachbereiche. 

Ein Abteilungsrat berät und entscheidet alle grundlegenden Angelegenheiten 
der Abteilung. Ein vom Abteilungsrat aus der Gruppe der Professoren der 
Abteilung für vier Jahre gewählter Dekan führ dessen Vorsitz. Er vollzieht die 
Beschlüsse und führt die Geschäfte der Abteilung in eigener Zuständigkeit. 

Auch die Fachbereiche bilden die organisatorische Grundeinheit für For
schung und Lehre. Während der Senat die gesamte Hochschule betreffende 
Angelegenheiten zu erfüllen hat, obliegt den Fachbereichen die Durchführung 
des wissenschaftlichen Auftrags in Forschung, Lehre und Studium. Der Senat 
wird in diesen Bereichen nur dann tätig, wenn eine Angelegenheit für die ge
samte Hochschule von Bedeutung wird. 

Den Fachbereichen sind im wesentlichen folgende Aufgaben zugewiesen 
(§ 80; § 69): 

• Erlaß von Studienordnungen 

• Gewährleistung des erforderlichen Lehrangebots 

• Durchführung der fachlichen Studienberatung 



• Aufstellung von Vorschlägen zur Ergänzung des Lehrkörpers 

• Verteilung der dem Fachbereich zugewiesenen Stellen und Mittel 

• Mitwirkung an Personalentscheidungen (nach Maßgabe von§ 42; § 33) 

§ 80: 

• Erlaß von Promotions-, 
Habilitations- und sonstigen 
Prüfungsordnungen 

• Durchführung von Hochschul
prüfungen, Promotionen und 
Habilitationen 

• Heranbildung des wissen
schaftlichen Nachwuchses 

• Koordinierung der Forschungs
programme und Bildung von 
Forschungsschwerpunkten 

• Regelung von Fachbereichs
einrichtungen. 

Organe auf der Fachbereichsebene sind: 

§ 69: 

• Ausarbeitung von Vorschlägen an 
den Senat für die Ordnungen von 
Hochschulprüfungen 

• Durchführung von Hochschul
prüfungen. 

Der Fachbereichsrat als beschließendes Organ (§ 81; § 70): 

85 

Der Fachbereichsrat wird von den Mitgliedern eines Fachbereichs als Reprä
sentativorgan gewählt. Dieser berät und entscheidet in den oben genannten 
Angelegenheiten von grundsätzlicher Bedeutung. 

Der Dekan als vollziehendes Organ(§ 82; § 71): 

Der Dekan ist Vorsitzender des Fachbereichsrats und verantwortlich. Er wird 
als Mitglied des Fachbereichsrats vom Fachbereich gewählt. Seine Aufgaben 
liegen in der Durchführung der Beschlüsse des Fachbereichs und in der Erfül
lung der laufenden Geschäfte des Fachbereichs in eigener Zuständigkeit. Um 
die Stellung des Dekans zu stärken, ist im Gesetzentwurf der Landesregierung 
zur Änderung des Hochschulgesetzes vom 29 .11. 1994 vorgesehen, daß er für 
die Sicherstellung des Lehrangebots und die Organisation des Lehrbetriebs so-
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wohl verantwortlich als auch handlungsbefugt ist (§ 54). Diese Änderung soll 
dazu dienen, die Effizienz der Hochschulorganisation zu steigern. Allerdings 
müßten dem Dekan nach unserer Beurteilung auch Mittel zur Verfügung ge
stellt werden, die er nach eigenen Kriterien verteilen kann, um somit seine 
Position auch wirksam zu festigen. 

Die gemeinsamen Ausschüsse ( § 83; § 72): 

Für Aufgaben, die die Zusammenarbeit mehrerer Fachbereiche erfordern, 
können Ausschüsse gebildet werden. Senat und Wissenschaftsminister können 
die Fachbereiche auffordern, Ausschüsse zu bilden. 

4. 2 .1. 3 .3 Staatsaufsicht 

Aufsicht definiert Lorenz als "die Beobachtung und Beeinflussung der Tätigkeit 
des oder der Bem1fsichtigten durch Verwaltungsvorschriften, Verwaltungsakte 
oder Weisungen in Einzelfällen sowie durch tatsächliche Maßnahmen. "83 Das 
V erhalten des Beaufsichtigten wird dabei an bestimmten Maßstäben gemessen, 
etwa an den Prinzipien der Rechtmäßigkeit, der Sparsamkeit oder der Sach
richtigkeit. Dabei unterscheidet man mit Rechtsaufsicht und Fachaufsicht zwei 
Intensitätsstufen, die in Kapitel 4.2.1.2 bereits erläutert wurden. Wir sahen, 
daß die Staatsaufsicht sich primär auf die Prüfung der Recht- und Ordnungs
mäßigkeit beschränkt, also die formale Rationalität in den Vordergrund stellt. 
Dabei wäre eine Erweiterung in Richtung einer ökonomischen und politischen 
T'lt. • a 11 •. t• ~ 11 'f , T T 11 11 • TT 11 11 11 • 1 1111, • „ . , Kauonruuat angeoracm. nanoem im nocnscnumere1cn soute mcm nur umer 
dem Gesichtspunkt der Rechtmäßigkeit geprüft werden, vielmehr müßten, so 
wird gefordert, ökonomische Aspekte wie Zweck/Mittel-Relationen sowie 
Fragen der Auswirkungen auf die Gesellschaft (Ist eine Maßnahme sozialver
träglich, oder welche Folgekosten kommen auf die Gesellschaft zu?) höhere 
Bedeutung erlangen. Controlling könnte zum Ausgleich zwischen den drei ge
nannten Rationalitäten beitragen, sofern es ökonomischen und politischen Fra
gen tatsächlich zu mehr Relevanz beim Hochschulhandeln verhilft. 

Im ökonomischen Bereich sind beispielsweise folgende Ansatzpunkte vorstell
bar: 

• Controller in Hochschulen könnten interne Erfolgskontrollen ergriffener 
Maßnahmen durchführen, beispielsweise ob sich nach Anderung von Prü
fungsordnungen tatsächlich auch die Studienzeit verkürzt. Die Fachbereiche 

83 D. Lorenz 1978, S. 6. 
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könnten intern die Lehrbelastung der einzelnen Professoren sowie die 
Gründe etwaiger Unterschiede überprüfen. Ferner könnte die Hochschule 
intern von Zeit zu Zeit explizit ermitteln, ob bestimmte Forschungsschwer
punkte oder Schwerpunkte in der Weiterbildung Erfolg haben und ob sie 
ökonomisch sinnvoll sind. Die Beispiele lassen sich offensichtlich erweitern. 

• Die Hochschulen könnten intern und in Zusammenarbeit mit dem Wissen
schaftsministerium ein Kennzahlensystem erarbeiten, welches eine lei
stungsgerechtere Verteilung der Haushaltsmittel zuläßt. Ein erster Ansatz 
auf der Ebene zwischen Wissenschaftsministerium und Hochschule in 
Rheinland-Pfalz ist die leistungsorientierte Vergabe der Mittel für Lehre und 
Forschung. 

• Bei der Planung und Einrichtung neuer Fachbereiche oder Studiengänge las
sen sich, zunächst auf der politischen und dann auf der Hochschulebene, die 
möglichen finanziellen und organisatorischen Auswirkungen als Basis ratio
neller Entscheidungen abschätzen. 

Auch zur Abschätzung politischer Folgen von Maßnahmen im Hochschulbe
reich ist vorstellbar, daß sich, etwa auf der Ebene des Wissenschaftsministeri
ums, Strukturen bilden (im Sinne eines Eigencontrolling) und Controllerstellen 
(im Sinne eines Fremdcontrolling) eingerichtet würden, die sich mit entspre
chenden Fragen befassen. Beispiele wären: 

• Eine Vergrößerung der Autonomie der Hochschulen dem Staat gegenüber, 
zum Beispiel die Auswahl ihrer Studienbewerber durch die Hochschulen 
selbst, wirft auch soziale Fragen auf. Hier sind Konzepte gefragt, die beiden 
Forderungen gerecht werden. 84 

• Mehr Finanzverantwortung der Hochschulen darf nicht zu geringerem Ein
fluß des Staates führen, was dessen Verantwortung für die Verteilung der 
Ressourcen gegenüber der Gesellschaft angeht. Auch hier müssen Konzepte 
entwickelt werden, die beiden Seiten gerecht werden. Im Sinne eines New 
Public Management-Ansatzes ließe sich etwa die Rolle des Staates anders 
gewichten, indem er im Rehmen eines Kontraktmanagement mit den Hoch
schulen Zielvereinbarungen trifft, die konkrete Ausführung aber den Hoch
schulen überläßt. 

84 Siehe hierzu etwa den Vorschlag von D. Müller-Böling anläßlich der CHE-Tagung 
am 25.01.1995 (D. Müller-Böling 1995, S. 9). 
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4.2.1.3.4 Aufgaben des Rechnungshofes 

In allen Bundesländern unterliegen die Hochschulen Kontrollen durch Rech
nungshöfe. Die gesamte Haushalts- und Wirtschaftsführung wird von diesen 
überprüft. Die Aufgabenwahrnehmung des Rechnungshofes umfaßt zwei Be
reiche: Prüfungskontrolle und Beratung. 

Die Rechnungsprüfung dient der parlamentarischen Kontrolle der Hoch
schulfinanzierung. Sie bezieht sich sowohl auf die zentrale Verwaltung als 
auch auf die der Fachbereiche. Geprüft wird, ob recht- und zweckmäßig ge
wirtschaftet wurde. Diese Finanzkontrolle ist auf vier Kriterien gerichtet: 85 

• Gesetzmäßigkeit 

• Ordnungsmäßigkeit 

• Sparsamkeit 

• Wirtschaftlichkeit. 

Prüfungsgegenstände sind insbesondere: 

• Einnahmen 

• Ausgaben 

• Verpflichtungen zur Leistung von Ausgaben 

• Vermögen 

• Schulden 

• Maßnahmen, die sich finanziell auswirken können 

• Verwahrungen 

• Vorschüsse und 

• Verwendung der Mittel, die zur Selbstbewirtschaftung zugelassen sind. 

Die Prüfungstätigkeit beschränkt sich auf eine nachträgliche Kontrolle, bereits 
abgeschlossene Verwaltungsvorgänge werden also überprüft. Eingriffe in die 
laufende Verwaltung durch vorherige oder mitlaufende Prüfung sind unzuläs
sig. 86 Da in der Praxis eine lückenlose Prüfung zu aufwendig ist, beschränkt 
sich der Rechnungshof im allgemeinen auf Prüfungen nach dem Stichproben
pnnz1p. 

85 C. Roiimann i987, S. i08. 

86 H. J. Schuster 1982, S. 347. 
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Darüber hinaus kann der Rechnungshof die Hochschulleitungen mit Zu
stimmung des für das Hochschulwesen zuständigen Ministers beraten. 

Auch unter dem Aspekt der Finanzkontrolle könnte die Einführung von 
Controlling von Nutzen sein. W~hrend der Rechnungshof die Tätigkeiten von 
Hochschulen von außen betrachtet, trägt Controlling dazu bei, Hochschulhan
deln unter den Aspekten der Effizienz und Effektivität von innen zu beurteilen. 
Das heißt, die Hochschulmitglieder sollten aufgrund geeigneter Strukturen im 
Sinne eines Eigencontrolling dazu gebracht werden, ihr Handeln von sich aus 
auch unter ökonomischen Kriterien zu beleuchten. Controller, die die Aufga
ben eines Fremdcontrolling übernehmen, sollten dies durch die Bereitstellung 
der notwendigen Informationen und Methoden unterstützen. 

Die Vorteile einer solchen Kombination von externer Kontrolle durch den 
Rechnungshof und interner Kontrolle durch Controlling liegen auf der Hand: 
Während eine Kontrolle durch den Rechnungshof im allgemeinen eher das In
teresse auslöst, sich zu verteidigen, sind die Hochschulmitglieder - unter der 
Voraussetzung, daß Eigen- und Fremdcontrolling an einer Hochschule tatsäch
lich entsprechend verankert sind - von sich aus stärker motiviert, ihr Handeln 
ständig kritisch zu beurteilen und zu optimieren. Sowohl die Eigenmotivation 
als auch das stetige Auseinandersetzen mit bestimmten Vorgängen unter den 
Gesichtspunkten der Effizienz und Effektivität dürften eine effizientere Kon
trolle mit sich bringen. Laufende Vorgänge könnten dadurch bei Bedarf korri
giert werden. Als Ergebnis hätten wir eine externe nachträgliche Kontrolle von 
außen in Kombination mit einer internen Steuerung und Kontrolle der Vor
gänge in den Hochschulen selbst. 

4. 2. 2 Die Personalstruktur 

Die Ausgestaltung der Personalstruktur und des Personalrechts ist für die Lei
stungsfähigkeit der Hochschulen offensichtlich von großer Bedeutung. Sie setzt 
den Hochschulen Grenzen durch eingeschränkte Möglichkeiten bei Einstellung 
sowie Entlassung von Mitarbeitern. Besonders bei Personen mit beamtenrecht
lichem Status ist eine Entlassung fast unmöglich. Auch nutzen die Hochschulen 
in der Praxis die Möglichkeiten der Mitarbeiterfortbildung meist weniger, als 
dies in der Privatwirtschaft der Fall ist, da deren Finanzierung von der Finanz
lage des Staates abhängig ist. 

Die Hochschulen besitzen keine eigene Dienstherrenfiihigkeit. Alle 
Hochschulbediensteten, das sind Beamte, Angestellte, Arbeiter und Lehrbeauf
tragte, stehen im unmittelbaren Dienst des Landes. Die staatliche Zuständigkeit 
von Personalangelegenheiten soll ein gewisses Maß an Unabhängigkeit von 
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hochschulpolitischen Einflüssen garantieren. In einer Hochschule sind haupt
amtlich tätig: 

• Professoren 

• wissenschaftiiche Mitarbeiter 

• nichtwissenschaftliche Mitarbeiter. 

Neben diesen können folgende Personenkreise an der Hochschule tätig sein: 

• Honorarprofessoren 

• Gastprofessoren 

• Lehrbeauftragte 

• nebenberuflich in der Forschung Tätige. 

Wir konzentrieren uns in diesem Kapitel auf den Status der Professoren und 
beschreiben ihre Rechte und Aufgaben. Der Ausdruck Professor dient zur 
Kennzeichnung eines bestimmten Typus von Hochschulmitgliedern. Sie sind in 
der Hochschule hauptberuflich in Wissenschaft und Kunst, in Forschung und 
Lehre in ihren Fächern selbständig als Beamte oder Angestellte tätig. Das 
Hochschulrahmengesetz sieht vier Einstellungsvoraussetzungen vor, die ein 
Professor neben den allgemeinen dienstrechtlichen Voraussetzungen zu erfül
len hat: 87 

- abgeschlossenes Hochschulstudium 

- pädagogische Eignung, die in der Regel durch Erfahrungen in der Lehre 
oder Ausbildung nachgewiesen wird 

- besondere Befähigung zur wissenschaftlichen oder künstlerischen Arbeit. 
Die wissenschaftliche Begabung wird im allgemeinen durch eine Promotion 
nachgewiesen 

- zusätzliche wissenschaftliche oder künstlerische Leistungen, die durch einen 
wissenschaftlichen oder künstlerischen Qualifikationsweg nachgewiesen 
worden sind, beispielsweise durch eine Habilitation oder durch hervorra
gende Leistungen in einer mindestens fünfjährigen Berufspraxis. 

Professoren sind in der Regel Beamte auf Lebenszeit oder Zeit, seltener An
gestellte. Die Grundsätze des Beamtentums gelten für Professoren nur zum 
Teil: 

87 Neufassung des Hochschulrahmengesetzes vom 9.4.1987, § 44. 
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• Lebenszeitprinzip 

Dieser Grundsatz gilt auch für Professoren. 

• Laufbahnprinzip 

Es besagt, daß "der öffentliche Dienst in Laufbahnen eingeteilt ist, für wel
che die Beamten vor- und ausgebildet werden und in denen sich ihre berufli
che Entwicklung vollzieht". 88 Der Beamte wird somit nicht für einen be
stimmten Dienstposten, sondern für eine Laufbahn angestellt, die aus meh
reren Ämtern zusammengesetzt ist. Dieses Prinzip gilt für die Professoren 
nicht, da sie auf eine bestimmte Stelle beziehungsweise einen bestimmten 
Lehrstuhl berufen worden sind. 

• Recht am Amt 

Der Beamte hat kein Recht am Amt, er muß eine eventuelle Änderung von 
Aufgaben hinnehmen, für die er in seiner Laufbahn ausgebildet worden ist. 
Professoren dagegen besitzen dieses Recht, man kann weder ihren Aufga
benbereich ändern, noch dürfen sie gegen ihren Willen versetzt oder abge
ordnet werden (mit Ausnahmen wie bei der Schließung einer Hochschule). 

• Gehorsams-, Treue- und Fürsorgepflicht 

Auch hier nehmen die Professoren einen Sonderstatus em, da sie bis zu 
einem gewissen Grade von der Gehorsamspflicht entbunden sind, wenn sie 
in Wissenschaft oder Kunst tätig sind. 

Die Ben1f"mg eines Professors erfolgt durch Zusammenwirken von Staat und 
Hochschule, wobei die Hochschulen je nach Bundesland unterschiedlich starke 
Einflüsse haben. In fachlichen Fragen kommt ihnen der maßgebliche Einfluß 
zu. 

Die funktionellen Pflichten gliedern sich in Forschungs- und Lehrtätigkeit 
sowie Mitwirkung in der akademischen Selbstverwaltung. Was die For
schungstätigkeit anbelangt, so gibt es keine dienstliche Kontrolle der For
schungseffizienz. 89 Maßstab für das wissenschaftliche Ansehen ist lediglich das 
fachliche Urteil in Berufungsverfahren. Diese Unabhängigkeit von staatlicher 
Weisung und Kontrolle soll die Freiheit der Forschung garantieren, ganz abge
sehen davon, daß das Messen von Forschungsleistungen problematisch ist. 
Allerdings zeigt die Praxis, daß Professoren mit erfolgreichen Forschungser
gebnissen in der Fachwelt bekannt sind, die Qualität ihrer Arbeiten also durch-

88 H. W. Laubinger 1982, S. 414. 

89 D. Scheven 1982, S. 439. 
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aus eingeschätzt werden kann. Was die Lehrtätigkeit angeht, so muß ein Pro
fessor im Rahmen seines Faches seinen Ausbildungsauftrag erfüllen und seinen 
Teil dazu beitragen, den Lehrbetrieb aufrecht zu erhalten. Die Kontrolle der 
Lehrtätigkeit bezieht sich lediglich auf äußere Regelungen, beispielsweise das 
Einhalten des Lehrdeputats. Qualitätsaspekte bezüglich der Lehre werden von 
staatlicher Seite nicht erhoben und dementsprechend nicht geprüft. Von einzel
nen Gruppen an der Hochschule oder den Medien werden allerdings in jünge
rer Zeit mehr und mehr Versuche unternommen, Aussagen über die Qualität 
der Lehre zu machen, zum Beispiel auf der Grundlage von Studierenden- oder 
Absolventenbefragungen. Die Mitwirkung in der Verwaltung wird als Dienst
aufgabe angesehen. Das führt dazu, daß Professoren die Wahl in ein Selbst
verwaltungsgremium nicht ohne zwingenden Grund ablehnen können. Ihre 
Motivation für diese Tätigkeiten kann je nach Charakter und Neigung als un
terschiedlich beurteilt werden. 

Ein weiteres Statusrecht eines Professors ist die (weitgehend) freie Eintei-
lung der Arbeitszeit. Er ist auch nicht verpflichtet, ständig am Hochschulort zu 
verweilen. Im Gegenzug hat er kein Recht auf Mehrarbeitsvergütung und Frei
zeitausgleich. 

Die Rechte und Freiheiten der Professoren sind somit relativ groß. Im Be
reich der Forschung wirkt sich dies im allgemeinen positiv aus. Eber in Zwei
fel gezogen wird gelegentlich die Motivation der Professoren, zur Steigerung 
der Qualität der Lehre beizutragen oder die Profilierung der Hochschule zu 
fördern. Der Grund könnte insoweit in den Strukturen zu sehen sein, die dem 
Professor ein hohes Maß an Autonomie einräumen, während gemeinsame 
Zielsetzungen innerhalb der Fachbereiche oder der Hochschule weniger durch 
vergleichbare strukturelle Maßnahmen wie Sonderprämien, Karrieremöglich
keiten oder größere Freiräume bei der Verwendung von Ressourcen für den 
Fachbereich gefördert werden. Auch könnte an mehr Flexibilität in der 
Schwerpunktbildung für Forschung, Lehre, Weiterbildung oder Verwaltung 
und Entwicklung eines Fachbereichs gedacht werden. Weiter ist eine Flexibi
lisierung in der Entlohnung, die besondere Verdienste um das Ansehen der 
Hochschule in Forschung, in Lehre und in Weiterbildung honoriert, zumindest 
denkbar als Strukturansatz zur Förderung von Eigencontrolling bei der Profes
sorenschaft. 

Zur Unterstützung des Controlling - im Sinne eines Eigencontrolling - ist 
ganz allgemein zu überdenken, ob den Hochschulen Picht mehr Freiheiten und 
Rechte bei der Einstellung und Entlassung, bei der Entlohnung, bei der indivi
duellen Beförderung und bei W eiterbildungsmaßnahmen von Mitarbeitern ein-
geräumt werden sollten, da.l!lit zielgerichtetem nenken und Handeln mehr 
Nachdruck verliehen werden kann. Dies zu konkretisieren und umzusetzen, 
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wäre eine Aufgabe der Politik. Zur Förderung eines Controlling - im Sinne 
eines Fremdcontrolling - stellt die organisatorische Einbindung von Control
lern mit fest umrissenen Aufgaben und Befugnissen im Bereich der Informati
onserhebung und -versorgung dessen ungeachtet einen Anfang dar. 

4. 2. 3 Politische Rahmenbedingungen 

Das Wesen politischer Prozesse besteht darin, notwendige Entscheidungen 
herbeizuführen und die Entscheidungsabläufe sachlich und zeitlich zu struktu
rieren. Dabei spielt in einer Demokratie die Konsensbildung eine wichtige 
Rolle: Regierungen, die an den Interessen der Gesellschaft vorbei regieren und 
damit auch Kompromißunfähigkeit demonstrieren, sollen Gefahr laufen, nicht 
wiedergewählt zu werden. 

Die Hochschule nimmt durch ihren Bildungsauftrag gesamtgesellschaftliche 
Interessen w~hr und unterliegt d~her dem Einfluß des St~ates. Das Verhält!IJs 
von Hochschule und Staat ist dadurch gekennzeichnet, daß letzterer besonders 
durch die Bereitstellung der Mittel im Haushaltsgesetz erheblichen Einfluß auf 
die Hochschulen nimmt. Auch wenn die Verwendung der Steuergelder natür
lich mit Sorgfalt überprüft werden muß, so stellt sich doch die Frage, ob der 
Staat bei der Fülle der Detailregelungen überhaupt in der Lage ist, das Han
deln der Hochschulen in ihrer Komplexität beurteilen zu können. Es ist daher 
von großer Wichtigkeit, daß der Staat den Hochschulen mehr Selbstbestim
mung in Fachfragen und bei den Möglichkeiten deren operativer Umsetzung 
belä.13t - durch größere i\.utonomie in der Mittelvef'y:vendung, bei der St11dieren-
denauswahl, bei ihren Profilierungsmöglichkeiten und bei der Personalaus
wahl. An strategische Fragen sollte andererseits mit mehr Professionalität her
angegangen werden, damit der Staat in der Lage ist, im Sinne eines Kontrakt
management-Ansatzes mit den Hochschulen gemeinsam Ziele zu setzen. Der 
Staat muß sicherlich in erster Linie die Güte der von den Hochschulen erziel
ten Ergebnisse beurteilen, um auf dieser Basis die Ressourcen entsprechend 
verteilen zu können. 

Ein solches Verständnis der Arbeitsteilung zwischen Staat und Hochschule 
läge genau auf der Linie eines Controlling im Sinne der Förderung von zielori
entiertem Denken und Handeln. Um Controlling effektiv an Hochschulen zu 
etablieren, wäre es danach notwendig, auf allen Ebenen, in die Hochschulen 
eingebunden sind, Strukturen zu schaffen, die einem Controllingansatz förder
lich sind. Dazu wäre von der politischen Ebene bis zur Hochschulebene ein 
hierarchisch abgestuftes System zu schaffen, welches Ressourcen gegen Lei
stungsversprechen zur Verfügung stellt, wobei die obere Ebene strategische 
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Ziele vorgibt, dafür die Mittel bereitstellt und ihre Umsetzung überprüft, um 
dann auch (finanzielle) Konsequenzen daraus zu ziehen. Die untere Ebene 
besitzt die Freiheit, die Ziele operativ nach eigener Einschätzung umzusetzen, 
und trägt das Risiko, bei Fehlleistungen (finanziellen) Konsequenzen der obe
ren Ebene ausgesetzt zu sein. 

Wir werden im folgenden Kapitel beim Entwurf eines Hochschulcon
trollingkonzeptes versuchen, diese Vorstellung umzusetzen, indem wir Struk
turen zwischen der politischen Ebene und der Hochschulebene betrachten, die 
einem solchen Verständnis Rechnung tragen könnten. 

4. 2. 4 Gesellschaftliche Rahmenbedingungen 

Bildung und Wissen sind in Industriestaaten als wichtige Ressourcen anzuse
hen. Der Stellenwert der Bildung ist in den letzten Jahrzehnten gestiegen: 

• Um den Lebensstandard ihrer Bürger zu erhaiten, muß eine Industrienation 
auf dem Weltmarkt konkurrenzfähig bleiben. Sie muß ihre W ettbewerbsvor
teile gegenüber Konkurrenten sichern. Als Erfolgsfaktoren sind dabei Bil
dung und Wissen um technologische und wirtschaftliche Zusammenhänge 
von offensichtlich großer Bedeutung. 

• Ein hoher technologischer Standard ist heutzutage zu beherrschen. Als be
kanntes Beispiel kann die Einführung der EDV an fast jedem Arbeitsplatz 
angeführt werden. 
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Wandlungen unterworfen ist und sich flexibler an Veränderungen anpassen 
muß. Dies wird durch Bildung und Wissen ermöglicht. 

• Auch die wirtschaftlichen Erwartungen an einen akademischen Abschluß 
sind hoch. Deshalb tendieren immer mehr Menschen dazu, die längeren 
Ausbildungszeiten eines Studiums in Kauf zu nehmen, um ihr berufliches 
Fortkommen zu sichern. In Zeiten der Rezession entschließen sich darüber 
hinaus manche Menschen für ein Studium, um zunächst der Arbeitslosigkeit 
zu entgehen. 

• Für einen Teil der Studierenden ist die Zeit an einer Hochschule nicht nur 
Ausbildung und Vorbereitung auf ein Examen, sondern zugleich ein Le
bensabsc!uiitt eigener Art und Berechtigung - ein F.instellungswandel, der 
möglicherweise zur Studienzeitverlängerung beiträgt. 

Wissen unterliegt einer immer kürzer werdenden Halbwertszeit. Konnte man 
früher mit dem in Studium oder Ausbildung angeeigneten Wissen ein Berufsle-
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ben bestreiten, so wird es heute immer wichtiger, sich kontinuierlich weiter
zubilden, um geänderten beruflichen Anforderungen gerecht zu werden. Das 
Stichwort hier ist lebenslanges Lernen. Folglich werden im Hochschulbereich 
berufsbegleitende Weiterbildungsstudiengänge, Teilzeitstudiengänge oder 
Fortbildungsseminare von der Gesellschaft verstärkt nachgefragt. Diesen bis
lang eher vernachlässigten Aufgabenbereich könnten Hochschulen nutzen, um 
Profile auszubilden und um sich zusätzliche finanzielle Mittel zu verschaffen, 
politische Unterstützung und rechtliche Lockerung der Bestimmungen über 
Einnahmen und deren Verwendungsmöglichkeit vorausgesetzt. 

Durch die Veränderung von Strukturen, die es Hochschulen ermöglichen, 
flexibler auf diese Weiterbildungswünsche der Gesellschaft - betriebswirt
schaftlich gesprochen: des Marktes - einzugehen, kann Eigencontrolling an 
Hochschulen gefordert werden. Sowohl die Hochschulen selbst als auch die in 
der Weiterbildung tätigen Lehrkräfte würden durch Einnahmen, die sie nach 
eigenem Ermessen verwenden können, profitieren, ebenso der Staat, der ent
sprechend entlastet wäre. Controller könnten, im Sinne eines Fremdcon-
trolling, den Bereich der Weiter- und berufsbegleitenden Fortbildung unter
stützen, indem sie Informationen über Nachfragetendenzen für bestimmte 
Kurse, Kosten für Kurse voraussichtlicher Stärke, Kosten für zusätzlich gemie
tete Räumlichkeiten, potentiell gewinnbringende Kurse, Studienangebote und 
vieles mehr liefern. 

4. 2. 5 Technologische Rahmenbedingungen 

Der technologische Fortschritt vollzieht sich, wie jeder selbst erfährt, immer 
rasanter. Die Hochschulforschung fördert dies, ist aber auch davon abhängig. 
Denn erfolgversprechende Forschung muß sich neuester technologischer Er
rungenschaften bedienen, was oft teuer ist. Es ist deshalb von großer Bedeu
tung für eine Hochschule, abschätzen zu können, welche technologische In
frastruktur für eine effektive und effiziente Forschung notwendig ist. 

Problematisch sind die Forderungen nach Mitteln, etwa für Gerätebeschaf
fungen, für die Wissenschaftsministerien insofern, als man, bedingt durch eine 
gewisse Sachferne, nicht immer einzuschätzen vermag, wie dringlich ge
wünschte Investitionen für effiziente und effektive Forschung sind. Denn die 
Hochschulen wägen im derzeitigen System nicht immer hinreichend die 
Dringlichkeit von Anschaffungen und alternativen Verwendungsmöglichkeiten 
der Mittel ab. Hätte die Hochschule im Bereich des Haushaltsvollzugs mehr 
Freiheiten, so könnte sie sinnvoller und stärker in ökonomischen Dimensionen 
handeln. 
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Auch hier geht es also wieder um Strukturen zur Förderung eines Eigen
controlling, in denen die Hochschule selbständiger und "untemehmensähnli
cher" strategische Überlegungen anstellen könnte, wann welche Anschaffun
gen von Vorteil sind. Eine Lockerung einengender Finanzierungsregelungen 
etwa würde die Politik von Fachfragen entlasten und statt dessen vermehrt zu 
strategischen Fragen (Was war der Anspruch bei Beschaffungen, und was ist 
dabei an Forschungsergebnissen herausgekommen?) führen. Controller, die in 
unserer Terminologie das Fremdcontrolling betreiben, könnten bei entspre
chenden Strukturen Hilfestellungen bei der Beurteilung der Wirtschaftlichkeit 
technischer Großanschaffungen leisten. Dem Controller könnte hier die Rolle 
eines Vermittlers zufallen, welcher die Sachargumente der Forscher einerseits 
und die finanziellen Vorstellungen der Hochschule andererseits auf eine mög
lichst objektive Bewertungsgrundlage stellt und so zu sachgerechterer Argu
mentation innerhalb der Hochschule beiträgt. 

4.2.6 Fazit 

Es überrascht nicht, daß das Hochschulhandeln von vielen Rahmenbedingun
gen und Vorstellungen abhängig ist, die sich mehr oder weniger stark auf alle 
beteiligten Akteure und deren Zusammenarbeit auswirken. Es kam uns in die
sem Kapitel vor allem darauf an, darauf aufmerksam zu machen, daß ein gan
zes Geflecht von Gesetzen, Regelungen und Interessen berücksichtigt werden 
muß, wenn man Controlling einführen möchte. Mit der Schaffung lokaler 
Controllerstellen ist es in der Regel nicht getan, vielmehr müssen alle Größen 
in einen Controllingansatz eingebunden werden, die das Hochschulgeschehen 
entscheidend mitbeeinflussen. Ein wesentlicher Faktor ist dabei die Politik, die 
ihren Einfluß mittels Regelungen und Gesetzen geltend macht. Deshalb sollte 
sie mit in ein Controllingkonzept einbezogen werden, um eine weitgehende 
Konsistenz zwischen der angestrebten veränderten Denkweise in Hochschulen 
und in der Politik zu erzielen. 

4.3 Das ZieJsystem einer Hochschule 

Controlling ist als Ansatz zu verstehen, der zielorientiertes Denken und Han
deln in einer Institution fördern soll. Zielsysteme von Hochschulen müssen 
nicht nur eigene, sondern auch von der Politik vorgegebene Ziele erfüllen. 
Abbildung 10 soll dies andeuten. 

Da..lier blieben bei einem Controlling, \velches nur in der Hochschule ver-
ankert ist, die von der Politik verfolgten Ziele unberücksichtigt. Ein solcher 
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pluralistisches Zielsystem 

von der Umwelt ( z.B. Gesell- ~ 
schaft, Wirtschaft , „. )an die ) \ 
Hochschuie herangetragene Ziele 

1 

~ - - ~achzielebene: - - - - - - - - - - - :- - > Sachzielebene: 
-Pflege der Wissenschaft durch Forschung und Lehre -Versorgung der Gesellschaft 
-Bereitstellung kultureller Angebote mit Wissenschaft nach bildungs-
-Erhr,ingung 'bestimmter Dienstleistungen politischen Gesichtspunkten 

Fonnalzielebene: Fonnalzielebene: 

-Erfüllung der Aufgaben unter den Aspekten der 
*Effektivität 

- Fmanzielles Gleichgewicht 
-wirtschaftlicher Umgang mit 

*Effizienz 
*Wirtschaftlichkeit 
*Qualität 
*Rechtmäßigkeit 

-Autonomie der Hochschule 
-Profilbildung der Hochschule 

Sachzielebene: 

den Ressourcen 
-rechtmäßige Erfüllung der 
gestellten Aufgaben 

-Vermittlung von Wissen und Kultur 
-akademisch hochwertige Ausbildung von 
Menschen, die den Anforderungen der beruflichen 
Praxis gewachsen sein sollen 
-Lasung von aktuellen gesellschaftlichen Problemen 
(z.B. Umweltproblematik) 
-VerwiIXlichung des Prinzips der Chancengleichheit 

Fonnalzielebene: 
-Wirtschaftlicher Umgang mit den Steuergeldern 
-effi..ziente nnd effektive Aufgabenerfiillung 

Abbildung 10: Pluralistisches Zielsystem der llochschule 
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Bruch hätte zur Folge, daß in Hochschule und Politik nach unterschiedlichen 
Bewertungskriterien vorgegangen würde. Das müßte ein Controiiing in seiner 
Wirkung stark mindern. Daher sollte ein Controlling das gesamte Zielsystem 
einer Institution umfassen und im Hochschulbereich besonders die Politik mit 
einbeziehen. 
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5. Ein Controllingkonzept für Hochschulen 

5.1 Allgemeine Voraussetzungen 

Hochschulen befinden sich in einem Spannungsfeld zwischen Politik, 
Gesellschaft und Wirtschaft. Besonders die Bildungspolitik ist naturgemäß in 
einer engen Verbindung zur Hochschule zu sehen, was sich in vielerlei Hin
sicht in Abhängigkeiten der Hochschulen von den entsprechenden Landesmi
nisterien widerspiegelt, so in der Finanzverwaltung, in der Personalverwaltung 
oder in den Besonderheiten der Einheitsverwaltung. 
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Abbildung 11: Hochschule im Spannungsfeld 
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Deshalb kann hier es nicht darum gehen, ein für alle Hochschulen aller 
Bundesländer ausgefeiltes, sofort anwendbares Controllingkonzept auszuar-



100 

beiten. Wir entwerfen vielmehr einen Prototyp, der von den jeweiligen Hoch
schulen im Dialog mit ihren Wissenschafts- beziehungsweise Kultusministerien 
auszufüllen wäre. Angestrebt wird ein gedanklicher Bezugsrahmen, in dem 
sich Controlling unseres Erachtens abspielen sollte, wobei die einzelnen 
Rahmenbegrenzungen je nach Situation verschieden weit gefaßt sein können. 
Besonders wichtig erscheint, im Sinne eines ganzheitlichen Ansatzes in ein 
solches Controllingkonzept alle wesentlichen außer- und inneruniversitären 
Gruppen einzubeziehen. Konkret bedeutet dies, daß ein Controlling in 
Hochschulen nur dann Erfolg verspricht, wenn es sich bis in die Wissen
schafts- und Kultusministerien fortsetzt. Zielgerichtetes Denken und Handeln 
in den Hochschulen käme nicht zur vollen Geltung, wenn die Ministerien 
anderen Kriterien verhaftet wären. Sowohl auf Ministerial- als auch auf 
Hochschulebene müssen aufeinander abgestimmte Prozesse in Form eines 
Regelkreislaufes ablaufen. Dieser auf drei Ebenen ablaufende Regelkreis 
könnte die in Abbildung 12 wiedergegebene Gestalt besitzen. 

Wir betonen auch an dieser Stelle noch einmal, daß die inhaltliche Auseinan
dersetzung darum, was geplant wird, welchen Konkretisierungsgrad die Inhalte 
der Planungen besitzen, wie groß die Planungszeiträume sind, wie genau kon
trolliert wird, wer an den einzelnen Schritten beteiligt ist oder welche Kompe
tenzen die Beteiligten haben, von Fall zu Fall zwischen der Hochschule und 
dem jeweiligen Ministerium stattfindet. Auch deshalb kann ein Controlling
konzept nicht generell für alle Hochschulen gelten. 

Falls der Leser also konkrete Vorschläge erwartet, welche Informationen in 
einem Control!ingsystem V.l erheben und zu _yerarbeiten wären, wird er mögli
cherweise enttäuscht. Wir sind nämlich der Uberzeugung, daß es in der Litera
tur an solchen Vorschlägen nicht mangelt. Entscheidend kommt es aber auf 
etwas anderes an, nämlich alle diejenigen wirklich und tatsächlich zu einem 
Controllingdenken zu bringen und zu einem ständigen Austausch in der Con
trollingdebatte zu bewegen, die am Hochschulgeschehen entscheidend beteiligt 
sind: auf der einen Seite etwa das Wissenschaftsministerium und auf der ande
ren Hochschulangehörige mit Linienkompetenzen wie Präsident, Kanzler und 
Dekane. Mit bloßen Aufzählungen, was Informationsinhalt eines Hochschul
controlling zu sein hätte, ist diese entscheidende Bedingung keineswegs schon 
erfüllt. 

Bevor nun die drei Wirkungsebenen des in Abbildung 12 wiedergegebenen 
Regelkreises beschrieben werden, wollen wir auf zwei unterschiedliche An
sätze zur Förderung zielgerichteten Denkens und Handelns hinweisen. Denn 
alle Vorschläge zur Förderung von Controllingdenken gehen auf einen von ih
nen zurück. Beide müssen parallel zur Anwendung gelangen, will man ein 
wirkungsvolles Konzept erarbeiten. 
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Abbildung 12: Rahmenkonzept für ein Hochschul-Controlling 
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5.2 Ansätze zur Förderung zielgerichteten Hochschulhandelns 

5. 2.1 Zielorientierte Ansätze 

5.2.1.1 Das Konzept 

Bei einem zielorientierten Ansatz erfüllt eine Institution ihre Aufgaben umso 
besser, je größer der Zielerreichungsgrad zuvor definierter Ziele ist. Zweck
mäßigkeitsziele oder ökonomische Ziele sind zu definieren und objektiven Be
messungskriterien zugänglich zu machen. Die Erreichung der operationalisier
ten Ziele garantiert nach diesem Ansatz die angestrebte Aufgabenerfüllung ei
ner Institution. Folglich erhalten die Mitglieder je nach Tätigkeit mehr oder 
weniger konkrete, aufeinander abgestimmte und aufgebaute Zielvorgaben, die 
sie zu erfüllen haben. Die Struktur der Institution ist dagegen nicht Gegenstand 
dieses Ansatzes. 

Was können Ziele einer Institution sein? Eine Institution stellt ein soziales 
Gebilde mit einer formalen Struktur dar, welches dauerhaft eines oder mehrere 
Ziele verfolgt. 90 Die Ziele und die damit verbundenen Strategien werden in 
Form von Aufgaben definiert und bestimmten Aktionseinheiten übertragen. 
Wie diese gestaltet sind, wie sie untereinander in Beziehung stehen und wie sie 
koordiniert werden, fällt unter die Gestaltung der Organisationsstruktur. Diese 
wird von mehreren Zielen beeinflußt, die sich in Sachziele und Formalziele 
aufteilen lassen. Was die Formalziele angeht, so lassen sich im wesentlichen 
drei Kategorien festhalten: 91 

• Flexibilitätsziele 

• individual-soziale Ziele und 

• technisch-ökonomische Ziele. 

Während es bei der ersten Zielgruppe um Fragen der Anpassungsfähigkeit der 
Institution an Veränderungen geht, etwa durch Dezentralisierung von Ent
scheidungsstrukturen oder durch eine offene Gestaltung von Kommunikati
onsstrukturen, ist Gegenstand der zweiten Zielkategorie die Motivation und 
Arbeitszufriedenheit der Institutionsmitglieder, beispielsweise durch Partizipa
tionsmöglichkeiten an Entscheidungsprozessen oder durch Autonomiebereiche, 

90 Vgl. A. Kieser und H. Kubicek 1983, S. 1. 

91 Vgl. E. Grochla 1982, S. 92. 
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die persönliche Entfaltungsmöglichkeiten eröffnen. Im Vordergrund der dritten 
Kategorie stehen Fragen der wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung einer Institu
tion, beispielsweise geht es um den wirtschaftlichen Einsatz von Ressourcen, 
um die Transparenz, um die Minimierung von Koordinationsaufwand oder um 
die Nutzung von Synergieeffekten. Bei allen Zielen, die eine Institution zu 
verwirklichen hat, ist darauf zu achten, daß diese mit den individuellen Zielen 
und Bedürfnissen ihrer Mitglieder in Einklang gebracht werden, wenn ein an
gemessenes Ergebnis erreicht werden soll. 92 

Zur Beurteilung von Organisationen und deren Handlungen werden vor
nehmlich die Größen Effizienz und Effektivität herangezogen. 

Unter Effizienz versteht man ein theoretisches Konstrukt, welches sich auf 
positive Werturteile von Institutionen und deren Handlungen bezieht. 93 Die 
Wahl der Bewertung drückt sich in unterschiedlichen Effizienzdimensionen aus, 
die einzelwirtschaftlicher, gesellschaftlicher, finanzwirtschaftlicher, sozial-, 
beschäftigungs- oder ordnungspolitischer Natur sein können. Die Berücksichti
gung aller relevanten Dimensionen und deren Gewichtung beruht auf W ertur
teilen. Genau diesen Aspekt muß man sich immer vor Augen halten, wenn Ef
fizienzaussagen über Institutionen, besonders auch im Vergleich zwischen pri
vatwirtschaftlichen und öffentlichen Unternehmen, getroffen werden. 

Bei der Beurteilung der Effizienz öffentlicher Unternehmen und ihrer 
Handlungen werden vornehmlich einzelwirtschaftliche Effizienzkriterien wie 
Wirtschaftlichkeit und Kosten herangezogen. Dies ist grundsätzlich zulässig 
und sinnvoll, doch darf über die Problematik einer solch einseitigen Betonung 
eines Asoekts der Effizienz nicht hinwee:e:etäuscht werden. Öffentliche Unter-

L ~~ 

nehmen agieren unter anderen Rahmenbedingungen als private, so daß eine 
Verbesserung der Wirtschaftlichkeit und die Senkung der Kosten die Effizienz 
öffentlicher Unternehmen nicht erschöpfend steigern. Monopole, die Unmög
lichkeit öffentlicher Unternehmen, in Konkurs zu gehen, Subventionen oder 
ein starker Belegschaftseinfluß beispielsweise verringern von vornherein den 
Effizienzdruck gegenüber privatwirtschaftlichen Unternehmen. Auch daß öf
fentliche Unternehmen in Bereichen tätig sind, die für privatwirtschaftliche un
rentabel sind, wollten sie sozialverträgliche Verteilungskriterien mitberück
sichtigen, muß bei Aussagen über einzelwirtschaftliche Effizienz einbezogen 
werden. Diese Problematik stellt sich auch bei Hochschulen, die nicht erschöp
fend über Wirtschaftlichkeitaspekte sowie Kosten und Leistungen zu beurteilen 
sind. Trotzdem stellen diese Größen in der Controllingdebatte einen wichtigen 

92 Siehe E. Grocb.la 1982, S. 93. 

93 D. Budäus, in: T. Thiemeyer 1987, S. 178. 
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Teilaspekt dar, so daß hochschulspezifische Mechanismen zu deren Messung 
durchaus im Rahmen der Einführung von Controlling zur Anwendung gelan
gen sollten. 

Wirtschaftlichkeit als ein dorrünantes einze!wirtschaft!iches Fffizien.zk-site
rium bezieht sich auf eine Relation zwischen Output und Input. Hieraus lassen 
sich das Maximum- und das Minimumprinzip ableiten. Diese besagen, daß mit 
einem gegebenen Input ein möglichst hoher Output beziehungsweise ein vor
gegebener Output mit möglichst geringem Input erreicht werden sollen. Ein 
solch allgemein formuliertes Prinzip hat den Vorteil, für sämtliche Lebensbe
reiche Gültigkeit zu besitzen; die Zwecke sind also beliebig wählbar. Während 
nun im privatwirtschaftlichen Bereich ein quasi allgemeingültiger Zweck für 
alle Produktionsprozesse gilt, nämlich der der Kapitalrentabilität, existiert im 
öffentlichen Bereich ein derartiger genereller Zweck nicht. 94 Die Zwecke öf
fentlicher Unternehmen sind in der Regel sehr allgemein, so daß oft keine ein
deutigen Handlungsanweisungen abgeleitet werden können. Auch diese 
Schwierigkeit stellt sich ährJich im Hochschulbereich: Soll beispielsweise der 
Output an Absolventen bei gegebenem Input an Finanzmitteln, Dozenten und 
Ausstattung möglichst groß sein, soll er möglichst viel an Qualität besitzen, 
oder soll er ein Kompositum von beidem sein? 

Kosten und Leistungen als einzelwirtschaftliche Effizienzkriterien spielen 
bei der Beurteilung privatwirtschaftlicher und öffentlicher Unternehmen eine 
herausragende Rolle. 

Um die Leistungsfähigkeit öffentlicher Institutionen und auch Hochschulen 
mittels Effizienzanalysen möglichst umfassend beurteilen zu können, ist es 
notwendig, diese anhand von drei Effizienzdimensionen durchzuführen: 95 

• formale Rationalität 

Der Handlungsspielraum öffentlicher Institutionen ist durch rechtliche und 
programmatische Vorgaben eingeschränkt. Ihr Handeln unterliegt rechtlich
formalen Gesetzmäßigkeiten. 

• politische Rationalität 

Öffentliche Institutionen dienen weitgehend dem Vollzug politischer Ent
scheidungsprogramme, die zum Ausgleich pluralistischer Interessen beitra
gen sollen. 

94 Vgl. D. Budäus, in: T. Thiemeyer 1987, S. 178. 

95 Vgl. B. Becker 1989, S. 118 ff. 
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• wirtschaftliche Rationalität 

Die ökonomische Rationalität bezieht sich in der Regel auf die monetär aus
gedrückte Relation zwischen Kosten und Nutzen (oder gegebenenfalls Auf
wand und Ertrag) und die Auswalll der ökonomisch besten Alternative. 

Was die Beachtung einzelner Rationalitäten im öffentlichen Sektor angeht, so 
besteht eine deutliche Betonung formaler Kriterien, beispielsweise der Siche
rung von Recht- und Ordnungsmäßigkeit des öffentlichen Haushaltsgebarens96

, 

bei einer gewissen Vernachlässigung der politischen und wirtschaftlichen Ra
tionalitäten. Controlling hat deshalb hier die Aufgabe, diesen beiden Aspekten 
zu einer gleichberechtigten Bedeutung zu verhelfen. 

Um die Effizienz an Hochschulen zu steigern, sind im Rahmen des zielori
entierten Ansatzes Kennzahlensysteme, die Hinweise auf die Wirtschaftlichkeit 
von Hochschulhandeln geben sollen, sowie Ansätze für eine hochschulspezifi
sche Kosten- und Leistungsrechnung entwickelt worden. 

Um Ziele und Entscheidungen von Hochschulen einer politischen Rationali
tät mit Blick auf den Ausgleich pluralistischer Interessen zugänglich zu ma
chen, sind die angestellten Überlegungen weniger umfassend. Im Rahmen des 
zielorientierten Ansatzes müßte es auch für diese ein Forum geben. Es wären 
im wesentlichen qualitativ formulierte Ziele, die dazu dienen könnten, sich 
stärker der politischen Folgen von Handlungen bewußt zu werden. 

"Die Effektivität gibt das Ausmaß der Erreichung vorgegebener Ziele 
einer bestimmten Aktivität, eines Programms oder eines Leistungserbringers 
beziehungsweise Deckung bestehender BedürfnJsse einer Adressatengruppe 
an" .97 Während Effizienz sich mit „die Dinge richtig tun" umschreiben läßt, 
wird Effektivität treffend durch „die richtigen Dinge tun" charakterisiert. Ef
fektivität bezeichnet ein Globalmaß, im Unterschied zur aus differenzierten 
Größen zusammengesetzten Effizienz. 98 Effektivität ist als ein Soll/Ist-Ver
gleich anzusehen, als Zielerreichung durch Zielvorgabe. 

Zentrales Anliegen bei der Messung von Effizienz und Effektivität ist die 
Beurteilung der Qualität einer Leistung. Das Wort Qualität (lat. qualitas = 
Beschaffenheit, Verhältnis, Eigenschaft) beabsichtigt ein Werturteil in dem 
Sinne, "daß festgestellte Beschaffenheiten einer Leistung mit vorgestellten 
Idealwerten verglichen werden und das Ausmaß der Entfernungen beider 

96 Siehe H. Reinermann 1995, S. 3. 

97 K. Schedler 1993, S. 50. 

98 G. Grabatin 1981, S. 17. 
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Vergleichsebenen eine bestimmte Formulierung des Urteils über die Qualität 
der Leistung bewirkt 11

• 
99 Schedler unterscheidet in Anlehnung an Buschor die 

in Abbildung 13 wiedergegebenen vier Wirkungsebenen der (Qualität einer) 
Leistung. 

erlebte 
Effektivität 

produztertE! . 
Effektlvitität Wirk~amkei~ . 

Abbildung 13: Wirkungsebenen der Leistung100 

5.2.1.2 Controlling im zielorientierten Ansatz 
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Controlling fällt bei diesem Ansatz die Aufgabe zu, vornehmlich den ökonomi
schen (aber auch den politischen) Aspekt von allgemeinen Institutionszielen im 
Sinne von Zielvorgaben zur Verbesserung der Effektivität und Effizienz zu 
definieren, deren Realisation zu steuern, den Grad der Zielerreichung festzu-
stellen und im Hinblick auf die Zukunft konstn1ktiv zu kommentieren. Das 

99 R. Gzuk i975, S. 6. 

100 K. Schedler 1993, S. 46. 



107 

Controllingverständnis ist insofern als "klassisch" anzusehen, als Controlling 
als ein (institutionalisiertes) Subsystem der Führung angesehen wird. Con
trolling in diesem Verständnis bezeichnen wir auch als Fremdcontrolling. Die 
Controller nehmen innerhalb der Institution die Aufgaben wahr, die ökonomi
schen und politischen Auswirkungen bestimmter Handlungen zu beurteilen 
oder im Vorfeld bestimmte Zielvorgaben zu formulieren, die, an die Instituti
onsmitglieder weitergegeben, diese zu ökonomisch und politisch sinnvollem 
Handeln anhalten sollen. Die hauptsächlichen Bemühungen liegen hier in der 
methodischen Bewältigung der konkreten Ausformulierung der Ziele einer 
Institution, dem Finden objektiver Bemessungskriterien sowie der Überprüfung 
ihrer Einhaltung. Hinzu tritt die Problematik der besonderen (Außenseiter-) 
Rolle der Controller, welche als "Spezialisten" innerhalb der Institution für 
überwiegend wirtschaftliche Aspekte zuständig sind. Darüber hinaus besteht 
die Gefahr, daß die Mitglieder einer Institution die von den Controllern aufge
stellten Vorgaben quasi wörtlich nehmen, sie aber nicht verinnerlichen. Es 
kann dann ebenso zu einer Abwehrhaltung gegenüber dem Controlling kom
men, wie die Zielvorgaben aus mangelndem Verständnis nur pro forma erfüllt 
oder gar unterlaufen werden können. Eine solche Situation erinnerte an die 
Planerfüllung in sozialistischen Planwirtschaften. Es muß daher zusätzlich ein 
Prozeß initiiert werden, der die vorgegebenen Ziele für die Institutionsmitglie
der selbst erstrebenswert macht. Deshalb trägt hier der Controller große V er
antwortung dafür, Controlling in der Organisation zu einem integrativen Be
standteil des Geschehens zu machen. Um Controlling wirkungsvoll zu etablie
ren, hat der Controller einiges an Überzeugungsarbeit gegenüber den einzelnen 
Institutionsmitgliedern bezüglich des Zwecks von Controlling zu leisten. 

Ein Blick nach Japan zeigt, daß dort eher von ausdifferenzierten Con
trollingabteilungen Abstand genommen wird und Controlling statt dessen als 
eine Aufgabe verstanden wird, die von jedem Mitarbeiter selbst zu erfüllen ist 
(vom Fremdcontrolling zu einer stärkeren Betonung von Eigencontrolling). 
Controlling wird dadurch in alle Unternehmensbereiche hineingetragen und 
von den Mitarbeitern vor Ort wahrgenommen, was entsprechend eine zentrale 
Controllingabteilung weitgehend überflüssig macht und das Kostenbewußtsein 
erweitert. 101 Damit nähern wir uns einem erweiterten Controllingverständnis, 
welches dem strukturorientierten Ansatz zugrunde liegt. 

101 Vgl. C. Kröger und T. Allweyer 1993, S. 1. 



108 

5.2.2 Strukturorientierte Ansätze 

5.2.2.1 Das Konzept 

Der struktur- oder systemorientierte Ansatz bewertet Institutionen oder ihre 
Führung, indem er neben dem Grad der Zielerreichung auch innerorganisatori
sche Strukturen und Beziehungen zwischen der zu betrachtenden Institution 
und ihrer Umwelt berücksichtigt. Auf unser Thema bezogen bedeutet das zu 
untersuchen, welche Strukturen sowohl innerhalb der Institution "Hochschule" 
als auch zwischen dieser und deren spezifischem Umfeld das Handeln im 
Hinblick auf die Berücksichtigung zielgerichteten Denkens und Handelns be
einflussen. Dementsprechend ist unsere These, daß nicht nur Zielvorgaben in 
Verbindung mit einem bewußt gestalteten Motivations- und Anreizsystem 
Hochschulhandeln zielgerichteter machen, sondern daß darüber hinaus die 
Strukturen in der Hochschule derart gestaltet sein müssen, daß zielorientierte 
Gesichtspunkte mit in die Überlegungen und Entscheidungen der Hochschul
mitglieder einfließen. Beispielsweise muß versucht werden, ökonomische Ziele 
mit den Individualzielen der handelnden Personen zu verknüpfen. 

Wie also müßte die Institution "Hochschule" beschaffen sein, damit ein 
Präsident, ein Lehrstuhlinhaber oder andere Handelnde verstärkt wirtschaftli
che Überlegungen in ihre Entscheidungen einfließen lassen? Wichtige Schlüs
selbegriffe sind hier Autonomie und Risiko. Die Hochschulmitglieder könnten 
etwa, bei aller Berücksichtigung der Besonderheiten des Auftrages von Hoch
schulen innerhalb der Gesellschaft, in eine unte;nehmensähnliche Situation ge
bracht werden, wie sie in der Marktwirtschaft durch unternehmerische Freiheit 
auf der einen Seite und unternehmerisches Risiko auf der anderen gekenn
zeichnet ist. Dem einzelnen Hochschulmitglied könnte dann dementsprechend 
im Rahmen eines gesellschaftlich vertretbaren Rahmens mehr Freiheit gegeben 
werden bezüglich 

• der heute vom Staat festgelegten und eher restriktiv gehandhabten Verwen
dung von Finanzmitteln 

• der Entscheidungsfindung und -durchsetzung sowie 

• der Personalpolitik. 

Stärkere ~Aiutonomie ·von Hochschule und i!i..ren Mitgliedern ist jedoch keine 
hinreichende, sondern nur eine notwendige Bedingung für ökonomisches Han
deln. Ein Lehrstuhlinhaber, der mit einem gewissen Budget freier umgehen 
ka11n, muJ3 dies pjcht unbedingt nach wirtschaftlichen Kriterien tl1n. Die Wa..hs-
scheinlichkeit wüchse aber, wenn dabei ein wirtschaftliches Risiko zu tragen 



109 

wäre. Deshalb geht mit der Forderung nach verstärkter Autonomie auch die 
nach einem wirtschaftlichen Risiko einher, etwa die Übernahme eines gewis
sen finanziellen Risikos durch Finanzverantwortliche und Linieninstanzen, 
zum Beispiel Abzüge oder Verzögern von Karriereschritten. 

Diese Forderungen sind naturgemäß zunächst einmal sehr abstrakt formu
liert und bedürfen einer Konkretisierung im Anwendungsfall. Gegebenenfalls 
wären dazu auch gesetzliche Änderungen notwendig. 

5.2.2.2 Controlling im strukturorientierten Ansatz 

Dem Controlling fällt bei diesem Ansatz eine andere Rolle zu als beim zielori
entierten. Es hat zwar auch hier die Aufgabe, Ziele zu definieren, deren Um
setzung zu steuern und den Grad der Zielerreichung zu analysieren. Con
trolling soll allerdings weniger die fehlende ökonomische Sichtweise der Ver
antwortlichen durch Vorgabe und Überprüfung der Einhaltung von Zielen als 
das quasi "wirtschaftliche Gewissen" der Institution ersetzen. Vielmehr soll es 
im Sinne eines Eigencontrolling die Linieninstanzen anhalten, von sich aus 
zielorientiert zu denken und zu handeln und sich entsprechend diesen Kriterien 
nötige Information selbst zu verschaffen. Die Organisationsstrukturen sollten 
im Idealfall so gestaltet sein, daß die einzelnen Abteilungen und Fachbereiche 
aus eigenem Interesse ökonomische Überlegungen in ihre Entscheidungspro
zesse einbeziehen und daher Wirtschaftlichkeitsinformationen nachfragen. 
Controlling im Sinne eines Eigencontrolling heißt, jedes Organisationsmitglied 
stellt von sich aus Ziel-Mittel-orientierte Fragen. Controlling kann hier als eine 
Aufgabe aller mit Entscheidungskompetenz ausgestatteten Stellen gesehen 
werden; Controllingabteilungen sind dagegen im wesentlichen Fachabteilungen 
für die Bereitstellung, Darstellung und Dokumentation nachgefragter Informa
tion. 

5. 2. 3 Unterschiede im Controllingverständnis der beiden Ansätze 

Die wesentlichen Unterschiede im Controllingverständnis beider Ansätze ha
ben wir in Tabelle 3 zusammengefaßt. 



110 

Controllingaufgabe 

Zielgruppe 

Controllingverständnis 

Zielorientierter Ansatz Strukturorientierter Ansatz 

• Ziel-Mittel-orientiertes Denken fördern 

• Versuch, Ziele zu definieren, zu operationalisieren, sie objektiven 
Bemessungskriterien zugänglich zu machen, ihre Umsetzung zu 
steuern, den Zielerreichungsgrad zu bestimmen und zu analysie
ren 

Controller unterstützen die Füh- Institutionsmitglieder, die Füh
rung mittels Information oder rungsaufgaben wahrnehmen, 
sekundärer Koordination. Die betreiben Controlling aus Eigen
lnstitutionsmitglieder sollen da- interesse. 
durch zu zielorientiertem Arbei-
ten angehalten werden. 

Controlling als Subsystem der Controlling als Führungsaufgabe 
Führung im Sinne eines im Sinne eines Eigencon-
Fremdcontrolling. trolling. 

Motivation für zielorientiertes Nicht erfüllte Zielvorgaben wer- Erreichte Ziele bringen dem In-
Denken und Handeln 

Vorteile 

Nachteile 

den durch Controlling transparent stitutionsIPjtglied Vorteile \v1e 

gemacht. Dadurch haben die Verfügung über mehr finanzielle 
lnstitutionsmitglieder Negativer- Ressourcen, größere Ent
lebnisse und sind dem Druck scheidungsspielräume oder mehr 
übergeordneter Instanzen ausge- Ansehen. 
setzt. 

• Controlling kann relativ 
schnell in einer Institution ein
gesetzt werden. 

• Dadurch können schnell Teil
erfolge sichtbar gemacht wer
den, was die Institutionsmit
glieder für Controlling moti
vieren könnte. 

• Gefahr, Controlling als 
Fremdkörper zu sehen; damit 
wenig Eigenmotivation der In
stitutionsmitglieder für Con
trolling. 

• Die Institutionsmitglieder be
treiben Controlling aus Eigen 
interesse und Eigenmoti
vation heraus. 

• Langfristig ein erfolgverspre
chendes Konzept, da die In
stitutionsmitglieder Control
ling stärker verinnerlichen. 

• Erfordert in der Regel ko
sten- und zeitaufwendige Än
derungen in den Instituti
onsstrukturen; Erfolge wer
den erst später sichtbar, was 
die Motivation der Instituti
onsmitglieder im Anfangs
stadiwn dämpfen könnte. 

• Je nach Ausmaß der Um
strukturierung ist mit Reak
tanz der Institutionsmitglieder 
zu rechnen. 

Tabelle 3: Controlling im ziel- und im strukturorientierten Ansatz 



5.3 Wirkungsebenen des Regelkreises zwischen Hochschule und 
Wissenschaftsministerium 

5.3. J Inhaltsebene 

r-----------------------------------------1 1-----------~----------------------~-----1 
6. Fachbe- Hochschul- : : Wissenschafts- 6. • 

Ergebnisse re~J.he leitung ! ministeriwn Evaluierung der ! 

f t p(nen p!dnen l i Ergebnisse der ! 
1 ' + i pi nt Hochschulen 

Umsetzung in ~ / ! . . durch das Wissen-
Dekane, Präsident und : Das W1ssenschaftsm1- schaftsministe-
Kanzler erarbeiten vor- ! nisterium erarbeitet vor- rium 

er läufigen Hochschulent- : läufigen Hochschulpoli-den 
1 

:Fach- och wicklungsplan , [ tik-Entwicklungsplan 

chul- l : i + 
erwal 1 : ? 

:berei-
' 

/~g-· Vorläufig~r Hochschul- i Rahmenpl~·zur Ent-
entwicklungsplan wird im i wickiung der Hoch

Dem Senat zur Senat besprochen und zur J schulpolitik wird im 

i'hen \ 
Dem Parlament 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

Information Beschlußfassung gebracht : Parlament besprochen zur Information 
i und zur Beschlußfas
/ sung gebracht 

1 
1 
1 
1 
1 

' ' 1 
1 
1 

·------r .:----------- ------·-----------------' 

Ausfüllung der Rahmenpläne zur Hochschulentwicklung 

strategische Zielvorgaben 

Abbildung 14: Die Inhaltsebene 
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Abbildung 14 gibt einen Regelkreis wieder, der unterstellt, daß sich sowohl 
die Hochschulen als auch die Landespolitik (von der Einflußebene der Bundes
und Europapoiitik sehen wir hier der Einfachheit halber ab) in regeimäßigen 
Abständen Gedanken über die Fortentwicklung ihrer Aufgaben im Bildungsbe
reich machen und aufeinander abstimmen. Hierin sehen wir eine der wesentli
chen Ausprägungen eines HochschulconiroHing. Entsprechend der zuvor schon 
mehrfach zum Ausdruck gebrachten Ansicht, daß Controllinginformationen 
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nur dann ihre Erstellungskosten rechtfertigen, wenn sie tatsächlich in die Ent
scheidungsfindung der verschiedenen beteiligten Instanzen einfließen, sollten 
in diesem Regelkreis alle maßgeblichen Linieninstanzen, etwa im Hochschul
bereich Dekane, Präsidenten und Kanzler, eine aktive Rolle übernehmen, nicht 
zuletzt, um so Engagement, Motivation und Flexibilität zu fördern. In Abbil
dung 14 kommt dies etwa dadurch zum Ausdruck, daß Dekane, Präsidenten 
und Kanzler einen vorläufigen Hochschulentwicklungsplan ausarbeiten, der 
dann nach Vorlage im Senat nach außen im Dialog mit dem Wissenschaftsmi
nisterium vertreten wird. Über diese mögliche Stärkung der Linieninstanzen 
kann man natürlich unterschiedlicher Meinung sein. Allerdings ist eine solche 
Stärkung sinnvoll, wenn die Linieninstanzen mit mehr Rechten und mit mehr 
persönlicher Verantwortung ausgestattet werden sollen. 

Wissenschaftsministerium und Hochschulen wären, bei Einhaltung eines so 
gearteten Regelkreises, gehalten, strategisch vorauszuplanen. Nach Vereinba
rung von Zielen sollten die Hochschulen allerdings die Möglichkeit haben, 
,.f" •• 1" 1... + 1...t..·· • ,.f 11... +•• ,.f" + T'\" r:' L • •• uiese mogliCuSt unauuangig unu sewsta.nuig umzusetzen. uie .c.rgeumsse waren 
sodann vom Wissenschaftsministerium mit den Zielvereinbarungen zu verglei
chen, und basierend darauf wären Konsequenzen zu ziehen. Das Wissen
schaftsministerium hätte so mehr Gelegenheit zur Ergebnisevaluierung, als daß 
es sich auf die üblichen Verfahrenskontrollen konzentrierte. 

Konkret hätte ein solcher Regelkreis sich mit folgenden Fragestellungen aus
einanderzusetzen: 

1. Innerhalb der Hochschule 

• (Strategische) Planung auf Fachbereichsebene: 

Welche Schwerpunkte setzen wir in der Forschung? 
Welche Schwerpunkte setzen wir in der Lehre? 
Welche Schwerpunkte setzen wir in der Weiterbildung? 
Wo setzen wir Schwerpunkte beim Erbringen von Transferleistungen? 
Welche Schwerpunkte setzen wir in der Drittmitteleinwerbung? 
Welche Schwerpunkte setzen wir bei (technischen, elektronischen und 
anderen) Anschaffungen? 
Wie soll sich die Personalentwicklung (Professoren, wissenschaftliche 
Mitarbeiter~ Verwaltung) gestalten? 
Wie soll sich die Größe des Fachbereiches entwickeln? 
\Velchen Herausforderungen sieht sich der Fachbereich in nächster 
Zeit gegenüber? 
Wie kann sich der Fachbereich gegenüber vergleichbaren anderen in
nerhalb der Hochschule und in anderen Hochschulen profilieren? 
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- Welche Stärken können ausgebaut, welche Schwachstellen verringert 
werden? 

Die Antworten auf solche Fragen ergeben die vorläufigen Fachbereichs-
ent\vicklungspläne. Sie \11erden in den r1achfolgenden Verhandlungen 
durch die jeweiligen Dekane vertreten. 

• (Strategische) Planung auf der Ebene der Hochschulleitung: 

- Wie soll sich das Profil der Hochschule mit Blick auf 

* 
* 

Forschung 
Lehre 

* Weiterbildung 
* Transferleistungen 
gestalten? 

- Wie soll die Personalentwicklung in den Fachbereichen und in der 
Verwaltung aussehen? Wo sollen Schwerpunkte gesetzt, wo Fachbe
reiche durch Personalaufstockung gefördert, wo Stellen eingespart 
werden? 

- Welche Organisationsstrukturen der Hochschule sollen geändert wer
den, etwa um flexibleres und effizienteres Arbeiten zu ermöglichen? 

- Wie soll die Finanzplanung mit den Zielvorstellungen abgestimmt 
werden? 

Welche Baumaßnahmen sind notwendig? 

Die Antworten auf solche Fragen ergeben den vorläufigen Hochschul-
entwicklungsp1an. Er wird in den nachfolgenden Verhandlungen durch 
Präsidenten und Kanzler der jeweiligen Hochschule vertreten. 

• Ausarbeitung eines vorläufigen Hochschulentwicklungsplans basierend 
auf den Planungen der Fachbereiche und der Hochschulleitung durch De
kane, Präsidenten und Kanzler: 

Die Dekane als Fachbereichsvertreter, der Präsident als Leiter der 
Hochschule und der Kanzler als Leiter der Hochschulverwaltung er
arbeiten gemeinsam und in eigener Verantwortung für ihre Hoch
schule einen vorläufigen Hochschulentwicklungsplan. 

- Der vorläufige Hochschulentwicklungsplan wird im Senat, der höch
sten Leitungs- und Entscheidungsinstanz auf Hochschulebene, beraten 
und beschlossen. 
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2. Auf Landesebene 

• (Strategische) Planung auf der Ebene des Wissenschaftsministeriums: 
Welche Profile werden für die Hochschulen unseres Bundeslandes an-
gestrebt? Wie sollen sich die Hochschulen untereinander differenzie
ren (Erarbeitung eines Profilportfolios der Hochschulen des Bundes
landes)? 

- Welche Prioritäten sollen in der Forschungspolitik gesetzt werden? 
Welche Hochschulen sind dabei besonders zu fördern? 

- Weiche Fachgebiete sind besonders für die Wirtschaft des Bundeslan
des zukunftsträchtig und sollten gefördert werden? 

- Weiche akademischen Berufe bedürfen der Anpassung an neue Er
kenntnisse und Entwicklungen, so daß Weiterbildungsangebote durch 
Weiterbildungsstudiengänge zu fördern sind? 

- Welches Budget steht für die Hochschulen in nächster Zeit zur Verfü
gung? Weiche vorrangigen Ziele sind durch finanzielle Zuschüsse zu 
fördern? 

- Weiche Schwerpunkte setzen wir in der Personalentwicklung? 
- Welche Schwerpunkte setzen wir im Bauwesen? 
- Welche Schwerpunkte setzen wir in der Standortplanung, etwa beim 

Ausbau regionaler Hochschulabteilungen? 
- Wie kann man die Autonomie der Hochschule erhöhen und gleichzei

tig mittels Ergebniskontolle die Aufsicht durch das Wissenschaftsmi
nisterium gewährleisten? 

• Der vorläufige Hochschulpolitik-Entwicklungsplan wird dem Parlament 
vorgelegt und als Rahmenplan zur Entwicklung der Hochschulen des 
Landes beschlossen. 

3. Gemeinsame (strategische) Planung durch Hochschule und Land: 

In bilateralen Gesprächen zwischen dem Präsidenten der Hochschule und dem 
Wissenschaftsministerium eines Bundeslandes werden jeweils (strategische) 
Hochschulentwicklungspläne ausgearbeitet. Dazu werden die Zielvorstellungen 
des Rahmenplans detailliert und operationalisiert, so daß diese von den Hoch
schulen umgesetzt und anhand der Ergebnisse durch das Wissenschaftsmini
sterium evaluiert werden können. 

4. Innerhalb der Hochschule 

• Jeder Präsident legt dem Senat seiner Hochschule den in der beschriebe
nen Weise detaillierten Hochschulentwicklungsplan zur Kenntnisnahme 
vor. 
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• Die jeweiligen Zielvereinbarungen werden von den Dekanen an die Fach
bereiche und von Präsident und Kanzler an die Hochschulverwaltung 
weitergeleitet und unter deren Verantwortung umgesetzt. 

5. Auf Landesebene 

Dem Parlament werden die wie vorstehend ausgefüllten (strategischen) Rah
menvereinbarungen zur Kenntnisnahme vorgelegt. 

6. Auf Hochschul- und Landesebene: 

• Die erreichten Ergebnisse werden bei der Fortschreibung der Hochschul
entwicklungspläne zugrundegelegt. In Abhängigkeit von den Ergebnissen 
der Soll/Ist-Vergleiche werden vom Wissenschaftsministerium Konse
quenzen gezogen, etwa im Bereich finanzieller Förderungen. 

• Das Parlament wird über die Evaluierung seitens des Wissenschaftsmini
steriums unterrichtet. 

Hier schließt sich der Kreis, um in einen neuen überzugehen. 

Wie die Zielvorgaben im einzelnen auszusehen haben, ob quantitativ durch 
die Angabe von Kennzahlen oder eher qualitativ, in welchen Abständen man 
solche Entwicklungspläne erstellt, wer genau mit welchen Kompetenzen daran 
mitwirkt - alles dies liegt natürlich keineswegs von vornherein fest, sondern 
unterliegt der Abklärung und der Abstimmung auf die spezifischen Aufgaben 
der Hochschulen im Vorfeld. 

Das Einrichten eines solcher Art gestalteten Regelkreises auf der In
haltsebene, auf der die Ziele der Linieninstanzen festgelegt werden, die dann 
in möglichst großer Eigenverantwortung umgesetzt und durch die Leitung des 
Wissenschaftsministeriums bewertet werden, entspräche einem Eigencon
trolling auf Hochschul- und Landesebene. Damit dieses auch tatsächlich statt
findet, sind adäquate organisatorische Rahmenbedingungen zu schaffen, etwa 
die Linieninstanzen mit möglichst viel Autonomie (Entscheidungsbefugnisse) 
und Autarkie (Verfügungsgewalt über Ressourcen) auszustatten. 102 

102 Siehe H. Reinermann 1993, S. 5 ff. 
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5.3.2 Prozeßebene 

2.Ebene:Prozeßebene 

Hochschule Bundesland 

Koordinations- , 
r--------,-----------------------------~QO ________________________ ,~~~~~-~~~~-~-~ 
; // ',,___ Fachbe- i Hochschul- : Wissenschafts- .-:.~~~~.9~~~J9~L. 
[.Kontrollfunktion.. reiche : leitung ministerium : 

r----r=-~--r-- - ~ _/) ___ t i 
: ,steuerun~- .Pf"anungsfunkt1bn, i : 
~--- funktion '•,, •--~-7------ _,-'"',,, : 

':---- ---- -------~ -Pf~ funktto : 
, .:: __ ~_!1-~s_ ____ LP,_ : 
1 1 
1 1 

' 1 
' 1 
' 1 

' ' 1 , , 

1 ' ' 

: ... ''4;,„ ,/\, : : , ... {" ,..i\, 

i l,Jlfonira- K'oordiqa- i i hfio~'a, _;::.~ordiua-

i \ j ,· tio""""'1<~o~funl<. i; tinndlm1 =fuo'>.- /·, r ," • , • "'<' 1 • , • ' „' \. : ..... l--- t1Q0-_____ „ on.. ______ • . on____ , ---·-- ~ „ ..... _ ... 
: Ko.ofdinatiQQ.S- : : ,{nformatio~·, : 
• .,,,.... ... 1 1 i, ~ ._,, 1 

1~::- fun.Jstjm __ ·:~ _ : : ,_ ____ fu&\LQ.l!. ___ ~~-
T ----- 1 1 1 
1 • , 1 

' ~ 1 1 
1 l"y 1 
1 1 ' •-----„------------------- ---- ... ------ ... -,~--1 „„~------------- _______ „ _________ ------

orfuationsfunktio 

.______ __ l.I .___ __ 
Abbildung 15: Controlling/Unktionen auf der Prozeßebene 

Auf der Prozeßebene des Controlling geht es darum, wie man plant, wie man 
die einzelnen Planungsschritte koordiniert, wie die Planumsetzung gesteuert 
wird oder wie Informationen ausgetauscht werden. Hier trifft man auf die 
klassischen Controllingfunktionen, die wir zuvor mit dem Begriff Fremd
controlling umschrieben haben und die Abbildung 15 andeutet. Die einzelnen 
Linieninstanzen können sich Informationen durch institutionalisierte Controller 
beschaffen. Controller können etwa als Fachberater die Planungsprozesse un
terstützen, indem sie Zielvorstellungen operationalisieren oder sie quantitativen 
Bemessungskriterien zugänglich machen. Sie können durch Bereitstellen von 
Informationen Zielkonflikte zwischen einzelnen Gruppen der Hochschule so-
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wie zwischen Hochschule und Wissenschaftsministerium transparent machen 
und diese auf eine möglichst objektive Bewertungsgrundlage stellen. Die Con
troller unterstützen auch den Prozeß der Umsetzung strategischer Zielvorgaben 
in operative und helfen letztendlich, Zielvorgaben und tatsächliche Ergebnisse 
zu vergleichen und zu bewerten. Diese Controllingtätigkeiten sollten sowohl 
auf der Hochschul- als auch auf der Landesebene durch Controller unterstützt 
werden. Diese quasi korrespondierenden Controller, die sich mit Hoch
schulthemen vornehmlich unter Effizienz- und Effektivitätsgesichtspunkten 
auseinanderzusetzen haben, dürften über die Zeit einen reichen Erfahrungs
schatz ansammeln und könnten dadurch die Linieninstanzen durchaus zu ziel
gerichtetem Denken und Handeln anhalten. 

5.3.3 Instrumentenebene 

3. Ebene: Instrumentenebene 

Hochschule Bundesland 

------
--~----... -----.:::;'.::----------------------... -----, , ... -----..---------------------... -:.::~--,----~ 
: /l::valuationeii;-, Fachbe- i Hochschul- i l Wissenschafts- /'Evaluationen,',, : 
fäoll-Ist-Vergleich: reiche : leitung ' 1 ministerium / Befragungen, '1' 

-t-------. ' l ' t , 
J'',,, etc. __ _,} i i i i \Soll-Ist-Vergleiche, 

! - ----- LL ~ ... -trum-----it - ~ ' .......... „ e c. _ .............. "' , ,-- - , ___ 1ns en -, , ___ -----

}Berichtstechnik~!t. /strat gischer PI ung ~ i ,,---Instrumente ----,, 
\ Struktufienmgs- ; ', ___ --------- ---- i , strategischer Planung, 
1, ... _~lt / 1 „...... ~ ...... 
i --te_c~~:~f· :~v ""' / l ~------r------
, 1 1 1 I' 

j J_iL_ ________ --------
: „- ',, /Kennzahl nsysteme>, 
:,Ko=unikations~ Kommuni ationstech- ': 

[ technike~, Doku-:·~-~~~· lndi atore~:_:~i;t' 
,, mentat1onen, , ----- ___ _ 
f 'Kennzahlen, etp:' 

„l(~~~~~-y':.', 
I " ' steme, Berichts- ~: 
' " ',, systeme, etc.,/ : .......... ________ ,,,..... ~ 

1 

' ) 
1 

1 ... ~... „""" 1 - ,.. ___ _ 

·--~--- -.--------------
~-----:_,...._-__ -____ ._ _________ ._ ___ „: 

,/ ~ .._ ... 

t Kommuni io techniken, : 
'·,,, lndikatorsysteme etc. ___ / 

~~-- _, ______ „ ____ _ 

• z.B. Szenario-Techniken, Portfolios etc. 

Da es unzählige Instrumente gibt, werden hier nur .._____ __ „„ exemplar~ch einige angedeutet. 

Abbildung 16: Die Instrumentenebene 
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Gemäß unserer Definition von Controllinginstrumenten als Hilfsmittel, die die 
Umsetzung der Controllingkonzeption in einen konkreten Anwendungsfall 
ermöglichen, kann man im Prinzip jedes Instrument zu Hochschul-Controll
inginstrumenten zählen, das zielgerichtetes Denken und Handeln fördert. Wir 
haben in Form der Tabelle 4 einen Katalog anzutreffender Maßnahmen im 
Hochschulbereich zusammengestellt und ihr Verhältnis zum Controlling be
schrieben. Dabei bedeutet 11 + 11 die Förderung von zielgerichtetem Denken und 
Handeln, 11 0" eine das Controlling nicht beeinflussende Maßnahme und " - 11 

eine Controlling behindernde Maßnahme. Es sei darauf hingewiesen, daß viele 
der aufgeführten Maßnahmen in der Literatur nicht unter Controlling firmie
ren, da der Begriff oft enger verstanden wird als hier. 

Hochschulbereiche 

Lehre 

Instrumente Verhältnis zu Controlling 

• leistungsorientierte Mittelvergabe • + 
e Lehrberichte + 
• Intensivierung der Studienberatung • + 
• Reformierung der Studien- und Prü- • + 

fungsordnungen 
• Konzentration („Entrümpelung") der • + 

Studieninhalte 
• finanzielle Anreize für Mehrleistungen • + 

in der Lehre 
• Auswahl der Studierenden durch die • 0 

Hochschulen 
• stärkere Berücksichtigung von Lehrlei- • + 

stungen bei Berufungs- und Bleibever-
handlungen 

• (sozialverträgliche) Studiengebühren • + 
(Darlehens- und Stipendienmodelle) 

• Ranking-Listen für Dozenten durch • + 
Studierendenbewertung 

• Tutorensysteme • + 
• wissenschaftliche, berufsintegrierende • + 

Weiterbildungsangebote 
• Zulassung von Berufstätigen ohne Ab- • 0 

itur zum Hochschulstudium (Probe-
studium, Eingangsprüfung) 

• Kürzung der Semesterferien/ständiger • 0 
Kontakt der Studierenden zu den Lehr
stühlen/Crashkurse für durchgefallene 
Prüflinge in den Semesterferien 

• Freischußregelung/Bonussystem • 0 
• Bakkalaureat: Abschlußzeugnis nach • 0 

zwei Jahren Studienzeit für Studiem•b-
brecher 

• Aufteilung des Studiums in ein wissen- • + 
schaftliches, berufsorientiertes Studium 
mit Diplom/Magister als Abschluß und 
darauf aufbauend ein forschungsorien-
tiertes Graduiertenstudium für den wis-



J Hochschulbereiche 

Fortsetzung Lehre 

Forschung 

Hochschulverwaltung 
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1 Instrumente J Verhältnis zu Controlling 

senschaftlichen Nachwuchs mit Promo
tion 

• Evaluation (von Dozenten, Studieren- • + 
den, Absolventen, der Lehre) durch 
Dozenten, Studierende, Außenstehen-
de, internatlonale Expertengremien 

• Kennzahlenvergleiche • + 
• Eckdatenverordnungen • -
• credit point-Systeme • 0 
• Preise für gute Lehre (z.B. Landes- • + 

lehrpreisJ 
• Berücksichtigung der Lehrbefähigung • + 

in Habilitationsverfahren 
• Fernstudiengänge • + 
• Wiedereinführung von Hörergeld • + 
• Seniorenprofessuren • 0 
• zeitnahe Wiederholungstermine von • + 

Prüfungen (möglichst im Semester) 
• stärker strukturierte und kommentierte • + 

Studienpläne 
• Studium integrale • 0 
• Bevorzugung von Absolventen, die in • + 

der Regelstudienzeit ihr Studium er-
folgreich abgeschlossen haben, bei Bil-
dungsurlaub 

• leistungsbezogene Mittelvergabe 

• Forschungsberichte 
• Forschungskollegs 
• mehr Freiheiten bei der Drittrnittelein

werbung 
• Einrichtung von Pools für Sachmittel, 

Personalstellen oder Räume für For
schungsprojekte 

• Belohnung von Drittrnitteleinwerbung 

• 
• 
• 
• 

• 

• 
• professionelles Hochschulmanagement • 
• effektive Organisationsstrukturen • 
• Stärkung von Präsident/Vizepräsident/ • 

Rektor/Dekan (mehr Kompetenzen, 
Verlängerung der Amtszeit) 

• Konzentrierung der Senatskompetenzen • 
auf Rahmensetzung und Beratung 

• Delegation von Entscheidungskompe- • 
tenzen 

• Kanzler auf Zeit • 
• Erweiterung der Rekrutierungsmög- • 

lichkeit der Kanzler 
• Aufsichtsräte für Hochschulen • 

( amerikan. board) 

+ 
+ 
+ 
+ 

+ 

+ 

+ 
+ 
+ 

0 

+ 

0 
0 

+ 

• EDV-untersttitzte Studierenden- und • + 
Prüfungsverwaltung 

• self service für Studierende • + 
• Verlängerung der Öffnungszeiten von • 0 

Prfifungsämtem, Sti..1dierendensekreta-
riaten, Bibliotheken, Rechenzentren 
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j Hochschulbereiche 

Finanzverwaltung 

Personalverwaltung 

Differenzierung des Hoch
schulsystems 

Marktorientierung 

1 Instrumente 1 Verhältnis zu Controlling 

• Globalhaushalt • + 
• Flexibi1isierung des Haushaltsrechts • + 

(Deckungsfähigkeit, Übertragbarkeit) 
• LiquiditätsID"""gement • + 
• Kosten- und Leistungsrechnung • + 
• größere Eigenständigkeit im Baube- • 0 

re~ • + 
• leistungsorientierte Mittelvergabe • + 
• Verfügungsrecht der Hochschulen über 

Einnahmen aus Weiterbildungspro
grammen 

• Hochschulen als Landesbetriebe • + 
• Budgetierungssysteme • + 
• Möglichkeit der Hochschulen, Vermö- • + 

gen zu bilden 

• Verlagerung von Kompetenzen von der • + 
Ministerial- auf die Hochschulebene 

• Professoren auf Zeit • + 
• Personalcontrolling • + 
• von der Hochschule zentral verwaltete • + 

Stellenpools 
• Reform des öffentlichen Dienstrechts • 0 

(z.B. bessere Startchancen für Fach
hochschulabsolventen im öffentlichen 
Dienst) 

• Profilbildung der Hochschulen • 
(Forschungsschwerpunkte, Studien-
und Weiterbildungsangebote) 

• Ausbau der Fachhochschulen • 
• Differenzierung des tertiären Bildungs- • 

bereiches 
• Privathochschulen • 

+ 

0 

+ 

0 
• berufsbegleitende Studiengänge • + 
• Weiterbildungsangebote • + 
• Fernstudiengänge • + 
• Erweiterung des Fächerkanons an • + 

Fachhochschulen {in Rechts-, Sozial-
und Wirtschaftswissenschaften) 

• Durchlässigkeit zwischen Hochschulen • + 
und Fachhochschulen 

• Promotionsmöglichkeit qualifizierter • + 
Fachhochschulabsolventen an Universi-
täten 

• privatrechtliche Organisation der Fach- • 0 
hochschulen (entsprechend der Ausbil-
dung von Facharbeitern und Meistem) 

• Profilbildung 
• Wettbewerbsorientierung 
• Leitbilddiskussion (zur Profilbildung, 

zur Prioritätensetzung, zur Unterstüt
zung einer „corporate identity") 

• Erlöse aus wissenschaftlicher Weiter-

1 

bildung 
• Privatisierung 

• 
• 
• 

• 

I · 

+ 
+ 
+ 

+ 

0 
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1 Hochschulbereiche ] Instrumente 1 Verhältnis zu Controlling 1 

Fortsetzung 
Marktorientierung 

• leistungsbezogene Mittelvergabe • 
• Erweiterung des Fächerkanons an • 

Fachhochschulen 

+ 
+ 

• stärkere Orientierung der Hochschulen • + 
am Arbeitsmarkt (z.B. interdisziplinäre 
Studiengänge) 

• Datentransparenz in Forschung, Lehre • + 
und Studium 

• Erfolgs- und Leistungsmessung • + 
• Hochschulranking 

Verhältnis Hochschule-Land • Beschränkung des Landes auf Rahmen- • + 
setzung statt Detailanweisungen 

• Liberalisierung des HRG • 0 
• Delegation von Kompetenzen von der • + 

Ministerial- auf die Hochschulebene 
(z.B. Dienstreisen, Forschungsfrei-
semester, Vertretungsprofessuren, 
Baubereich, Finanzbereich) 

• Eckdatenverordnung • -
• Aufhebung der Kapazitätsverordnung • + 

(Hochschulen sollen die Studierenden 
selbst auswählen können) 

• Novellierung des Dienstrechts • + 

Wissenstransfer • Bildung von An-Instituten/Clearing- • + 

Internationalität 

Stellen/Kontaktstellen zur Wirtschaft 
• Stärkung der Kuratorien • 
• Beteiligung an internationalen For- • 

schungsprojekten 
• internationale Studiengänge • 
• Internationaler Erfahrungsaustausch • 

über Hochschulkonzepte 

0 

0 

0 
+ 

Tabelle 4: Ein Hochschulcontrolling unterstützende Instrumente 

5 .4 Konkrete Vorschläge zur Förderung von zielgerichtetem Denken und 
Handeln an Hochschulen 

Aus der Vielzahl von Maßnahmen, Controlling an Hochschulen zu fördern, 
sollen zwei wohl besonders wichtige, nämlich Globalhaushalte und 
Managementkonzepte, etwas ausführlicher behandelt werden. 

5. 4.1 Einführung von Globalhaushalten 

tv1it emem Globalhaushalt wird den Hochschulen vom Land ein globaler 
Geldbetrag zur Verfügung gestellt, mit dem sie, je nach Auslegung, relativ frei 
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haushalten können. Als wesentliche Bedingungen für das Wirtschaften mit 
einem Globalhaushalt sehen die Speyerer Empfehlungen II folgende Elemente 
vor: 103 

e Verbindlich soll ein Gesa1ntergebnis sein, nicht aber die einzelnen 
Aufwandsarten und Verwendungszwecke; über Erträge kann zusätzlich und 
über Haushaltsreste ohne Anrechnung auf das Folgejahr verfügt werden. 

• Es kann über alle für den Betrieb erforderlichen Kostenpositionen verfügt 
werden. 

Der Stellenplan ist nicht im einzelnen verbindlich, er soll vielmehr mit 
seinem Finanzvolumen den Rahmen für unbefristete Arbeitsverträge 
abstecken. 

Hauptziel von Globalhaushalten ist es, daß die Hochschulen stärker 
eigenverantwortlich haushalten und flexibler auf Veränderungen reagieren 
können. Wesentliche Flexibilisierungselemente sind in Abbildung 17 enthalten. 

Für eine ausführliche Beschreibung der Flexibilisierungsinstrumente ver
weisen wir auf den Bericht über die Flexibilität der Hochschulhaushalte des 
zweiten Kanzlerarbeitskreises. 104 

Ansätze für das Wirtschaften mit Globalhaushalten gibt es bereits an Hoch
schulen mehrerer Bundesländer, allen voran Berlin und Hamburg (Technische 
Universität Hamburg-Harburg). Einen Überblick über den Stand geben Blü
mel, Bender und Behrens. 105 Es ist in diesem Zusammenhang darauf zu achten, 
daß wegen der unterschiedlich weit vorangeschrittenen Anwendung der Fle
xibilisierungsinstrumente in den Ländern manche Modelle mit dem Namen 
Globalhaushalt nicht unbedingt flexibler sind als herkömmliche Haushalte 
''fortschn"ttlicher" Bundesländer. 

Vorteile von Globalhaushalten: 

• Dank der erhöhten Finanzautonomie durch sachliche und zeitliche Flexibili 
sierungselemente ist es möglich, sich an unvorhergesehene Entwicklungen 
schneller anzupassen. 

103 Siehe Speyerer Empfehlungen II 1993, S. 2. 

104 Vgl. Arbeitskreis Verwaltungsvereinfachung, Trier 1991. 

105 W. Blümel, 1. Bender und T. Behrens 1993, S. 66 ff. 
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1 Flexibilisierungsinstrument 1 Beschreibung 1 s;ichliche Flexihilit:it 1 zeitliche Flexibilität 

Bildung von Titelgruppen Mehrere Titel, die einem Weicht den Grundsatz 
einheitlichen Zweck der sachlichen Spezialität 
dienen, werden zu einer auf. 
Titelgruppe 
zusammengefaßt. Im all-
gemeinen sind die Grup-
pentitel gegenseitig dek-
kungsfähig. 

Deckungsfähigkeit Bewilligte Haushalts- Weicht den Grundsatz 
mitte1 können für meh- der sachlichen Spezialität 
rere Zwecke verwendet auf. Erhöht die Flexi-
werden. bilität, da man mit den 

bewilligten Haushalts
mitteln größere Entschei
dungsspielräume besitzt. 
Steigert Planungssicher
heit und Vorausschau
barkeit innerhalb eines 
Haushaltsjahres. 

Übertragbarkeit Durchbricht das Jährlich
keitsprinzip. Erhöht die 
Planungssicherheit und 
Vorausschaubarkeit über 
ein Haushaltsjahr hinweg. 
Eignet sich besonders für 
zeitlich sich hinziehende 
und aufwendige Aktio
nen, wie Baumaßnahmen, 
EDV-Vernetzungen, Pla
nung und Installation von 
Großrechnern oder auf
wendige, mehrjährige 
For schungsprojekte. 

Mittel zur 
schaftung 

Betriebsform: 
Landesbetrieb 

Selbstbewirt- Ein Teil der Mittel wird 
den Hochschulen zur 
Selbstbewirtschaftung 
überlassen. 

Erwerbswirtschaftliche 
Betriebe, die nach einem 
Wirtschaftsplan arbeiten. 
Für sie besteht die Mög
lichkeit, kaufmännisch 
buchzuführen. 

Auch diese Mittel können 
das Jährlichkeitsprinzip 
durchbrechen, so daß die 
Vorzüge der Übertrag
barkeit gelten. 

Ermöglicht sowohl eine sachliche als auch eine 
zeitliche Flexibilität. Solange Hochschulen ihre 
Leistungen unentgeltlich abgeben, ist die Eignung 
dieser Form der Bewirtschaftung aus jetziger Sicht 
begrenzt. Ein Wirtschaftsplan muß aus einem 
Erfolgs- und einem Finanzplan bestehen und eine 
Kostenrechnung ermöglichen. 

Abbiidung 17: Flexibiiisierungsinstrumente im Rahmen von Globalhaushalten 
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• Besonders die zeitlichen Flexibilisierungsinstrumente verbessern die Plan
barkeit von Vorhaben. Die Abhängigkeit von jährlichen Haushaltsschwan
kungen wird verringert. 

Gesteigerte Vorausschaubarkeit und Flexibilität köt1I1en die EffiziePi.Z von 
Hochschulhandeln erhöhen. 

• Mit der Verlagerung der Haushaltsgestaltung an die Hochschule wird das 
bisherige mehrstufige Verhandeln zwischen Hochschulverwaltung, Wissen
schafts- oder Kultus- und Finanzministerium vereinfacht. Bürokratischer 
Verwaltungsaufwand wird abgebaut. Hinzu kommt noch die größere Nähe 
zu den tatsächlichen Bedürfnissen der Hochschule. Wissenschaftlicher Sach
verstand bekommt in der Haushaltsdebatte mehr Gewicht. Auch vergrößert 
sich die Überschaubarkeit bezüglich einzelner Sachfragen, welche das Mi
nisterium wegen der Fülle und einer gewissen Distanz nur unzureichend 
überblicken kann. 

• Mit dem Instrument der Übertragbarkeit wird Sparsamkeit belohnt. Dies 
kann zu einem gesteigerten Kostenbewußtsein bei der Verwendung von 
Haushaltsmitteln führen. 

• Durch die Flexibilität können Innovationen schneller umgesetzt werden. 

Aber auch Nachteile werden angeführt: 

• Die Mitbestimmungsuniversität mit ihren Gremien muß in die Lage versetzt 
werden, die Haushaltsbewirtschaftung effizient und dem Haushaltsrecht ge
mäß durchzuführen. Erhöhter Aufwand ist die Folge, wozu auch personelle 
Voraussetzungen geschaffen werden müssen. 

• Globalhaushalte sind nach Ansicht einiger Kritiker anfiilliger für globale 
Kürzungen. Kalisch beispielsweise argumentiert, daß durch die Finanzver
waltung Kürzungen globaler Finanzforderungen leichter durchzuführen sind 
als bei detailliert begründeten einzelnen Posten. 106 Ebenso ist Rollmann der 
Ansicht, daß die Hemmschwelle zu einer Mittelkürzung bei einem Global
haushalt wesentlich geringer als bei gut begründeten Einzelposten ist. 107 

• Auch werden rechtliche Bedenken aufgeführt, die das Budgetbewilligungs
recht und das Kontrollrecht des Parlamentes durch die hohe Finanzautono
mie beschnitten sehen. Denn trotz einer größeren Finanzautonomie der 
Hochschule durch den Globälhaushalt ist der Staät beziehungsweise sind die 

i06 Siehe K. Kaiisch 1968, S. 237 ff. 

107 Vgl. C. Rollmann 1987, S. 48. 
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demokratisch gewählten Parlamente letztlich die Geldgeber. Dieses Faktum 
darf nicht außer acht gelassen werden und impliziert nach Oppermann, 108 

daß 
- die Etathoheit der Hochschule nur eine begrenzte sein kann, da das Par

lament letztlich die Budgethoheit besitzt 
- der Globalhaushalt wie das jetzige System abhängig von der Finanzmasse 

des Staates bleibt, da in Rezessionszeiten mittel- und langfristige Pläne 
sowie Versprechen von Mittelzusagen gekürzt oder gestrichen werden 
können 

- die staatliche Wissenschafts- oder Kulturverwaltung als Partner des Par
laments bei der Bewilligung von Geldern niemals vollständig die nach
trägliche Kontrolle über die Mittelausgabe aus der Hand geben darf. 
Denn auch bei einer stärker finanzautonomen Hochschule bleibt der Mi
nister dem Landtag und dieser wiederum der Öffentlichkeit bezüglich ei
ner zweckgerichteten Mittelverwendung verpflichtet. 

• \Veitere Probleme kann die r-v1ittelverteilung in der Hochschule mit sich 
bringen. Sie muß, nach status quo, in den Gremien der Hochschule erfol
gen, beispielsweise im Senat. Das kann einmal die demokratische Mitbe
stimmung in den Gremien überfordern. Der Verwaltungsaufwand innerhalb 
der Gremien steigt, und es stellt sich die Frage, ob nicht kleinere Organe -
eventuell auf Kosten der bisherigen Mitbestimmung und Kollegialität - be
schlußkräftiger wären. Zum anderen sind ja bei Globalhaushalten die knap
pen Mittel nicht nach dem "Gießkannenprinzip" zu verteilen, sondern an
dere Kriterien, zum Beispiel Leistungskriterien, heranzuziehen, und natür
lich kann es zu Unfrieden innerhalb der Hochschulen fiihren, wenn man 
Kollegen eröffnen muß, daß sie aufgrund mangelnder Leistung weniger 
Haushaltsmittel erhalten. 

Das Instrument des Globalhaushaltes ist somit sicherlich kein Allheilmittel für 
alle möglichen Nöte der Hochschulen. 109 Mit seiner Einführung steigen zwar 
Mitspracherecht und Autonomie der Hochschulen. Im Gegenzug allerdings hat 
der Staat nach wie vor die Verantwortung, die Mittelausgabe zu kontrollieren, 
obwohl ihm durch die Einführung von Globalhaushalten Einflußmöglichkeiten 
verlorengehen, die an anderer Stelle durch neue Kriterien ausgeglichen werden 
müssen. Deshalb ist vor einer Einführung des Globalhaushaltes die Frage des 
Kontrollproblems zu klären. Das Ausmaß an Finanzautonomie und die Kon-

108 Vgl. T. Oppermann 1968, S. 10 ff. 

109 Siehe T. Oppermann 1968, S. 10. 
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trollmöglichkeiten des Ausgebens öffentlicher Gelder müssen 1m Gleichge
wicht sein. 

Eine verstärkte Finanzautonomie der Hochschulen erhöht deren Entschei-
dungspielraum und stellt eine not.vemiige, aber nicht hinreichende Bedingung 
für wirtschaftliches Handeln dar. Die Erweiterung der Möglichkeiten, die 
Haushaltsmittel flexibel einzusetzen, schafft ein Milieu, in dem ökonomisches 
Handeln gefördert wird. Um die gewonnene Handlungsfreiheit in die 
"richtige" Richtung zu lenken, bedarf es einer Kosten- und Leistungsrechnung. 
Es ist notwendig zu wissen, welche Kosten und welche Ergebnisse eine Ent
scheidung nach sich zieht. Um wirtschaftliches Handeln zu fördern, müssen 
wirtschaftlich günstige Ergebnisse "belohnt" werden, zum Beispiel indem ein
gesparte Gelder der Hochschule verbleiben, und andererseits wirtschaftlich 
nicht vertretbare Ergebnisse "bestraft" werden. Wenn die hochschulinterne 
Mittelzuweisung nach diesen Kriterien erfolgt, entsteht eine Art Wettbewerb 
um Gelder. Die Kosten- und Leistungskriterien sollen dasselbe bewirken, was 
Chancen und Risiken in der Privatwirtschaft bewirken. Beide drängen den 
Handelnden dazu, Aktionen im Hinblick auf Effizienz zu überprüfen. 

Dem Controlling obliegt hier die Aufgabe, Bedingungen zu schaffen, aus 
denen ein Handeln nach wirtschaftlichen Gesichtspunkten folgt. Konkret heißt 
dies, daß ein gestuftes System des Kontraktmanagement und eine hochschul
spezifische Kosten- und Leistungsrechnung aufgebaut werden müssen. 

5.4.2 Eine Managementkonzeptionfür Hochschulen 

Anläßlich der Tagung des Centrums für Hochschulentwicklung (CHE) im Ja
nuar 1995 in Gütersloh skizzierte Müller-Böling das "Leitbild der neuen deut
schen Hochschule" .110 Er charakterisierte die Hochschule der Zukunft als 

• autonom 

• wissenschaftlich 

• wettbewerblich 

• profiliert und 

• wirtschaftlich. 

Das Verhältnis zwischen autonomer Hochschule und Staat ist dadurch gekenn-
zeichnet, daß die Hochschulen mit dem Staat Zielvereinbarungen treffen, die 

110 Siehe D. Müller-Böling 1995, S. 4 ff. 
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sie dann in Eigenverantwortung, ausgestattet mit den dazu notwendigen Mit
teln, auszuführen haben. Für die Ergebnisse sind die Verantwortlichen in der 
Hochschule zur Rechenschaft zu ziehen. Wir haben es hier mit einer neuen 
Qualität von Führung und Steuerung durch den Staat zu tun: Statt detaillierter 
Prozeßsteuerung und Kontrolle der Vorgänge im nachhinein soll die Hoch
schule in die Lage versetzt werden, selbständig gegebene Zielvorgaben umzu
setzen und für die Umsetzung auch verantwortlich sein. Zum anderen betrifft 
diese Autonomie die internen Beziehungen der Hochschule, in der nach Ein
schätzung Müller-Bölings die individuelle Wissenschaftsfreiheit überbetont 
wird. Vielmehr müßte die korporative Autonomie der Hochschule, eines 
Fachbereichs oder von Forschungsprogrammen in Bezug auf gemeinsame 
Zielsetzungen gegenüber dem Staat betont werden. 111 Die so beschriebene 
Autonomie der Hochschule gegenüber dem Staat und innerhalb ihrer Organi
sationsstruktur kommt unserer Vorstellung von Regelkreisen zwischen Hoch
schule und Staat sowie innerhalb der Hochschule über Zielvereinbarungen und 
Ergebniskontrollen recht nahe. 

Ähnlich postuliert Reinermann in einem Artikel über "New Public Mana
gement und Hochschulpolitik" für komplexe Institutionen in dynamischen 
Umwelten (beispielsweise Hochschulen) „ein gestuftes System des Kontrakt
management nach dem Muster von Fraktalen" .112 Dabei sind Fraktale Einhei
ten mit Selbststeuerung, Selbstorganisation und Selbstähnlichkeit, die 

• über einen Zielrahmen verfügen 

• eine kompetente Führungsstruktur haben 

• die erbrachten Leistungen selbst einschätzen und möglichst messen können 

• diese mit den Vorgaben, aber auch mit anderen Organisationseinheiten ver
gleichen 

• aus Abweichungen Konsequenzen ziehen 

• und die Inanspruchnahme der Ressourcen gegenüber der Öffentlichkeit 
rechtfertigen. 113 

Diese Art der Führung soll folglich anhand von Zielen, programmatischen 
Vorgaben und Ergebnissen erfolgen. ·Während die Führenden sich auf wesent
liche Themen konzentrieren können, wird den Ausführenden die Umsetzung 
überlassen. Die Ausführenden erhalten die notwendigen Ressourcen gegen 

111 Vgl. D. Müller-Böling 1995, S. 5. 

112 VgL H. Reinermann 1995, S. 11. 

113 H. Reinermann 1995, S. 11. 
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Leistungsversprechen. Reinermann hält em Kontraktmanagement an Hoch
schulen auch fiir eine Verbessen.mg der schwierigen Kompetenzaufteilung 
zwischen Linieninstanzen (Präsident, Kanzler, Dekane) und Gremien (Senat, 
Fachbereichsräte) für denkbar. Nach dem Grundsatz des Kontraktmanagement 
übernähmen die GrerrJ.en die Entscheidungen von hochschulpolitischer Bedeu
tung ("was"), der Linie oblägen die Umsetzungsentscheidungen ("wie"). 114 Wir 
erinnern uns auch dabei wiederum an die Regelkreise, in denen den Linien
instanzen möglichst viel Bedeutung beigemessen wurde, damit sie flexibler und 
effizienter handeln können. 

Als wissenschaftlich charakterisiert Müller-Böling eine Hochschule, in der 
die Einheit von Forschung und Lehre gilt und in der die Leistungs- und Er
gebnisverantwortung bei den dezentralen Einheiten (Fachbereich, Institut, 
Lehrstuhl) liegt. Dabei übernehmen die Leiter der dezentralen Einheiten 
(Dekane, Institutsleiter, Lehrstuhlinhaber) auch mehr persönliche Verantwor
tung als bisher. 115 Auch hier kommt Müller-Böling unserer Vorstellung nahe, 
daß die Linieninstanzen mehr Kompetenzen und mehr persönliche Verantwor
tung erhalten sollten. 

Während Wettbewerb an den Hochschulen bei Forschungsleistungen 
selbstverständlich ist, muß ein Wettbewerb um Lehrleistungen, um Studienan
fänger und um die Unterbringung der Absolventen auf Arbeitsplätzen verstärkt 
werden. Lehrleistungen können etwa durch Evaluationen, Transparentmachen 
von Kennzahlen oder Rankings konkurrieren. Was den Hochschulzugang be
trifft, so sollen die Hochschulen Bewerber grundsätzlich frei auswählen kön
nen und dann erst zu deren Annahme gezwungen werden, wenn ein Bewerber 
an drei anderen Hochschulen abgewiesen wurde (VorscrJag }vfüller-Bölings). 
Der Wert der Ausbildung unterliegt schließlich auch einem Wettbewerb der 
Absolventen um die Arbeitsplätze. Auch hier sollte der jeweilige Erfolg trans
parent gemacht und vom Staat durch entsprechende Mittelzuweisungen oder -
kürzungen honoriert werden. 116 Ein solchermaßen simulierter Wettbewerb 
spornt die Hochschule in einem gewissen Maß dazu an, bessere Leistungen als 
andere zu erbringen. Das schließt ein, daß man sich im Vorfeld überlegen 
muß, was man erreichen möchte, wo man steht und wo die Schwachstellen 
sind. Wettbewerb unterstützt zielgerichtetes Denken und Handeln und damit 
unsere Controllingvorstellungen. 

114 Siehe H. Reinermann 1995, S. 12. 

115 Vgl. D. Müller-Böling 1995, S. 8. 

116 Siehe D. Müller-Böling 1995, S. 9. 
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Eine profilierte Hochschule unterscheidet sich nach Müller-Böling in der 
Qualität von anderen. Dabei ist von dem von Brinckmann beschriebenen politi
schen Grundsatz der Gleichheit aller Hochschulen eines Landes bezüglich ihrer 
Qualität117 abzurücken, und Qualitätsunterschiede sind finanziell zu berück
sichtigen. Hochschulen sollten im Wettbewerb untereinander ihr spezielles 
Profil bestimmen dürfen, etwa indem sie bestimmte Studiengänge, For
schungsprogramme oder Weiterbildungsangebote fördern. 

Eine wirtschaftliche Hochschule strebt nach Müller-Böling in ihren Aktio
nen eine Optimierung der Zweck/Mittel-Relationen an. Die Leistungen müssen 
in Beziehung zu den Kosten gesetzt werden. Daher sollten Hochschulen eine 
Kosten- und Leistungstransparenz anstreben, etwa durch die Einführung einer 
Kosten- und Leistungsrechnung. Zur Unterstützung dieses Prozesses regt 
Müller-Böling eine Haushaltsflexibilisierung, etwa durch die zuvor beschriebe
nen Globalhaushalte, an. Auch sollte die Finanzierung der Hochschulen nach 
erfolgsorientierten Maßstäben erfolgen. 118 

Obwohl bei dieser Skizzierung einer erstrebenswerten Hochschule von 
Müller-Böling der Begriff Controlling nicht verwendet wird, entsprechen die 
Vorschläge doch unserem Controllingkonzept: Ziel ist es, die Hochschule in 
die Lage zu versetzen, ihre Probleme besser in den Griff zu bekommen. Um 
stärker zielgerichtet denken und handeln zu können, müssen strukturelle Ände
rungen in der Hochschule selbst und in ihrem Verhältnis zum Staat erfolgen, 
was unserer Vorstellung von Eigencontrolling entspricht. Parallel dazu sind 
innerhalb des Systems Maßnahmen zu treffen, die ebenso das zielgerichtete 
Denken und Handeln fördern, beispielsweise Evaluationen zum Transparent
machen von Leistungen und zum Schaffen eines künstlichen Wettbewerbs oder 
die Einführung einer Kosten- und Leistungsrechnung. Diese Maßnahmen ent
sprechen unserem zielgerichteten Ansatz und können über Controller im Wege 
eines Fremdcontrolling erreicht werden. 

5.5 Fazit 

• Als Denkansatz zur festeren Verankerung der ökonomischen Perspektive, 
letztlich also des Anhaltens zur stärkeren Auseinandersetzung mit Zwecken 
und Mitteln des Handelns, hat Controlling auch im Bildungs- und For
schungsbereich seine Berechtigung. Es bedarf allerdings gleichrangiger An-

117 Hierzu H. Brinckmann 1994, S. 314. 

118 Vgl. D. Müller-Böling 1995, S. 12. 
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strengungen, die Motivation zur wirklichen Nutzung von Controllinginfor
mation auf allen Entscheidungsebenen zu garantieren. 

Controlling darf, wenn es etwas bringen soll, sich nicht in Nebensächlich-
keiten verzetteln, darf pjcht zum ErbseP.zäPJen, zur belästigenden und unge-
liebten Routine entarten. Vielmehr muß Controlling sich der wirklich kriti
schen Erfolgsfaktoren annehmen. Die Analyse der Studiendauern, der Ab
brecherquoten oder der Betreuungsverhältnisse zum Beispiel dürfte wichti
ger sein als die Vorführung von Heizungs- und Telefonkosten. Denn auch 
Hochschulen sollen zwar "die Dinge richtig tunlt, vor allem aber ja wohl 
"die richtigen Dinge tun". Zum andern ist Controlling kein Allheilmittel. 
Die Auseinandersetzungen mit Planbarkeit und Meßbarkeit, etwa in Berei
chen wie Forschung und Lehre, sind ja Legion. Grenzen hier sind auch 
Grenzen des Controlling. Schon diese beiden Aspekte zeigen, daß es ein 
weites Feld des Ob und Wie des Controlling gibt. Ein "Controlling des 
Controlling" ist, wenn man so will, unabdingbar. 

• Über interne Ursachen hinaus ist heute Außendruck für die Forderungen 
nach Controlling verantwortlich. Angesichts der Lage der öffentlichen Kas
sen muß man nicht mehr begründen, daß jede Forderung nach zusätzlichen 
Ressourcen die Gegenfrage nach Ausschöpfung der vorhandenen auslöst, 
daß jede öffentliche Einrichtung verstärkt nachweisen muß, ob sie wirksam 
und wirtschaftlich arbeitet. Ein Mittel, mit dem dies gewährleistet werden 
soll, ist Controlling. 119 Mit Controlling im Hochschulbereich ist also zu 
rechnen. Es gibt übrigens den Hochschulen ihrerseits die Chance, ihre der
zeitige Ausstattung noch deutlicher ins Verhältnis zu den Anforderungen zu 
setzen, denen sie gerecht werden sollen, und ihr Image zu verbessern. Und 
natürlich werden sie die enger gewordenen Finanzspielräume nicht durch 
vermeidbaren Ressourcenverbrauch noch schmälern wollen. 

Allerdings sollte man sich keineswegs mit Aktionismus zufriedengeben. Die 
Tatsache, daß Controlling in einem Bereich eingeführt wurde, beweist ja 
zunächst einmal nur dieses, nicht aber, daß der betreffende Bereich dadurch 
in irgend einer Weise verbessert wurde. Führt Controlling zu wirklichen 
Verbesserungen an den Hochschulen? Zur Beantwortung sind einige 
Vorfragen zu klären und Nachfragen an ähnliche ältere Ansätze zu stellen 
sowie Konsequenzen für ein wirksames Controlling an Hochschulen daraus 
zu ziehen. 

• Es ist der eigentiiche Sinn von Controiiing, Führungskräfte rechtzeitig auf 
Eingriffsbedarf aufmerksam zu machen. Dazu dienen Vorgaben an die Teil-

119 Siehe J. Zöllner, in: DUZ, Heft 20/1992. 
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einheiten der zu führenden Einrichtung sowie regelmäßige Berichte über 
deren tatsächlichen Zustand, gegebenenfalls Abweichungsanalysen und 
Vorschläge für Korrekturmaßnahmen. Controlling soll problematische 
Entwicklungen rechtzeitig auf den Tisch bringen. 

Dieses, im Angloamerikanischen als ncontrol" bezeichnete Aufgabenspek
trum gehört natürlich zunächst einmal zum geborenen Stellenbild einer jeden 
Führungskraft. Jeder Vorgesetzte sollte seinen Bereich im Hinblick auf ge
plante oder erreichte Ergebnisse und dafür einzusetzende oder verbrauchte 
Ressourcen persönlich führen. 

Dennoch kann es sinnvoll sein, die Führung hierbei unterstützende Tätig
keiten organisatorisch auszudifferenzieren - wir sprechen dann von 
"(Fremd-)Controlling 11

• Wann ist dies sinnvoll? Zu den Kriterien gehören 
Größe und Übersichtlichkeit der Institution; auch mag man die Wahrneh
mung von Führungsfunktionen unabhängiger von den (vielleicht häufiger 
wechselnden) Führungspersonen machen wollen - ein Beispiel für Max We
bers Plädoyer, menschliches Verhalten durch Institutionen zu stabilisieren; 
oder es mag zu befürchten sein, daß Routine die Kreativität verdrängt, weil 
die Führung sich auf das Tagesgeschäft konzentriert oder weil sich 
Mitarbeiter entsprechend dem deutschen Sprachgebrauch "ich bin Vorge
setztem V unterstellt" und nicht entsprechend dem englischen "ich berichte 
Vorgesetztem V" verhalten, die Führung also ohne Controlling nicht auf 
Eingriffsbedarf aufmerksam würde. 

In solchen Fällen mag man sich eine Verbesserung der Führung durch Con
trolling versprechen. Fs bleibt aber schon hJer festzuhalten, d~ß Controlling 
offenbar dann wenig nützt, wenn die Führung sich nicht für dessen Infor
mationen interessieren läßt. Wie sonst muß eben auch in diesem Falle die 
„ Treppe von oben gekehrt" werden. 

• Somit ist es zu einfach, Controlling so zu behandeln, als ginge es nur darum 
- zu wissen, zu welchem Ziel man wolle 
- zu wissen, wo man derzeit steht 
- zu wissen, auf welchem Wege und über welche Marksteine man zum Ziel 

gelangen kann 
- zu überprüfen, ob man sich tatsächlich auf das Ziel zubewegt und ob das 

Ziel selbst noch gültig ist. 

Soviel Führungsverstand hat ohnehin jeder! 'l./ arum sind frühere, auf Be-
reitstellung ähnlicher Informationen gerichtete Versuche nicht von dauerhaf
tem Erfolg gekrönt gewesen? Zu erinnern ist an Performance Measurement, 
PPBS oder I\.1anagement by Objectives in der öffentlichen Ven.valtung im 
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allgemeinen und an das Hochschulkennzahlen-Projekt der WRK120, die 
Untersuchung „Ökonomie der Hochschule" im Auftrag des Stifterverbandes 
für die Deutsche Wissenschaft (hier wurde auch schon das Controlling be
handelt121), an die Untersuchungen zu Hochschulführung und Hochschul
kostenrechnung an der Universität Tübingen122

, den Modellversuch 
"Periodischer, standardisierter Wirtschaftlichkeitsreport an den bayerischen 
wissenschaftlichen Hochschulen 1' 

123 oder an die Bemühungen um eine 
Kostenrechnung für Hochschulen an der TU Braunschweig124 im besonderen 
- um nur einige frühere Ansätze zu nennen. 

Ein Grund für das Verwelken mancher solcher Blütenträume ist sicherlich, 
daß immer wieder die entscheidende Bedeutung der Motivation zur Nutzung 
von Information geflissentlich übersehen wurde. Dabei macht man doch 
selbst die Erfahrung: Information, die für mich wichtig ist, werde ich mir 
natürlich beschaffen wollen. Und dann gilt auch umgekehrt: Information, 
die ich mir nicht zu beschaffen versuche, war wohl auch gar nicht so 
wichtig. Ergo ist das Anbieten von Information allenfalls eine notwendige, 
aber keine hinreichende Voraussetzung für den Erfolg vorgeschlagener Re
formmaßnahmen zur Anhebung der Wirtschaftlichkeit und Wirksamkeit. 
Ohne Strukturen zu verändern, löst das Vorhalten wünschenswerter Zu
stände bei den Betroffenen allenfalls Mißmut aus, der die Leistungen wo
möglich noch verschlechtert. 

Analog sind vom Angebot neuer Controllinginformationen nur dann Verbes
serungen zu erwarten, wenn in den betreffenden Anwendungsbereichen 
Strukturen geschaffen werden, die eine ausreichende ivlotivation zur Inf or
mationsnutzung auslösen. Es reicht nicht hin, Modelle von Reformmaßnah
men vorzuschreiben, man muß vor allem auch die Voraussetzungen schaf
fen, damit sie implementiert und angewendet werden. Dementsprechend 
sollte auch die Einführung von Controlling in Hochschulen adäquate Inf or
mationsinstrumente und adäquate organisatorische Rahmenbedingungen um
fassen. 

• Ein Weg zu adäquaten organisatorischen Rahmenbedingungen könnte sein, 
den Hochschulsektor als System gestufter Aufgabenkreise, auch Verantwor-

120 Siehe Westdeutsche Rektorenkonferenz 1980. 

121 Vgl. Wibera-Projektgruppe Bolsenkötter 1976, S. 86, 88 und 382 f. 

122 Siehe M. Schweitzer 1978 sowie M. Schweitzer und H.D. Plötzeneder 1977. 

123 Vgi. von Lützau i98i. 

124 Siehe Schwarze 1980. 
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tungszentren genannt, mit möglichst viel Autonomie (Entscheidungs
befugnisse) und Autarkie (Verfügungsgewalt über Ressourcen) gemäß dem 
Subsidiaritätsprinzip aufzufassen und die einzelnen Aufgabenkreise von 
"Intrapreneuren" leiten zu lassen. Aufgabenkreise wären etwa: der Hoch
schulbereich eines Landes, eine einzelne Hochschule, ein Fachbereich oder 
eine Fakultät, ein Lehrstuhl oder Institut, eine Bibliothek oder andere 
Dienstleistungseinrichtungen. Als Intrapreneure werden Mitarbeiter oder 
auch Gremien bezeichnet, die innerhalb einer Institution ("intra") unter 
Bedingungen arbeiten, die ein Verhalten wie von Unternehmern (''entre
preneur") auslösen. Erwartet werden dann mehr Wirksamkeit und Wirt
schaftlichkeit durch ortsnahe und schnelle Entscheidungen, mehr Wett
bewerb unter den verschiedenen Aufgabenkreisen, eine höhere Identifikation 
der Mitarbeiter mit ihrer Aufgabe oder Entlastung von Routine zugunsten 
einer möglich werdenden Konzentration auf die kritischen Erfolgsfaktoren. 

Auch für den Hochschulsektor erfordert dies, darüber nachzudenken, wie 
man noch mehr Ganzheitlichkeit der den jeweiligen Aufgabenkreisen zuge
wiesenen Aufgaben, mehr Autonomie und Autarkie sowie weitere Bedin
gungen herstellen kann, die ein wirksames Führen ebenso zulassen wie her
ausfordern. 

Ganzheitlichkeit der Aufgabenzuweisung bedeutet eine Reduzierung oft 
zahlreicher Zuständigkeiten verschiedener Stellen zu Gunsten einer horizon
tal integrierten, möglichst einheitlichen Zuständigkeit. Vielzitierte Muster
beispiele sind Bauangelegenheiten im Beziehungsgeflecht zwischen Hoch
schule, Staatsbauverwaltung, Finanzministerium und Wissenschaftsmini
sterium. Generell ist anzustreben, "organisierte Unverantwortlichkeitn so 
weit wie möglich in ganzheitliche Aufgabenzuweisungen überzuleiten, die 
ein möglichst selbständiges, situationsgerechtes, rasches und wirksames 
Handeln erlauben. 

Mehr Autonomie und Autarkie der jeweiligen Aufgabenkreise verlangen 
weiter nach verstärkter vertikaler Integration. Entscheidungen sollen mög
lichst an Ort und Stelle getroffen werden können und nicht "nach oben" 
weitergereicht werden müssen. Einen wichtigen Aspekt behandeln die 
"Speyerer Empfehlungen" zur Delegation von Zuständigkeiten der Bundes
länder auf die Hochschulen im Personalbereich125

; es geht aber auch um die 
Umsetzung des Subsidiaritätsprinzips innerhalb der Hochschulen. Bekannte 
Gegenstände der Diskussion sind das Budget (so die oben behandelten Glo-

125 Siehe W. Blümel und H. Klages u.a. 1994. 
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balhaushalte für Hochschulen, auch für deren Teileinheiten), der Personal
bereich oder die Studien- und Prüfungsordnungen. 

Zu weiteren Bedingungen für wirksames Führen zählen: Die Führung eines 
Aufgaben!c..reises sollte über Möglichkeiten (vor allem Persona!- und Sach
mittel) verfügen, wünschenswertes Verhalten der Beteiligten belohnend ver
stärken zu können; dazu gehört auch, daß die Aufgabenkreise ihrerseits 
durch externe Anreize herausgefordert werden (erinnert sei an die Diskus
sion über Belohnungen für herausragende Lehrerfolge, über Gutscheine, 
welche die Studierenden bei der Hochschule ihrer Wahl einreichen, die sich 
dann ihrerseits beim Finanzminister refinanziert, oder an andere Ergän
zungen einer staatlichen Grundfinanzierung der Hochschulen über Märkte 
wie etwa Drittmittel). 126 Und schließlich muß der Status der Führungsposi
tionen (Rektor oder Präsident, Dekan und andere) ein "professionelles 
Hochschulmanagement 11 möglichst fördern; hier ist an die Amtsdauer, an die 
Kompetenzen oder an die Bezahlung ebenso zu denken wie an den 
Bestirn1nungsmodus der ~A1.L'1ltsinhaber. 127 Ein vorübergehendes einjähriges 
Dekanat mit einem Dekanatsassistenten, der sich hauptsächlich seiner Dis
sertation widmet, und einer Dekanatssekretärin als eigentlichem Erfah
rungsspeicher dürfte nicht immer die Rahmenbedingungen stellen, die eine 
Umsetzung von Controllinginformationen fördern (und die Kosten von 
Controlling rechtfertigen). 

• Ein Gefüge so ausgestatteter Aufgabenkreise sollte ein hinreichendes per
sönliches Interesse der Führungskräfte an Controllinginformation im Ge
folge haben, weil Aufgabe, Kompetenz und Verantwortung aufeinander ab
gestimmt sind und weil Möglichkeiten und Notwendigkeiten für Entscheiden 
entstehen, welches die Verantwortlichen wahrscheinlich dann auch selbst 
auf Information gründen wollen - sie werden also vermutlich Controlling 
nachfragen. 

Eine Globalsteuerung128 solcher relativ selbständigen Aufgabenkreise, wenn 
man so will: eine „Konzernsteuerung" oder Führung an langer Leine, ist 
geradezu der Clou von Controlling: Ohne in Details einzugreifen, sollen 
zwischen übergeordneten Aufgabenkreisen die kritischen Erfolgsfaktoren 
vereinbart und in Form von Programmen, Leitlinien oder Vorschriften fest
gehalten werden (in Hochschulen aus den typischen Bereichen der berufs
vorbereitenden und berufsbegleitenden Aus- und Weiterbildung, der Ausbil-

126 Vgl. K. Alewell 1992. 

i27 Hierzu K. Aiewen 1992, S. 1i ff. 

128 Vgl. K. Lüder 1993. 
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dung des wissenschaftlichen Nachwuchses, der Forschung oder des Techno
logietransfers), über die - das ist gleichsam der Preis der Autonomie - re
gelmäßig zu berichten ist. Das muß durchaus nicht "bürokratisch" sein, 
sondern kann zum Beispiel in periodischen Mitarbeiterbesprechungen ge
schehen. Dabei steht im Mittelpunkt, ob die Aufträge erfüllt werden oder 
aus dem Ruder laufen, ob Aufgaben obsolet oder zu ergänzen sind, ob man 
dieselbe Wirkung mit weniger Aufwand erzielen kann und andere Fragen 
nach Wirksamkeit und Wirtschaftlichkeit der Hochschule mehr. Controlling
instrumente von verbalen Analysen bis hin zu Kosten- und Leistungsrech
nungen sind dafür einzusetzen. Korrekturmaßnahmen sind vorzubereiten. 
Zur Ergänzung der intrinsischen Motivation aller Beteiligten müßten Sankti
onsmöglichkeiten zur Verfügung stehen. 

• Hier lauert aber noch eine Falle. Der berühmte Satz des Naturwissenschaft
lers Lord Kelvin "Wenn man messen kann, worüber man spricht, und es in 
Zahlen ausdrücken, weiß man etwas darüber; aber was man nicht messen, 
nicht beziffern kann, dar.iber ist das \l/issen dürftig und unzureichend" gilt 
eben nicht umstandslos auch für die Diskussion über Hochschulen. Da
durch, daß Controlling eingeführt wird, stellen sich nicht notwendigerweise 
auch schon Planbarkeit und Meßbarkeit auf allen relevanten Gebieten ein. 129 

Wie man sich bei der Planung der Lehraufgaben irren kann, hat die Realität 
nach dem Offenhaltungsbeschluß von 1977 wieder einmal gezeigt, und wie 
unterschiedlich die Messung der Lehrqualität beurteilt wird, zeigen die An
sichten zur "Prüf' den Prof"-Aktion. 130 Man wird eben Hochschulleitungen 
anhand von Controllingergebnissen nicht so zur Rechenschaft ziehen können 
wie Unternehmer anhand des Gewinn- und Verlustkontos oder Fußballtrai-
ner anhand des Tabellenstandes ihres Vereins. 

• Dies muß andererseits nicht bedeuten, auf Controlling überhaupt zu verzich
ten. Die richtige Konsequenz scheint vielmehr zu sein, Methoden und Auf
wand für Controlling an den zu erwartenden Nutzen anzupassen. Denn der 
Grundansatz des Controlling hat doch wohl vieles für sich: Führungskräfte 
zur systematischen Auseinandersetzung mit der Funktionalität ihres Aufga
benkreises anzuhalten, sei die Grundlage eine regelmäßige Erhebung von 
Kosten- und Leistungsindikatoren oder Expertisen von Fall zu Fall und sei 

129 Hierzu ausführlich H.D. Daniel und R. Fisch 1988. 

130 Hierzu R. Mußgnug 1992. 
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die Datenbasis beweiskräftig oder auf Grund ihrer kontroversen Interpreta
tion nur als anregender Anstoß verwendbar. Ein Controlling des Controlling 
ist also nötig, im Sinne einer Auseinandersetzung mit der Frage, wo sich 
welche Version von Controlling mit welchen Instrumenten lohnt. 
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6. Vorschlag zur Implementierung von Controlling in Hochschulen 

6.1 Implementationsstrategien 

Bei jeder größeren Veränderung von Institutionen ist damit zu rechnen, daß die 
Organisationsmitglieder neuen Strukturen Widerstand leisten. Die Widerstände 
können in Ungewißheit über Neues oder in der Angst begründet sein, Privile
gien zu verlieren. Auch die Einführung von Controlling führt zu tiefgreifenden 
Veränderungen: rn 

• Die gesamte Institution ist betroffen. 

• Die Interessen vieler Organisationsmitglieder werden berührt. 

• Deshalb sind die Betroffenen aktiv aiu \Vandlungsprozeß zu beteiligen. 

• Der Innovationsgrad ist hoch. 

• Die Machtbasis ändert sich, wo Informationsvorsprünge durch Transparenz 
infolge von Controlling verlorengehen. Handeln soll auf der Basis objektiver 
Kriterien beurteilt werden. 

• Viele Mitglieder der Institution müssen sich neue Kenntnisse aneignen, bei-
spielsweise in der Führung, aber auch in der Datenverarbeitung. 

• Eingefahrene Organisationsstrukturen stehen zur Debatte. 

Dementsprechend muß auch bei der Einführung von Controlling mit Konflikten 
gerechnet werden. Ein erstes Anzeichen dafür ist schon der häufig zu hörende 
Einwand, Controlling sei Zeit- und Geldverschwendung132

; er ist auch im Zu
sammenhang mit Hochschulcontrolling anzutreffen. 

Horak spricht von zwei "Grundtugenden", die es bei der Einführung von Con
trolling zu beachten gelte: 133 

• Partizipation 

Beabsichtigte Veränderungen laufen mit weniger Reibung ab, wenn die Be
troffenen informiert und am Prozeß beteiligt werden. Die Betroffenen müs
sen den F.ntwick1urnmrozeR nach Mfü!lichkeit mittragen_ ---- ---- ---- · · --------or- ----- ------- ----0--------- ---------0----

131 Vgl. C. Hop1Jc 1993, S. 146. 

132 Siehe H.-C. Ihring 1986, S. 28. 

133 Siehe C. Horak 1993, S. 147. 
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• Informationspolitik 

Alle Vorgänge im Rahmen der Organisationsentwicklung müssen für die 
Betroffenen möglichst transparent sein. 

Für den Einführungsprozeß von Controlling bieten sich grundsätzlich folgende 
Strategien an: 134 Dort beginnen, wo 

• man die deutlichsten Erfolge erwartet 

• der geringste Widerstand zu erwarten ist 

• der größte Widerstand zu erwarten ist (denn ist dieser erst einmal überwun
den, so hofft man, auch an anderer Stelle leichter zu überzeugen) 

• die dringendsten Probleme bestehen 

• die traditionellen Kernbereiche des Controlling sind, beispielsweise 1m 
Rechnungswesen. 

Da die Ralm1enbedingungen je nach Institution unterschiedlich sein können, 
gibt es natürlich keine Ideallösung. Man muß die jeweilige Situation individuell 
analysieren, um eine günstige Strategie wählen zu können. Auf alle Fälle 
empfiehlt es sich, sich die Unterstützung von Machtpromotoren zu sichern. 
Eine andere Klassifikation der Möglichkeiten der Einführung von Controlling 
bietet Bramsemann: 135 

• Zwangsansatz 

Um möglichem aufkeimenden Widerstand zu begegnen, wird den Betroffe-
nPn PlTIP. Änr1Pn1na a1P1rhl;l.~lY'I iihPrO'Pl;l.tiilnt 01P.l;l.P Vnrm:"'hPnC?UJPic;iP. ic;i.t uP.T-........ ._.......__._ _ ........................... ..._ __ ...__ ...... '° ö.._ ..... _..__..._ ... ~-... ~..._ ---... 0.....- ......... -..__t'~· ...,,,__._...,..~ ....... ",.,.,, ... 0""" ................. ....,„,.. ......... 1.1 ...... ..a.lio,JI\,. "1''-'..L 

hältnismäßig teuer und birgt die Gefahr von Konflikten. Sie ist allenfalls 
dann zu empfehlen, wenn Änderungen unbedingt und schnell vorgenommen 
werden müssen. Um das Konfliktpotential möglichst klein zu halten, bietet 
sich an, ein Konzept dafür von außen, beispielsweise durch eine Beratungs
firma, entwickeln zu lassen, das dann in der Institution nur noch geringfügig 
angepaßt wird. 

• Lernansatz 

Damit wird eine langsame und schrittweise Realisierung von Veränderungen 
angestrebt. Diesem Ansatz werden hohe Erfolgsaussichten zugesprochen. 
Allerdings muß genügend Zeit dafür vorhanden sein. 

134 Hierzu C. Horak 1993, S. 148. 

135 Siehe R. Bramsemann 1987, S. 184 ff. 
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• Flexibilitätsansatz 

Er kann als Ergänzung der beiden vorherigen angesehen werden. Sind un
vorhergesehene Änderungen eingetreten, versucht der Ansatz, flexibel dar
auf zu reagieren. 

• Krisenansatz 

Dieser nutzt die Gunst der Stunde, um in Krisenzeiten, in denen Wider
stände gering sind, Neuerungen einzuführen. Auch dieser Ansatz ist mit 
verhältnismäßig hohen Kosten verbunden. 

• Lern-Aktions-Ansatz 

Durch die Kombination von Zwangs- und Lernansatz sollen die Nachteile 
beider minimiert werden. Widerstand soll so gehandhabt werden, daß er 
sich positiv auf den Veränderungsprozeß auswirkt. Der Ansatz eignet sich, 
wenn schnelles und konzentriertes Handeln erforderlich ist. Er ist allerdings 
vielschichtig und bedarf oft der Unterstützung durch externe Berater. 

Kirsch, Esser und Gabele erwähnen noch eine sogenannte Bombenwurfstrate
gie: "Zunächst wird in einem relativ kleinen Zirkel unter weitgehender Ge
heimhaltung und unter Ausschluß der Vielzahl der Betroffenen ein Grobkon
zept entworfen ... Dieses Grobkonzept wird schlagartig und relativ unwiderruf
lich in Kraft gesetzt, d.h. wie eine 'Bombe' in die laufende Organisation ge
worfen. . . . Erst anschließend werden in einer Serie von Iterationen die durch 
das bereits in Kraft gesetzte Grobkonzept implizierten Detailprobleme syste
matisch im Sinne einer Detailplanung angegangen, sukzessive implementiert 
und getestet" . 136 Dieses mit Bramsemanns Zwangsansatz vergleichbare Vorge
hen hat den Nachteil, daß es die Grundsätze der Partizipation und Transparenz 
verletzt. Die Autoren verweisen jedoch darauf, daß die in ihrer Studie unter
suchten Unternehmen diese Strategie als erfolgreich beurteilten. 137 Sie wurde 
auch oft mit dem Argument verteidigt, daß auf andere Weise tiefgreifende 
Veränderungen nicht durchzuführen seien. 138 

Schließlich sei eine von Eschenbach entwickelte 6-Stufen-Strategie für den 
Einstieg in das Controlling hier behandelt, die man in gleicher Weise für eine 
geeignete allgemeine Implementierungsstrategie zur Einführung von Con
trolling in Hochschulen halten könnte (siehe Abbildung 18). 

136 W. Kirsch, W.-M. Esser und E. Gabele 1979, S. 180. 

137 Siehe ebenda. 

138 So ebenda. 
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Abbildung 18: Stufenplan zur Einführung von Controlling nach Eschenbach139 

Dieser Stufenplan ermöglicht, mit Partizipation und Informationsversorgung 
zwei wichtige Grundlagen zu schaffen, indem die leitenden Mitarbeiter in den 
Prozeß einbezogen werden und diese aktiv das Geschehen mitgestalten können. 
Durch den Einstieg über die Führungsspitze hat man sich zugleich die Unter
stützung eines Machtpromotors gesichert. Besonders im komplex gestalteten 
und differenzierten Hochschulwesen scheint uns eine solche Vorgehensweise 
bei der Einführum! von Controllirn! wichtii!. ..... ..... ..... 

Da ja Eigencontrolling der Linieninstanzen bedeutet, daß diese von sich aus 
zielgerichtet denken und handeln, ist es besonders wichtig, sie an der Con
trollingentwicklung partizipieren zu lassen und ihnen dadurch zugleich Ziele 
und Wirkungsweisen der Umstrukturierungen transparent zu machen. Da die 
mit Controlling angestrebte Änderung von Strukturen innerhalb der Hochschu
len sowie zwischen den Hochschulen und dem Staat durchaus tiefgreifend sind, 
sollten sich sowohl auf der Ebene des Wissenschaftsministeriums als auch auf 
der Ebene der Hochschulen engagierte Machtpromotoren der Umstrukturie
rungen annehmen. Ein Delegieren an weniger durchsetzungsstarke Instanzen 
könnte die gewünschten Ergebnisse gefährden. 

Ähnlich liegt die Problematik bei der Einführung von Fremdcontrolling. Da 
die Controller auf die Unterstützung aller Organisationsmitglieder angewiesen 
sind - auch in Forschung und Lehre können diese Informationen ja nur mit 
Hilfe der Fachbereiche erlangen - , ist darauf zu achten, diese in die Con-

139 Aus C. Horak 1993, S. 149. 
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trollingentwicklung einzubeziehen. Werben um Verständnis für den Sinn der 
neuen Prozeduren spielt für die Hochschulcontroller eine wichtige Rolle. So
wohl psychische Barrieren und mangelnde Akzeptanz als auch Vorbehalte in
haltlicher und methodischer Art bei den Betroffenen müssen überwunden wer
den. Auch in Hochschulen sind die Kompetenzregelungen der einzelnen Hoch
schulmitglieder klar definiert, und die Controller sind in einem gewissen Maße 
vom Wohlwollen der Hochschulmitglieder abhängig, wenn sie nützliche In
formationen erhalten wollen. Dies spricht auch dafür, Controllingstellen hier
archisch hoch anzusiedeln, damit sie ihre Vorstellungen gegenüber anderen 
Hochschulmitgliedern hinreichend zur Geltung bringen können. Etwa käme 
eine institutionelle Ansiedlung beim Präsidenten/Präsidialamt oder beim 
Kanzler in Frage. Da das Amt des Präsidenten zeitlich begrenzt ist, dieser sich 
also zur Wahl stellen muß, könnte damit auch die Stelle des Controllers politi
siert werden. So gesehen erscheint eine organisatorische Verankerung beim 
Kanzler als Machtpromotor als sinnvoll. Ein Vergleich mit der praktischen 
Handhabung kommt in den Fallstudien zum Ausdruck. 

6.2 Leitlinien für die Implementation 

In den vorausgehenden Kapiteln haben wir ein weitgefaßtes Verständnis von 
Controlling erarbeitet, für dessen Umsetzung entsprechend weitreichende Än
derungen im Hochschulbereich notwendig sind. Damit ein solches Vorhaben 
nicht von vornherein scheitert oder sich in unzähligen kleinen Ansätzen ver
liert, die keine nachhaltigen Änderungen erbringen, sollte man bei einer Im
plementation von Controlling folgende Schritte beachten: 

• Die maßgeblichen Wissenschaftspolitiker eines Bundeslandes müssen als 
Machtpromotoren für so tiefgreifende Änderungen im Hochschulbereich 
gewonnen werden. Denn nicht nur ist die Umsetzung der beschriebenen 
Controllingkonzeption langwierig und mit Kosten verbunden, es geht auch 
darum, die Rolle vieler Beteiligter zu ändern und ein neues Selbstverständnis 
der Hochschulen und für den Umgang mit ihnen zu entwickeln. Es geht um 
nicht weniger als um eine neue Qualität der Führung in und gegenüber den 
Hochschulen. Auch werden Modifikationen im Haushalts-, Personal- oder 
Hochschulrecht erfolgen müssen. 

• Machtpromotoren müssen ebenfalls in den Hochschulen gewonnen werden. 

• Die Machtpromotoren beider Ebenen müssen strategische Ziele erarbeiten, 
die dann schrittweise von den ausführenden Instanzen umzusetzen sind. 
Damit müssen strukturelle Änderungen einhergehen, aus denen eine Moti
vation dieser Instanzen folgt, diese Umsetzung auch wirklich vorzunehmen 
und Controlling mit Leben zu füllen. Hierarchisch aufeinander aufgebaute, 
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dabei aber möglichst selbständige Einheiten mit Fach- und Ressourcenver
antwortung müssen organisatorisch geschaffen werden (Etablieren von 
Eigencontrolling). 

• Parallel können Controllerstellen an Hochschulen eingerichtet werden 
(Etablieren von Fremdcontrolling), die organisatorisch an einen Machtpro
motor gebunden sind. Sie sollten zunächst mit kleineren Projekten versu
chen, die Hochschulmitglieder für Controlling zu gewinnen. Kleinere Pro
jekte haben den Vorteil, daß schneller Ergebnisse sichtbar werden und diese 
die Hochschulmitglieder positiv auf Controlling einstimmen können. 

• Die mit Hochschulcontrolling verknüpften Zielvorstellungen müssen regel
mäßig mit den Ergebnissen verglichen werden (Meta-Controlling). 

Was die Forderungen nach Transparenz und Partizipation angeht, sind Bemü
hungen darum wichtig, daß die Hochschulmitglieder stets Kenntnisse darüber 
erhalten, welche Zielvorstellungen hinter den Vorgaben stehen. Durch die 
parallel eiPJiergehenden StrlL.lctiJrändePJngen, die den Hochschuln1itg!iedern 
mehr Kompetenz und Eigenverantwortung geben, partizipieren diese automa
tisch von den Änderungen. 

Das Einführen struktureller Änderungen zur Förderung von Eigencon
trolling erfolgt schrittweise und eher langsam, entsprechend dem von Bramse
mann beschriebenen Lernansatz. 

Die Besetzung von Controllerstellen zur Durchführung von Fremdcon
trolling kommt insoweit der sogenannten Bombenwurfstrategie nach Kirsch, 
Esser und Gabele nahe. als sie in eine bestehende Ori!anisationsstruktur ein!!e-, ...... ..., 
fügt werden. Auch wenn allein damit keine tiefgreifenden Veränderungen zu 
erwarten sind, stellt diese Vorgehensweise ein sinnvolles Komplement zum 
Lernansatz dar. 
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7. Fünf Fallstudien 

7 .1 Gegenstand und Zweck 

Forschungsfrage ist die spezifische Umsetzung von Controlling an den fünf 
rheinland-pfälzischen Hochschulen. Wir möchten Kenntnisse darüber erhalten, 
welche Ziele die Hochschulen jeweils mit der Etablierung von Controlling 
verfolgen, wie die Umsetzung konkret erfolgte und welche Ergebnisse bisher 
zu verzeichnen sind. Dabei sollen sowohl die Binnenstruktur der Hochschule 
als auch ihre Außenkontakte, insbesondere zum Wissenschaftsministerium, 
Gegenstand der Untersuchung sein. Ziel dieser Fallstudienzusammenstellung 
ist, zumindest Ansätze zu Hypothesen über Hochschulcontrollingkonzepte zu 
entwickeln. 

7 .2 Die fünf Hochschulen 

Die Bemühungen um Controlling lassen sich naturgemäß nur vor dem Hin
tergrund von Art, Größe und Struktur der jeweiligen Hochschulen beurteilen. 
Deshalb werden diese kurz vorgestellt. Bei Zahlenangaben steht die Größen
ordnung im Vordergrund. 

7.2.1 Johannes Gutenberg-Universität Mainz 

Die Universität Mainz nahm 1946 ihren Lehrbetrieb auf, wenngleich ihre 
Gründung, ähnlich wie die der Universität Trier, auf das Mittelalter zurück
geht. Sie ist die größte Universität in Rheinland-Pfalz. Die Anzahl der Studie
renden beläuft sich auf knapp 30.000, die der Bediensteten auf etwa 3.000. 
Der Universität ist ein Klinikum angeschlossen, das der Forschung, der Lehre 
und dem Studium im medizinischen Bereich, der unmittelbaren Kranken
versorgung und als Ausbildungsstätte für Heilberufe dient. Es werden ungefähr 
4.500 Studierende in Medizin und Zahnmedizin ausgebildet. Das Klinikum hat 
eine eigene Ver\~1alt11ng und et\\1a 4 ~ 000 Bedienstete. 

Die wissenschaftlichen Eimichtungen der Universität Mainz sind in 19 
Fachbereiche aufgeteilt, die Abbildung 19 wiedergibt. 
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1Fachbereich01 ! katholische Theologie -
Fachbereich 02 evangelische Theologie 

Fachbereich 03 Rechts- und Wirtschaftswissenschaften 

Fachbereich 04 Medizin 

Fachbereich 11 Philosophie und Pädagogik 

Fachbereich 12 Sozialwissenschaften 

Fachbereich 13 Philologie 1 

Fachbereich 14 Philologie II 

Fachbereich 15 Philologie III 

Fachbereich 16 Geschichtswissenschaft 

Fachbereich 17 Mathematik 

Fachbereich 18 Physik 

Fachbereich 19 Chemie und Pharmazie 

Fachbereich 21 Biologie 

Fachbereich 22 Geowissenschaften 

Fachbereich 23 Angewandte Sprach- und Kulturwissenschaft 

Fachbereich 24 Bildende Kunst 

Fachbereich 25 Musik 

1Fachbereich26 1 Sport 

Abbildung 19: Fachbereiche der Universität Mainz 

Das Haushaltsvolumen der Johannes Gutenberg-Universität Mainz betrug ohne 
Klinikum für 1995 circa 383, für 1994 rund 370 Mio. DM. Für das Klinikum 
lag das Haushaltsvolumen für 1995 bei 142, für 1994 bei 139 Mio. DM. 

7. 2. 2 Universität Trier 

Die Universität Trier hat 1970/71 ihren Studienbetrieb aufgenommen. Die 
Anzahl der Studierenden beläuft sich auf etwa 11.500, die Anzahl der Bedien
steten liegt bei etwa 1.000. Die Universität bildet Studierende in geisteswis
senschaftlichen Disziplinen, Wirtschafts- und Sozialwissenschaften, Psycho-
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logie, Mathematik, Geo- und Rechtswissenschaften aus. Forschung und Lehre 
umfassen sechs Fachbereiche (siehe dazu Abbildung 20) mit einem breit gefä
cherten Studienangebot. 

Fachbereich I Pädagogik 
Philosophie 
Psychologie 

Fachbereich II Germanistik 
Anglistik 
Romanistik 
Phonetik 
klassische Philologie 
Slavistik 
Sinologie 
Japanologie 
linguistische Datenverarbeitung 

Fachbereich III Geschichte 
Politikwissenschaft 
klassische Archäologie 
Ägyptologie 
Kunstgeschichte 
Papyrologie 
Medienkommunikation 
C"+-. • ...J!~-lr~ll~-
0LUU1CllA.UUCt, 

fremdsprachliche Erwachsenenbildung 

Fachbereich IV Betriebswirtschaft 
Volkswirtschaft 
Soziologie 
angewandte Mathematik 
Wirtschaftsmathematik 
Informatik 
Ethnologie 

Fachbereich V Rechtswissenschaft 

Fachbereich VI Geographie 
Geowissenschaft 
Umweltwissenschaft (Europa-Diplom) 

Abbildung 20: Fachbereiche der Universität Trier 
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Am stärksten ist der Fachbereich IV, der mit etwa 1. 800 die größte Anzahl an 
Studierenden wiederum in Betriebswirtschaft verzeichnet. In Rechtswissen
schaft sind rund 2.100, in Geographie/Geowissenschaft rund 1.300 Studie
rende eingeschrieben; die Tendenz ist jeweils steigend. Geplant sind Studien
gänge in Wirtschaftsinformatik und Computerlinguistik. 

Der Haushalt belief sich für das Jahr 1995 auf circa 106, für 1994 auf etwa 
102 Mio. DM. 

7.2.3 Universität Koblenz-Landau 

Die Universität Koblenz-Landau ging aus der Erziehungswissenschaftlichen 
Hochschule Rheinland-Pfalz hervor und ist die jüngste Universität des Bun
desandes. Sie wurde durch ein Landesgesetz am 1. Oktober 1990 gebildet. Die 
Universität besteht aus den Abteilungen Koblenz und Landau sowie dem 
Präsidialamt in Mainz. Die An7.ahl der Bediensteten beläuft sich auf etwa 400 
Personen, die der Studierenden beträgt etwa 7.100. Die Verteilung der Stu
dierenden auf die Standorte beträgt jeweils ungefähr fünfzig Prozent mit einem 
leichten Übergewicht in Koblenz. 

Lehre und Forschung sind acht Fachbereichen zugeordnet, jeweils vier in 
Koblenz und in Landau (siehe dazu Abbildung 21). 

Die Schwerpunkte der Forschung und Lehre bilden die Erziehungswissen
schaften, die Informatik und die Psychologie. Die Fächerbreite innerhalb der 
Erziehungswissenschaften, neben der Philologie und den N atur~issenschaften, 
ist groß, die Fächerbreite in Psychologie und Informatik eher gering. 

Das Haushaltsvolumen lag im Jahr 1995 bei etwa 51, im Jahr 1994 bei 
ungefähr 50 Mio. DM. 

7.2.4 Universität Kaiserslautern 

Die Universität Kaiserslautern ist im Jahre 1970 gegründet worden. Sie hat ih
ren Schwerpunkt im naturwissenschaftlichen und technischen Bereich. Insge
samt sind etwa 9. 300 Studierende eingeschrieben, circa 930 Bedienstete arbei
ten in der Universität. Die wissenschaftliche Ausbildung der Studierenden und 
die Forschung erfolgen in neun Fachbereichen, die Abbildung 22 zeigt. 
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IAbteilun2 - Koblenz IAbteilun2 - Landau 

Fachbereich 1 Erziehungswissenschaf- Fachbereich 5 Erziehungswissenschaf-
ten ten 

• allgemeine Didaktik • allgemeine Didaktik 

• Grundschul- • Grundschul-
pädagogik pädagogik 

• Pädagogik • Pädagogik 

• Philosophie • Philosophie 

• Psychologie • Psychologie 

• Soziologie • Soziologie 

• berufsbegleitendes 
weiterbildendes Stu-
dium Betriebspäda-
gogik 

Fachbereich 2 Philologie Fachbereich 6 Philologie 

• Germanistik • Germanistik 

• Anglistik • Anglistik 

• romanische • romanische 
Philologie Philologie 

• Geschichte • Geschichte 

• Politikwissenschaft • Politikwissenschaft 

• Musik • Musik 

• katholische/ evangelis • katholische/ evangelis 
ehe Theologie ehe Theologie 

• Kunstwissenschaft/ • Kunstwissenschaft/ 
Bildende Kunst Bildende Kunst 

Fachbereich 3 Naturwissenschaften Fachbereich 7 Naturwissenschaften 

• Mathematik • Mathematik 

• Physik • Physik 

• Chemie • Chemie 

• Biologie • Biologie 

• Geographie • Geographie 

• Sport • Sport 

• Wirtschafts- und • Wirtschaftswissen-
Arbeitslehre schaft und Sozial-

pädagogik 

• Bildungsinformatik 

Fachbereich 4 Informatik Fachbereich 8 Psychologie 

• Informatik • Psychologie 
• Computerlinguistik • Kommunikations-

• ,.,1'111.0T~n 1..-.... T:nn.o_'"',,,l,,nA-
~U.L.J.a• W l.3i3\.rJ.fil'-'.l.lQJ.L-... psychoiogie/Medien-
liehe Informatik pädagogik 

• Wirtsch. infonnatik 

Abbiidung 21: Fachbereiche der Universität Koblenz-Landau 
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1 Fachbereich Mathematik 

Fachbereich Physik 

Fachbereich Chemie 

Fachbereich Biologie 

Fachbereich Informatik 

Fachbereich Maschinenbauwesen 

Fachbereich Elektrotechnik 

Fachbereich Architektur/Raum- und Umweltplanung/Bauingenieurwesen 

Fachbereich Sozial- und Wirtschaftswissenschaften 

Abbildung 22: Fachbereiche der Universität Kaiserslautern 

Das Haushaltsvolumen lag 1995 bei 147, 1994 bei 143 Mio. DM. 

7. 2. 5 Fachhochschule Rheinland-Pfalz 

Die Fachhochschule Rheinland-Pfalz wurde 1971 gegründet. Bis zum 
Abschluß der vorliegenden Untersuchung war sie in acht Abteilungen mit 
Fachbereichen aufgegliedert, wie sie Abbildung 23 enthält. 

Jede Abteilung ist mit Venvaltungskapazität ausgestattet, die studierenden-
nahen Funktionen können also jeweils an Ort und Stelle wahrgenommen wer
den. Jede Abteilung wird von einem auf vier Jahre gewählten Abteilungsdekan 
geleitet. Die Fachhochschule hat etwa 1.200 Bedienstete. Von den insgesamt 
circa 21.000 Studierenden studieren etwa 

• 55 % 
• 35 % 
• 08 % 
• 02 % 

Ingenieurwissenschaften 
Wirtschaftswissenschaften 
Design 
Sozialwesen. 

Der Anteil der Studierenden mit abgeschlossener Berufsausbildung liegt in den 
Ingenieurwissenschaften bei 40, in der Betriebswirtschaft bei 75 Prozent. in 
Design bei 34 und im Sozialwesen bei 22 Prozent. 

An Haushaltsmitteln standen der Fachhochschule für das Jahr 1995 etwa 
135. für 1994 ungefähr 130 Mio. DM zur Verfügung. 
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1. Bingen I • Agrarwirtschaft 

• Elektrotechnik 

• Maschinenbau 

• Verfahrenstechnik 

• Umweltschutz 

2. Kaiserslautern • Architektur 

• Bauingenieurwesen 

• Elektrotechnik 

• Innenarchitektur 

• Maschinenbau 

• Textiltechnik 

3. Koblenz • Architektur 

• Bauingenieurwesen 

• Betriebswirtschaft I 

• Betriebswirtschaft II 

• Elektrotechnik 

• Keramik 

• Maschinenbau 

• Sozialarbeit 
Sozialpädagogik 

4. Mainz 1 • Architektur 

• Bauingenieurwesen 

• Innenarchitektur 
• Vermessungswesen 

• Europäisches Bauingenieurwesen 

• Edelstein-/Schmuckdesign 

• Design/Kommunikationsdesign 

5. Mainz II Wirtschaftswissenschaften 

• Management und Rechnungswesen 

• Marketing, Personal- und Ausbildungswesen 

• Organisation, Datenverarbeitung, Wirtschaftsinformatik 

• Finanz-, Prüfungs- und Steuerwesen 

6. Trier • Architektur 

• Bauingenieurwesen 

• Betriebswirtschaft III 

• Betriebswirtschaft IV 

• Design/Kommunikationsdesign/Modedesign 

• Elektrotechnik 

• Ernährungs- und Haushaltstechnik 

• Innenarchitektur 

• Maschinenbau 

• Versorgungstechnik 

7. Ludwigshafen Wirtschaftsingenieurwesen 

• Betriebswirtschaft I 

• Betriebswirtschaft II 

• Betriebswirtschaft III 

• Betriebswirtschaft IV 

8. Worms • Betriebswirtschaft V 

• Betriebswirtschaft VI 

• Betriebswirtschaft VII 

• Betriebswirtschaft VIII 

• Informatik 

Abbiidung 23: Abteilungen und Fachbereiche der Fachhochschule Rhld-Pfalz 
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Drei neue Standorte sind geplant und zum Teil schon realisiert, so der 
Standort Zweibrücken, der zur Abteilung Kaiserslautern gehört, der Standort 
Ahrweiler, der zur Abteilung Koblenz zählen soll, sowie der Standort Birken
feld, der von der Abteilung Trier aus geplant wird. 

Die Fachhochschule Rheinland-Pfalz steht bei Abschluß unserer Unter
suchung vor einer organisatorischen Umstrukturierung. 

7.2.6 Übersicht 

Abbildung 24 faßt einige der zuvor skizzierten Sachverhalte tabellarisch 
zusammen. 

Uni Mz. Uni Tr. Uni Ko.-Ld. Uni Kl. FHRh.-Pf. 

Aufnahme des 1946 1970171 1990 1970171 1971 
Lehrbetriebs (als Universität) 

Anzahl der 30.000 11.500 7.100 9.300 21.000 
Studierenden (Klinikum 

+ 4.500) 

Klinikum ja nein nein nein nein 

Anzahl der 3.000 1.000 400 930 1.200 
Bediensteten (Klinikum 

+ 4.000) 

Charakterisierung 19 Fach- 5 Fachbereiche; 8 Fachbereiche 9 Fachbereiche; 50 Fachberei-
des Fächerange- bereiche; große Fächer- in zwei Abtei- tiefe Fächer- ehe in acht 
t___ _ _.__ ___ ()_ ..__ __ : .... _ '- ____ ...J ___ 

1------~ ..... _ ... _ ,_ __ _: ... _ !_ „ ...._ .... _~1 ____ ~-~-
DQUi gcum; !JTC'Jlt:, IJC5UllUt:rs lWigc11; Dt:lU- UTC'llC' 111 .!\.Dtc11ungcn; 

Fächerbreite in den Geistes- nung erzie- Ingenieur- und Betonung der 
wissenschaften hungswissen- Naturwissen- Ingenieur- und 

schaftlicher schaften Wirtschafts-
Fächer wissenschaften 

Haushaltsvolu- 370 102 50 143 130 
men 1994 in (Klinikum 
Mio. DM + 139) 

Haushaltsvolu- 383 106 51 147 135 
men 1995 in (Klinikum 
Mio. DM + 142) 

Abbildung 24: Einige Kenngrößen der rheinland--pfälzischen Hochschulen 

Die angegebenen Zahlen sollen lediglich Größenordnungen vermitteln. Die 
Daten sind Vorlesungsverzeichnissen, Jahresberichten der Präsidenten und 
dem Haushaltsplan von Rheinland-Pfalz für den Doppelhaushalt 1994/95 
entnommen. 
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7 .3 Auswertung der Fallstudien 

Die hier verarbeiteten Informationen über den Verlauf des Projekts sind aus 
dem Schriftverkehr zwischen dem Ministerium für Bildung, Wissenschaft und 
Weiterbildung und den einzelnen Hochschulen, aus regelmäßigen Treffen, an 
denen die Hochschulcontroller, das Ministerium für Bildung, Wissenschaft und 
Weiterbildung und die Projektbearbeiterin zwecks Informationsaustausch 
teilnahmen, sowie aus Interviews gewonnen worden, die die Projektbear
beiterin zu Beginn des Projektes und zur Projekthalbzeit geführt hat. 

7. 3 .1 Rahmenbedingungen des Hochschulcontrollingprojektes 

Im Zeitraum vom Winter 1992 bis zum Sommer 1993 wurde das Hoch
schulcontrollingprojekt konzipiert. Beteiligt waren das Ministerium für Bil
dung, Wissenschaft und Weiterbildung sowie zum Teil die Präsidenten der 
fünf rheinland-pfälzischen Hochschulen und die Universitätsprofessoren Dr. 
Lüder und Dr. Reinermann, Hochschule für Verwaltungswissenschaften Spey
er. Das Konzept läßt sich wie folgt zusammenfassen: 

• Die Zielsetzung des Controllingprojektes umfaßt 

- sowohl eine effiziente Mittelausnutzung von Seiten der Hochschulen 
- als auch einen wirkungsvollen Einsatz der zur Verfügung gestellten 

Finanzmittel. 

• Der Aufgabenbereich der Controller erstreckt sich auf 

- die Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit der Hochschulorganisation in 
den Bereichen Verwaltung und wissenschaftliche Einrichtungen 

- die wirtschaftlichen, finanziellen und organisatorischen Konsequenzen 
neu einzuführender Fachgebiete und Schwerpunkte 

- die mittel- bis langfristigen Personalbedarfsplanungen der Hochschulen 
- die Stellenausstattung mit wissenschaftlichem, technischem und Verwal-

tungspersonal 
- die Sachmittelzuteilung und -verwendung in den Hochschulen 
- die Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit der Raum- und Bauplanungs-

maßnahmen der Hochschulen 
- die optimale Nutzung vorhandener Räume und Geräte. 

• Organisatorisch zu verankern sind die Stellen beim Kanzler. 

• Die Besetzung der Controllerstellen obliegt den jeweiligen Hochschulen. 
Die SteHe soll in der ß·„:rJaufphase zunächst auf vier Jahre befristet sein, es 
besteht aber auch die Möglichkeit der unbefristeten Stellenbesetzung. Dann 
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allerdings hat die Hochschule dafür Sorge zu tragen, daß, gegebenenfalls 
durch personelle Umbesetzung, deren weitere Ausstattung garantiert ist. Die 
Besetzung der Controllerstellen sollte ab Herbst 1992 erfolgen. Die Stellen 
werden in die Besoldungsgruppe A 15 eingruppiert. 

• Es besteht eine regelmäßige Berichtspflicht der Controller an das Ministe
rium für Bildung, Wissenschaft und Weiterbildung. Inhaltlich soll der Be
richt Auskunft geben über 

- die in Angriff genommenen Aufgaben 
- erzielte Ergebnisse 
- den Stand der Umsetzung 
- geplante Maßnahmen 
- Probleme und etwaige Lösungsvorschläge. 

Es wurde eine jährliche Berichtspflicht vereinbart, ein erster Bericht sollte 
im September 1993 vorgelegt werden. 

• Die Hochschule fiir Verwaltungswissenschaften Speyer soll die zu entwik
kelnden Controllingkonzepte begleitend beobachten und die einzelnen An
sätze in Form von Fallstudien bewerten. Als Basis für eine solche Bewer
tung hat sich die Hochschule für Verwaltungswissenschaften Speyer zum 
Ziel gesetzt, ihrerseits ein Konzept für Controlling in Hochschulen und 
seine Implementierung zu entwickeln. Aus der Gegenüberstellung von An
sätzen aus der Praxis und aus der Theorie werden fruchtbare Anregungen 
erwartet. 

7. 3. 2 Analyse der fünf Controllingansätze, 

Sechs Fragenkomplexe waren es vor allem, die einer Analyse unterzogen wur
den, nämlich Fragen 

- zu Einstellungsverfahren und Profil der Controller 
- zu den Aufgabenspektren der Controller 
- zur Organisation des Controlling 
- zum Controllingverständnis 
- zum Projektverlauf und 
- zur Hochschulentwicklung allgemein. 

Ais wesentliche informationsqueHe zu diesen Themenbereichen diente ein Fra
genkatalog, der in Einzelinterviews von den Controllern beantwortet wurde. 
Der Fragenkatalog ist als Anhang beigefügt. Die sechs Fragengebiete werden, 
aufgeteiit nach den einzeinen Hochschulen, nacheinander behandeit, um so 
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eine bessere Vergleichbarkeit zwischen den einzelnen Hochschulen zu errei
chen. 

7. 3. 2. 1 Einstellungsverfahren und Profil der Controller 

7.3.2.1.1 Johannes Gutenberg-Universität Mainz 

Um die Controllingstelle haben sich insgesamt sechzig Personen, davon zehn 
weibliche und fünfzig männliche, beworben. Zu den Auswahlkriterien zählten: 

• mehrjährige Berufserfahrung, erworben entweder in der Industrie oder an 
einer Hochschule 

• wirtschaftswissenschaftliche Kenntnisse, nachzuweisen durch ein ein
schlägiges Studium oder Berufserfahrung 

• Kenntnisse der universitären Strukturen, erworben durch Tätigkeit an ei
ner Hochschule oder einer hochschulähnlichen Einrichtung. 

Insgesamt erfüllten zehn Personen, davon eine Frau, diese drei Anforderungen 
und wurden zu einem Bewerbungsgespräch eingeladen. Daran waren der Prä
sident, der Kanzler, der Personaldezernent und der Personalratsvorsitzende 
beteiligt. Unter den sechs Bewerbern, die tatsächlich zum Bewerbungsge
spräch erschienen, entschied man sich für einen Bewerber, der nach einem ab
geschlossenen Universitätsstudium in Soziologie, Politik und Neuerer Ge
schichte fünf Jahre in der Planungsabteilung der Universität Erlangen beschäf
tigt gewesen war. ner Rewerber trat die Stelle zum 1. Oktober 1993 an. Diese 
ist auf vier Jahre befristet, eine Daueranstellung wurde in Aussicht gestellt. 
Die Verzögerung des Dienstantritts wurde mit dem langwierigen Einstellungs
verfahren begründet, an dem der gesamte Personalrat und das Ministerium für 
Bildung, Wissenschaft und Weiterbildung Rheinland-Pfalz beteiligt waren. Als 
Motivation für die Bewerbung um diese Stelle gab der Controller die Möglich
keit an, neue Wege zu gehen und in Zusammenarbeit mit der Hochschulleitung 
aktiv Veränderungen herbeizuführen. 

7 .3 .2.1.2 Universität Trier 

Um die Controllerstelle haben sich insgesamt 15 Personen, davon sieben 
Frauen, beworben. Sieben Bewerber iießen sich dem Industriebereich zuord
nen. Im Frühjahr 1993 hatte man sich für eine aus der Praxis stammende 
Controllerin entschieden, die jedoch kurzfristig absagte. Auch eine zweite 
Anwärterin, ebentalls aus der Pnvatwirtschatt, lehnte ab, so daJ1 man die 
Stelle neu ausschreiben mußte. Die Stelle ist nun seit dem 1. Mai 1993 mit 
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einem Diplom-Volkswirt besetzt. Am ersten Bewerbungsgespräch nahmen 
Präsident, Vizepräsident, Kanzler, Leiter der Personalabteilung und ein Ver
treter des Personalrates teil. In einem zweiten Gespräch verständigten sich 
Kanzler und Vizepräsident mit dem Bewerber über genauere Inhalte der Tä
tigkeit. Die Stelle ist zeitlich nicht befristet. Da zunächst eine univer
sitätsinterne Stellenumbesetzung vorgenommen werden mußte, hat sich die 
Besetzung bis Mai 1993 hinausgezögert. Der Controller war nach mehrjähriger 
Forschungs- und Lehrtätigkeit zunächst im Planungsdezernat der Universität 
Trier tätig und danach Fachbereichsreferent. Durch diese Tätigkeiten ist ihm 
die gesamte Spannbreite der Aktivitäten einer Universität vertraut. Besonders 
die Neuartigkeit der Stelle und das damit verbundene Innovationspotential 
haben ihn bewogen, sich darauf zu bewerben. Die Universität hatte keine 
gezielten Erwartungen, was den Erfahrungshintergrund des Controllers 
angeht, da beide grundsätzlichen Möglichkeiten - Praxis oder Universität -
Vor- und Nachteile aufweisen. Der Controller moniert, daß erst ein langer 
Suchprozeß von allen Beteiligten zu durchlaufen war, bevor das Anforde
rungsprofil eines Hochschulcontrollers definiert werden konnte. Es wäre in 
diesem Zusammenhang aus seiner Sicht hilfreich gewesen, wenn das Mini
sterium für Bildung, Wissenschaft und Weiterbildung oder die Universität im 
Vorfeld genauere Vorstellungen darüber entwickelt hätte, welche Aufgaben ein 
Controller in einer Hochschule wahrnehmen soll. 

7. 3 .2. 1. 3 Universität Kaiserslautern 

Die Universität Kaiserslautern hat bei der Stellenbesetzung einen besonderen 
Weg beschritten. Die Controlling stelle wurde mit zwei Doktoranden besetzt, 
nachdem diese universitätsintern ausgeschrieben worden war. Die Doktoran
den besetzen die Controllerstelle für vier Jahre gemeinsam. Sie sind Diplom
Wirtschaftsingenieure und seit dem 15. November 1992 beziehungsweise 
1. August 1993 beschäftigt. Beide haben noch keine berufliche Erfahrung. 
Durch ihre besondere Rolle berichten sie ihrem Doktorvater, ein Professor der 
Universität aus dem Bereich Wirtschaftsingenieurwesen als wissenschaftlichem 
Betreuer, und zusätzlich ihrem Dienstvorgesetzten, dem Kanzler der 
Universität. Mit diesen beiden fanden auch die Bewerbungsgespräche statt. 
Der Reiz dieser Stelle liegt für beide Controller in der Bearbeitung eines 
neuen, noch nicht erschlossenen wissenschaftlichen Feldes im Rahmen einer 
Promotion. 
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7.2.3.1.4 Universität Koblenz-Landau 

Bereits im Mai/Juni 1992 zeichnete sich ab, daß die Hochschule eine Stelle für 
einen Controller beziehungsweise eine Controllerin erhalten würde. Noch 
während im Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Weiterbildung die 
Vorstellungen von einem Hochschulcontrolling präzisiert wurden, entwickelten 
Präsident und Kanzler gemeinsam Pläne, wie ein Controlling genutzt werden 
könnte. Am 5. August 1992 bereits wurde ein Personalvorschlag an das Mini
sterium geleitet. Die Einstellung verzögerte sich jedoch, so daß der Controller 
erst zum 1. Januar 1993 den Dienst antreten konnte. Die Besetzung der Stelle 
erfolgte universitätsintern. Die Wahl fiel auf einen Politikwissenschaftler, der 
nach Forschungstätigkeit in der Universitätsverwaltung als Referent für For
schungs- und Studienangelegenheiten tätig gewesen war. Die Stelle ist zeitlich 
nicht befristet. Der Controller wurde vom Präsidenten von Beginn an in die 
konzeptionellen Gespräche eingebunden. Dies war neben dem Anreiz, etwas in 
der Hochschule bewegen zu können, ein wesentliches Motiv des Controllers 
für die Übernahme der Aufgabe. Bewerbungsgespräche im klassischen Sinne 
fanden nicht statt, der Controller wurde vom Präsidenten gefragt, ob er eine 
solche Aufgabe wahrnehmen wolle. 

7.3.2.1.5 Fachhochschule Rheinland-Pfalz 

Bei der Fachhochschule Rheinland-Pfalz haben sich im Zeitraum vom Herbst 
1992 bis zum Sommer 1993 insgesamt 103 Personen, davon 68 Männer, vor
gestellt. Keiner der Bewerber kam aus dem Rereich der freien Wirtschaft, was 
die Fachhochschule jedoch für eine unabdingbare Einstellungsvoraussetzung 
hielt. Den Grund sah man einmal in der Erfahrung, die ein Bewerber mitbrin
gen müsse, um Controlling in einem Komplex wie einer Hochschule sinnvoll 
aufbauen zu können. Ein weiterer Grund, speziell aus der Situation der Fach
hochschule erklärbar, bestand in einem andernfalls befürchteten Akzeptanz
und Vertrauensproblem. Denn da die Fachhochschulprofessoren über minde
stens fünf Jahre Berufserfahrung in der Wirtschaft verfügen müssen, sei es für 
einen Controller unerläßlich, selbst einschlägige Kenntnisse aus der Privatwirt
schaft mitzubringen. Hinzu kommt eine Entwicklung, die bei der Konzeption 
des Hochschulcontrollingprojektes noch nicht zur Debatte stand: die Novellie
rung der Fachhochschulstruktur. Es ist vorgesehen, die Standorte in Birken-
feld, IAJln.veiler und Zweibrücken auszubauen, was zum Teil schon erfolgt ist. 
Darüber hinaus ist im Gespräch, die Struktur der Fachhochschule zu ändern, 
indem sie in mehrere, weitgehend unabhängige Teile aufgegliedert wird. Dies 
stellte nach Ansicht des Kanzlers einen Haupthinderungsgrund für eine Einstel-
lung dar, da nicht abgeklärt ist, was mit dem Controller dann geschehen soll. 
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Deshalb nahm die Fachhochschule zunächst eine abwartende Haltung ein. Im 
September 1993 wurde die Stelle des Präsidenten neu ausgeschrieben, der 
dann im Januar 1994 gewählt wurde. Dadurch stabilisierte sich die Lage der 
Fachhochschule, so daß zum 1. April 1994 ein Controller eingestellt werden 
konnte. Es ist ein diplomierter Maschinenbauingenieur, der zunächst neun 
Jahre im Bereich Entwicklung in der Fahrzeugindustrie tätig und danach vier
zehn Jahre mit Forschung und Entwicklung im Bereich Fahrzeugtechnik eines 
privaten Auftragsforschungsinstituts befaßt war. Bei einer Tochtergesellschaft 
dieses Institutes konnte er sieben Jahre Erfahrungen im Bereich Projekt- und 
strategisches Controlling sammeln. Neben der Neuartigkeit der Aufgabe reiz
ten ihn die Möglichkeit der Mitgestaltung und das hohe Maß an Selbständig
keit. Das erste Bewerbungsgespräch fand mit dem Präsidenten, dem Kanzler, 
einem Vizepräsidenten und einer Vertreterin des Personalrates statt. Ein zwei
tes Gespräch mit dem Präsidenten, dem Kanzler und der Vorsitzenden des 
Personalrates endete mit dem Unterzeichnen des Anstellungvertrags. Die Stelle 
ist zunächst auf vier Jahre begrenzt mit der Aussicht auf Verlängerung bezie
hungsweise Umwandlung in eine Festanstellung. Auch dieser Controller be
dauert das aufgrund einiger bürokratischer Hemmnisse recht lange Anstel
lungsverfahren. 

7.3.2.1.6 Zwischenergebnis 

Als Fazit des ersten Fragenkomplexes ist festzuhalten, daß die Phasen der 
Stellenausschreibung und -besetzung zeitlich stark differierten und sich zum 
Teil durch die lJberlagen.mg mit anderen Prozessen als problematisch erwie
sen. Fast alle Controller beurteilten das Anstellungsverfahren als zu stark in 
die Länge gezogen. Tabelle 5 verdeutlicht noch einmal die schon genannten 
Einstellungsdaten. 

Universität Kaiserslautern 15.11.1992 und 01.08.1993 

Universität Koblenz - Landau 01.01.1993 

Universität Trier 01.05.1993 

Universität Mainz 01.10.1993 

Fachhochschule Rheinland-Pfalz 01.04.1994 
-·-

Tabelle 5: Einstellungstermine der Hochschulcontroller 
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Für Schwierigkeiten, die bei der Besetzung der Hochschulcontrollerstellen 
auftraten, gibt es verschiedene Gründe: 

• Eine Idealbesetzung mit einer Person, die sowohl über fundierte betriebs
wirtschaftliche Kermt!IJsse aus der Praxis als auch über hochschulinterne 
Kenntnisse bezüglich des Aufbaus einer Hochschulverwaltung verfügt, ist 
schwierig zu erreichen. Daher sind bei der Einstellung in dieser Hinsicht 
unter Umständen Kompromisse einzugehen. Controller aus der Privatwirt
schaft zu gewinnen, ist mit Schwierigkeiten verbunden, da die Stelle im 
Vergleich mit der Privatwirtschaft zu gering dotiert ist. Zusätzlich verliert 
diese dadurch an Attraktivität, daß sie zunächst auf vier Jahre begrenzt ist. 
Es ist als Nachteil zu bewerten, daß man Personen aus der betriebswirt
schaftlichen Praxis angesichts dieser Vorbedingungen kaum gewinnen kann. 
Fünf der sechs Controller haben nie in der betriebswirtschaftlichen Praxis 
gearbeitet und stammen aus dem Universitäts(verwaltungs)bereich. 

• Über die fachlichen Voraussetzungen hinaus müssen Controller besondere 
persönliche Fähigkeiten besitzen. Einerseits müssen sie der Führung zuar
beiten, indem sie unter anderem auch gezwungen sind, auf Schwachstellen 
innerhalb der Organisation hinzuweisen und Lösungsvorschläge anzubieten, 
andererseits sind sie auf die Mitarbeit ihrer Kollegen in der Organisation 
angewiesen, da sie ihnen die nötigen Informationen zu liefern haben. Es 
kann aber Probleme bereiten, an diese Information zu gelangen, wenn Mit
arbeiter die Aufdeckung von Schwachstellen in ihrer Abteilung befürchten. 
Auf unser Hochschulcontrollingprojekt bezogen kommt einem solchen 
„Lavieren zwischen den Fronten" umso größere Bedeutung zu, als die 
Controller sich Informationen aus den Verwaltungsabteilungen und den 
recht selbständigen Fachbereichen verschaffen müssen. Die dafür unabding
baren persönlichen Voraussetzungen sind aber in der Tendenz eher bei Per
sonen anzutreffen, die über eine langjährige und einschlägige Berufserfah
rung verfügen. Doch gerade solche Mitarbeiter zu gewinnen, kann wie
derum durch die geringe Dotierung und die zeitliche Befristung der Stelle 
erschwert werden. 

• In der Hochschule aufstrebende, für die Position geeignete Personen 
scheuen sich unter Umständen ebenfalls, eine Controllingaufgabe wahrzu
nehmen, wenn sie aufgrund der damit verknüpften Notwendigkeit, Miß
stände in der Institution aufzudecken und Lösungsvorschläge zu erarbeiten, 
befürchten, sich unbeliebt zu machen. 

• Karrieremöglichkeiten sind fast nicht zu erkennen, da bei der Ausarbeitung 
des Projektes kaum Perspektiven für die Controller nach Ablauf der Zeitver
träge eingebaut wurden. 
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• Ein weiterer Grund für die erschwerte Stellenbesetzung ist in der 
(tendenzieil) schwierigen Durchsetzbarkeit der ControBervorsteUungen zu 
sehen. Die Kompetenzen der Controller sind gering. Die Durchsetzung ihrer 
Vorstellungen hängt sehr stark von Kanzler und Präsident, auch von deren 
Verhäitnis zueinander ab. 

• Das Verfahren der Stellenbesetzung ist langwierig und von der Zustimmung 
vieler Instanzen abhängig. 

• Letztendlich haben die Hochschulen in einem Zeit beanspruchenden Prozeß 
für sich selbst zunächst eimnal definieren müssen, welches Selbstverständnis 
und welche Aufgaben Controller an Hochschulen haben sollen. Von Seiten 
des Ministeriums für Bildung, Wissenschaft und Weiterbildung wurde die 
Controllingstelle als ein Angebot an die Hochschulen gesehen; fehlende 
konkretere Vorgaben von dieser Seite, aber auch der ausbleibende Druck, 
das Einstellungsverfahren zu beschleunigen, verzögerten den Prozeß der 
Anstellung von Controllern in den fünf rheinland-pfälzischen Hochschulen. 

7. 3. 2. 2 Aufgabenspektrum der Controller 

7.3.2.2.1 Johannes Gutenberg-Universität Mainz 

Aufgabe des Controllers ist die Entwicklung von Konzepten für den Verwal
tungsbereich der Universität. Dazu zählen 

• Reorganisation des Beschaffungswesens unter Effizienzgesichtspunkten 
• Erstellung einer Inventarordnung 
• Entwicklung eines für die gesamte Universität verwendbaren EDV-ge-

stützten, hochschulspezifischen Kennzahlen-Systems 
• Organisationsuntersuchungen und -entwicklung 
• Personalentwicklung und -fortbildung 
• Entwicklung eines umfassenden Chemikalienbewirtschaftungssystems 
• Konzepte zur Steuerung der wachsenden Bibliotheksbestände 
• Schwachstellenanalyse und Ermittlung von Einsparpotentialen (Beispiele 

sind Kostenanalyse für das Heizwerk III, Untersuchung der Hausdruck
und Kopierkosten oder Aufbau eines rudimentären Berichtswesens) 

• Beratung der Hochschulleitung. 

Einige Aufgaben waren bei Amtsantritt des Controllers schon fest umrissen, 
zum Beispiel die Außenvergabe von Reinigungsarbeiten oder die Privatisierung 
einzelner Aufgabengebiete im Dezernat Technik. Bei anderen, beispielsweise 
im Bereich des Beschaffungswesens oder der Erstellung eines Informationssy-
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stems, kann der Controller selbst gestaltend tätig werden. Zum Zeitpunkt der 
Einstellung gab es kaum Vorgaben. Die Impulse für die konkreten Aufgaben
stellungen kommen entweder vom Kanzler oder sie ergeben sich im Laufe 
einer anderen Arbeit. Dadurch ist ein kontinuierliches Arbeiten an den vorge
gebenen Aufgaben oft nicht möglich. Der Controller nimmt häufig 
„Feuerwehifunktionen" wahr und muß bei sich ergebenden wichtigen Proble
men die laufende Bearbeitung eines Projektes zugunsten des gerade anstehen
den Problems auf unbestimmte Zeit verschieben. 

Was die Ziele angeht, die mit den Aufgaben realisiert werden sollen, so 
unterscheidet der Controller zwischen den Zielen der Hochschule und den von 
ihm selbst gesetzten Zielen. Die allgemeine Zielvorgabe der Hochschule, die 
von der Hochschulleitung zu erfüllen ist, müßte nach Ansicht des Controllers 
konkreter ausfallen. Entsprechend seinem Controllingverständnis hat er sich 
selbst folgende Ziele gesetzt: 

• Transparenz des Verwaltungshandelns 
• Aufbau eines kennzahlenorientierten Berichtwesens 
• mehr Wirtschaftlichkeit in den Arbeitsabläufen 
• mehr Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen 
• Ressourcenschonung in allen Bereichen 
• Einbringen umweltvertäglicher Ansätze (zum Beispiel beim Umgang mit 

Energie). 

Die Aufgaben sollen in folgender Weise umgesetzt werden: 

• Heizwerk III 
Das unrentable Heizwerk III wird in den Sommermonaten abgestellt, so 
daß der Weg für die endgültige Schließung oder Abgabe bereitet ist. Die 
Entscheidung liegt nun bei den Ministerien sowie bei den betroffenen 
Universitätseinrichtungen (Klinikum und Studentenwerk). 

• Organisationsentwicklung und Organisationsuntersuchung 
Im Bereich der Personal- und Studierendenverwaltung und in Ansätzen im 
Bafög-Amt haben in Zusammenarbeit mit der Innenrevision die ersten 
Organisationsuntersuchungen begonnen. Ablaufdiagramme und Kennzah
len wurden entwickelt. Dabei nutzte man auch externe Erfahrungen, zum 
Beispiel die vorliegenden Rechnungshofberichte. 

• Chemikalienbewirtschaftung 
7.iel ist es, eine integrierte Chemikalienbewirtschaftung zu erreichen. nie 
Planung für ein neues Chemikalienlager war ein erster Schritt in diese 
Richtung. 
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• Bibliothek 
Es wurde ein Diskussionspapier erarbeitet, das ein Steuerungsmodell für 
ein "gebremstes" Wachstum der Bibliotheken thematisiert. Die Steuerung 
soll nach dem Prinzip „Magazinierung von Altbeständen für Neubeschaf
fungen" arbeiten. 

• Druck- und Kopierkosten 
In Zusammenarbeit mit dem Fachreferat wurde ein kostennahes Abrech
nungsschema für die Druck- und Kopierkosten der Hausdruckerei erstellt. 
In diesem Zusammenhang soll die Diskussion um die adäquate Abrech
nung von Lernmitteln gegenüber den Studierenden angegangen werden. 

• Zentrales oder dezentrales Beschaffungswesen und Inventarordnung 
An der Neukonzeption eines Beschaffungswesens hat der Controller in 
allen Phasen von Anfang an mitgewirkt. Die EDV-Umsetzung wird eben
falls von ihm kritisch begleitet. 

Da der Controller ein Informationsrecht besit7.t und prinzipiell auf ~ lle Perso
nen und Abteilungen des Verwaltungsbereichs, insbesondere auf den Kanzler
bereich und den Bereich der Innenrevision, zugreifen kann, sind die Schwie
rigkeiten bei der Informationsbeschaffung nicht sonderlich groß. Es liege je
doch nach Ansicht des Controllers in der Natur der Sache, daß Widerstände in 
den Abteilungen anzutreffen sind, da man befürchtet, daß durch die Heraus
gabe von Informationen Schwachstellen zu Tage treten, so daß nicht in allen 
Fällen eine offene Zusammenarbeit erfolgt. Besonders bei Organisationsunter
suchungen seien Widerstände spürbar. 

Was die Frage der ZielerfüHung mit den zur Verfügung gestellten Mitteln 
betrifft, so muß in den Augen des Controllers unterschieden werden zwischen 
den (vermuteten) übergeordneten Zielen des Ministeriums für Bildung, Wis
senschaft und Weiterbildung und den von der Universität gesetzten Zielen. Die 
übergeordneten Ziele seien in der vierjährigen Zeitspanne und in Anbetracht 
der Rahmenbedingungen nicht explizit zu fassen, während die Universität ihre 
konkreten ad hoc-Ziele mit den vorgegebenen Mitteln zum Teil erfüllen kann. 

Zukünftige Aufgaben beziehen sich auf die Bereiche Organisationsentwick
lung, Ausbau eines gesamtuniversitären Berichtwesens und weitere Wirt
schaftlichkeitsuntersuchungen im Bereich des Ressourcenverbrauchs. 

Der Controller merkt an, daß eine hierarchische Zieldefinition, angefangen 
beim tvfinisterium fLir Bildung, \Vissenschaft und \Veiterbildung, fehlt, obworJ 
dies Voraussetzung für eine gute Controllingarbeit wäre. Das Ministerium 
müßte klare Zielvorgaben machen, die dann in der Hochschule hierarchisch 

' ...l S:: • "' '7 • ' '7 ' 1 ' ...l 0 7 • 1 ...l lL.f" ' weiter zu uelimeren waren. L..üill jetzigen L..eitpuru.ct Seien uie L.iete ues inim-
steriums oft nur zu erahnen. 
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7. 3. 2 .2. 2 Universität Trier 

Eine konkrete Aufgabenstellung für den Controller ist hier der Aufbau eines 
Informationsystems für die gesamte Universität. Der Controller hat zu unter
suchen, welche Informationen bereits vorhanden sind, wie diese genutzt und in 
ein Gesamtsystem integriert werden können, und welche Informationen noch 
fehlen. Die Informationsinhalte beziehen sich im wesentlichen auf die Studie
renden, das Personal, Forschung und Lehre, Flächen und Räume, den Haus
halt und die Dienstleistungen der Universität. Die Informationen sollen als 
Basis für Struktur- und Planungsentscheidungen dienen, zumal die Universität 
Trier kein Planungsdezernat hat. 

Daneben werden kleinere Projekte angegangen, beispielsweise eine Absol
ventenbefragung der mathematischen, und zukünftig auch anderer, Magister
Studiengänge mit dem Ziel, durch kontinuierliche Befragungen Informationen 
über die Qualität der Lehre und die Chancen der Absolventen auf dem Ar-
beitsmarkt zu erhalten. Darü.ber hinaus werden Vor- und Nachteile der Einfüh-
rung einer multifunktionalen Chipkarte überprüft, die es den Studierenden er
möglichen soll, Rückmeldungen oder Anmeldungen zu Prüfungen selbst zu 
erledigen. 

Die Aufgaben waren zum Teil von vornherein festgelegt, wobei die Art der 
Umsetzung vom Controller festgelegt wird. Neue Aufgaben werden von der 
Hochschulleitung mit dem Controller besprochen und beschlossen. 

Der Controller sieht seine Zielsetzung in der Reduzierung von Unsicherhei
ten bei Entscheidungen der Hochschulleitung durch das Liefern von Informa
tionen. Die Entscheidungen sollen mehr und mehr auf der Grundlage rationa
ler Kriterien gefällt werden. Dabei geht es primär um die Beschaffung strate
gisch bedeutsamer, weniger um operativ verwendbare Informationen. Dement
sprechend sieht der Controller seine Schwerpunkte mehr im Bereich der stra
tegischen Planung und des strategischen Controlling. 

Was die Umsetzungserfolge angeht, so kann die Universität auf ein Gerüst 
von Basisinformationen verweisen, das jedoch noch ausgebaut und konsolidiert 
werden muß. Die Absolventenbefragungen sind abgeschlossen, und es wird 
derzeit eine Absolventendatenbank entwickelt, um sich kontinuierlich über den 
Stand und die Entwicklung der Absolventenkarrieren Informationen verschaf
fen zu können. Die Einführung der multifunktionalen Chipkarte wird disku
tiert. 

Die Schwierigkeiten liegen weitgehend in der noch fehlenden Akzeptanz 
der Arbeit eines Hochschulcontrollers durch die Hochschulmitglieder. Der 
Controller muß versuchen, Ängste abzubauen. Er konnte drei Phasen eines 
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Prozesses unterscheiden: Während in einer ersten im Senat Position und Auf
gaben eines Hochschulcontrollers sehr kontrovers diskutiert wurden, wurde 
nach etwa eineinhalb Jahren der Jahresbericht als Tagesordnungspunkt aufge
nommen; in einer dritten Phase hatte man sich bereits so an den Jahresbericht 
gewöhnt, daß dieser nur noch schriftlich beigelegt wurde. 

Um die Aufgaben sinnvoll erfüllen zu können, ist die Mitarbeit der Hoch
schulleitung unbedingt notwendig, schon deshalb, um an nötige Informationen 
aus der Verwaltung zu kommen. 

Nach eigener Einschätzung kann der Controller durchaus dazu beitragen, 
Unsicherheiten durch Informationen zu reduzieren und Transparenz zu schaf
fen. Er hat die Möglichkeiten, sich selbst gesetzte Ziele mit den zu Verfügung 
stehenden Mitteln zu erreichen. Was umfassendere Ziele angeht, wie sie vom 
Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Weiterbildung definiert worden 
sind (hierzu Abschnitt 7 .3 .1), so sind diese von einer Person kaum umzuset
zen. Da Controlling an Hochschulen jedoch als dynamischer Prozeß angesehen 
werden kann, sind schubweise Verbesserungen der Rahmenbedingungen be
züglich der Umsetzung von Controlling an Hochschulen zu erwarten. 

Zukünftig sind geplant: 

• der Ausbau und die Konsolidierung der Aufgaben 
• der Aufbau eines Flächenverwaltungssystems 
• die effizientere Gestaltung der Verwaltung durch eine Verbesserung der 

Betriebsabläufe, der Kommunikation zwischen den Abteilungen und ver
stärkten Einsatz von ED V 

• die Verbesserung der Zusammenarbeit von Verwaltung und Fachberei
chen. 

Der Controller hebt mit Blick auf sein Aufgabenspektrum positiv hervor, daß 
die offenen Vorgaben seitens des Ministeriums im Einführungsprozeß sinnvoll 
gewesen seien. Damit konnten die Hochschulen ein eigenes Verständnis von 
Controlling erarbeiten. Auf lange Sicht allerdings teilt er die Ansicht des Con
trollers der Johannes Gutenberg-Universität Mainz, daß die Vorgaben konkre
ter werden sollten. Es müsse darüber hinaus gesichert werden, daß die Kapazi
tät des Controllers auch in Zukunft dauerhaft genutzt wird. 

7.3.2.2.3 Universität Kaiserslautern 

Hier war die Zielsetzung von Anfang an fest vorgegeben: Es geht um eine 
Studienzeitverkürzung. Auf dieser Grundlage sind folgende Aufgaben entwik
kelt worden: 
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• Vergleich der Prüfungsordnung ausgewählter Studiengänge mit der je
weiligen Rahmenprüfungsordnung und Beurteilung 

• Untersuchung der Dauer von Studienarbeiten 
• Vergleich der Studieninhalte ausgewählter Studiengänge mit denen ande

rer ausgewählter Hochschulen (ltBenchmarking") 
• Untersuchung von Zusammenhängen der Herkunft von Erstsemestern mit 

dem Ort der Erstanstellung von Absolventen 
• wissenschaftliche Fundierung eines Hochschulcontrolling 
• Untersuchung der Einrichtung von Weiterbildungsangeboten und Auf

baustudiengängen ohne zusätzlichen Einsatz von Ressourcen 
• Aufbau eines Studieninformationssystems. 

Keine der Aufgaben wurde bisher komplett abgeschlossen. Da die Controller 
allerdings ihre Aufgabe darin sehen, Vorschläge zu unterbreiten, deren Um
setzung eine Studienzeitverkürzung bringen kann, sind Ergebnisse naturgemäß 
auch weniger von der Controllerstelle zu erwarten als von den Stellen, die die 
Vorschläge umsetzen. Mit einer Zusammenfassung der Vorschläge sowie mit 
der wissenschaftlichen Fundierung ist erst im Zusammenhang mit dem Ab
schluß der beiden erwähnten Dissertationen zu rechnen. 

Die Controller sehen keine Informationsprobleme bei der Erfüllung ihrer 
Aufgaben, da sie über den Kanzler und die Abteilung für Studien- und Prü
fungsangelegenheiten, mit denen die Zusammenarbeit besonders eng ist, an 
jede gewünschte Information im Rahmen ihrer Tätigkeiten gelangen. Die 
Controller geben auch an, daß sie die angestrebten Ziele durchaus mit den ih
nen zur Verfügung stehenden Mitteln erfüllen können. 

Die Doktoranden verstehen sich als „ Vorreiter" für einen dauerhaften 
Controller an ihrer Hochschule, der zum einen das Ziel der Studienzeitverkür
zung weiter verfolgen und zum anderen bereits bestehende Controllingkon
zepte zur Hochschulverwaltung auf die Universität Kaiserslautern übertragen 
und dort umsetzen soll. 

7.3.2.2.4 Universität Koblenz-Landau 

Der Controller hat Aufgaben in den Bereichen 

• Personalcontrolling 
• Haushaltscontrolling 
• Kapazitätsfragen 
• Raumauslastung 

zu bewältigen. Das Controlling beschränkt sich dadurch zunächst noch weitge
hend auf den Verwaltungsbereich. Ähnlich dem der Johannes Gutenberg-Uni-
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versität Mainz beschreibt der Controller seme Tätigkeiten als eme Art 
"Feuerwehrfunktion". 

Die Mitwirkungsmöglichkeiten bei der Aufgabengestaltung waren und sind 
sehr groß, so d~ ß der Controller in Oiskussionen mit dem Präsidenten eigene 
Vorstellungen einbringen kann. 

Als Oberziel bezeichnet der Controller eine effektiv arbeitende Universität 
und damit eine Profilierung gegenüber anderen Hochschulen. Zur Erreichung 
müßten mehrere Unterziele verfolgt werden wie der sparsamere Umgang mit 
Ressourcen, der bessere Einsatz von Personal und der verstärkte Einsatz von 
EDV. 

Der Controller konnte bereits Erfolge bei der Verbesserung der Arbeitsor
ganisation erzielen: Die interne Verteilung von Verwaltungsmitteln und Mit
teln für Forschung und Lehre an der Universität erfolgt nach parameterbezo
genen Kriterien. Es wurde ein Kapazitätsbuch entwickelt, welches schon die 
dritte Auflage erreicht hat. Entsprechend ist ein Raumbuch ausgearbeitet wor
den. 

Die Schwierigkeiten bei der Umsetzung der Aufgaben sind mannigfaltig: 
Zu Beginn der Tätigkeit konnte der Controller kaum auf Daten zugreifen. Es 
mußten zunächst EDV-Systeme aufgebaut werden, die mit den entsprechenden 
Daten gespeist wurden. Hinzu seien zwischenmenschliche Probleme gekom
men, so ein Akzeptanzproblem, wobei sich besonders die Wissenschaftler 
durch die Arbeit des Controllers gestört gefühlt hätten. Durch die Aufgaben
stellung bedingt, trat der Controller aber auch in eine gewisse Konkurrenz zum 
Haushaltsreferenten und zum Kanzler. 

Über die unbedingt erforderliche Unterstützung durch Präsident und Kanzler 
hinaus ist der Controller auf die Mitarbeit weiterer Personen und Abteilungen 
angewiesen: 

• EDV-Referent 
• Haushaltsreferent 
• Personalreferent 
• Kanzlerbereich 
• Abteilungsverwaltung 
• Fachbereichsverwaltung 
• Sachbearbeiterin des Controllers. 

Abgesehen von den von der Universität nicht beeinflußbaren Rahmenbedin
gungen kann der Controller die angestrebten Ziele dann erfüllen, wenn die 
HochschuUeitu.ng hinter ilun steht. 



165 

Zukünftig will man das Kapazitätsbuch und Raumbuch weiter verbessern und 
regelmäßig mit aktuellen Daten versehen. Langfristig möchte man folgende 
Themen angehen: 

• Die Entwicklung einer Kostenarten- und Koster1stelle11...rechnung ist ge-
plant. 

• Die Errichtung einer zentralen Universitätsbibliothek ist vorgesehen. Der 
Controller ist an der Planung beteiligt und überprüft im Vorfeld den Fi
nanzbedarf. 

• Eine weitestgehende Vernetzung und Automatisation der Verwaltung wird 
angestrebt. 

7.3.2.2.5 Fachhochschule Rheinland-Pfalz 

Die Aufgaben waren hier bereits im Vorfeld festgelegt und wurden dem Con
troller als Anlage zum Arbeitsvertrag beigefügt. Dabei geht es zum einen um 
eine Analyse des Ist-Zustandes bezüglich 

• des Einsatzes vorhandenen Personals und vorhandener Mittel 
• der sachgerechten Nutzung vorhandener EDV-Geräte und anderer techni

scher Hilfsmittel 
• des Aufbaus und der Ablauforganisation der jeweiligen Organisationsein-

heit beziehungsweise mehrerer unter sich verzahnter Einheiten 
• des Bestell- und Vergabewesens 
• der zweckmäßigen Verwendung und angemessenen Nutzung von Räumen 
• der Auslastung vorhandener Großgeräte und der Notwendigkeit neuer 

Großgeräte, insbesondere hinsichtlich einer fachübergreifenden Nutzung 
• des sparsamen und verantwortungsvollen Einsatzes von Energie und an

deren Ressourcen 
• der Rentabilität von Betriebseinheiten der Hochschule 
• der Auslastung des Labors und der Werkstätten, vor allem im Hinblick 

auf eine fachübergreifende Nutzung. 

Darüberhinaus sollen folgende Aufgaben erfüllt werden: 

• Erarbeitung eines Zielsystems für die Hochschule 
• Erarbeitung eines Systems zur Berichterstattung durch die Entwicklung 

geeigneter Kenngrößen 
• .i\.uflisPJng k-J.rz-, wJttel- und langfristiger Maßna!1 ... '!1en z11r Verbesserl1ng 

und Rationalisierung der Geschäftsabläufe und des Mitteleinsatzes 
• Erarbeitung von Weiterentwicklungsmöglichkeiten unter gleichzeitiger 

"AiuffiJ.h"-1.nJ.ng der voraussichtlich anfallenden Kosten 
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• Auflistung der Reduzierungsmöglichkeiten des Verbrauchs von Ressour
cen 

• Darstellung der organisatorischen Rahmenbedingungen für ein Instrumen
tarium zur Bereitstellung von Informationen über Wirtschaftlichkeit und 
Wirksamkeit künftigen Verwaltungshandelns 

• Vorschläge zur Schaffung von Anreizen für wirtschaftlicheres und wirk
sameres Verwaltungshandeln 

• Ermittlung der Studiensituation (zum Beispiel Anzahl der Vorlesungen 
und Seminare, Gruppengröße oder Anzahl der Studierenden und der Ab
solventen). 

Die im Bereich der Verwaltung zu bewältigenden Aufgaben waren zwar fest
gelegt, sind aber nicht festgeschrieben, das heißt, sie können situationsbedingt 
geändert oder ergänzt werden. 

Die Fachhochschule Rheinland-Pfalz hat einen Strukturplan entwickelt, m 
dem die 7iele mit den geplanten Controllingaktivitäten verknüpft werden. Fr 

ist in vereinfachter Form in Abbildung 25 wiedergegeben. 

Strukturplan 

Controllingaufgaben Angestrebtes Ziel 

1. 

2. 

Erarbeitung eines Zielsystems Ausrichtung des Verwaltungshan-
für die Fachhochschule delns auf ein definiertes Ziel 

Berichterstattung 

(Soll-Vorgabe) 

Rechtzeitiges Erkennen von Ent
wicklungstendenzen soll eine frühe 
Einleitung von Steuerungsmaß
nahmen ermöglichen (Frühwarn
system) 

Erforderliche Aktivitäten 

Ermittlung/Definition von Zielen für 
die einzelnen Aufgabenbereiche der 
Fachhochschule und Erarbeitung ei
nes Gesamt-Zielsystems in Abstim
mung mit dem Präsidium, dem Senat, 
den Aufgabenverantwortiichen und 
dem Ministerium für Bildung, Wis
senschaft und Weiterbildung 

Definition geeigneter Kenngrößen in 
Abstimmung mit den Abteilungen, 
dem Präsidialamt, den anderen Hoch
schulen in Rheinland-Pfalz und dem 
Ministerium für Bildung, Wissen
schaft und Weiterbildung 

Entwicklung eines Kenngrößen-, Er
fassungs-, Auswertungs- und Darstel
lungssystems zur individuellen Infor
mation der verschiedenen Lei
tungsebenen 

Schaffung der erforderlichen Voraus
setzungen zur regelm.äfügen Erfas
sung der benötigten Daten 

Regelmäßige Erfassung und Auswer
tung der Daten sowie Bereitstellung 
der Kenngrößenberichte (Kenngrö
ßenübersichten) 
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Vorschläge zur Verbesserung 1 Erhöhung von Effizienz und 1 Ermittlung der von der Fachhoch-1 
und Rationalisierung der Ge
schäftsabläufe und des Mitte
leinsatzes 

Vorschläge zur Reduzierung 
des Ressourcenverbrauchs 

Effektivität mit den zur Verfügung schule zu erfüllenden Aufgaben ge
stehenden Mitteln (kurz- bis mäß Gesetzeslage und der sich daraus 
mittelfristig) ergebenden sekundären Aufgaben 

Erhöhung von Effizienz und 
Effektivität mit den zur Verfügung 
stehenden Mitteln (kurz- bis mit
telfristig) 

Best:mdsaufii:ih.me aller derzeitigen 
Geschäftsabläufe sowie Art und Um
fang des Mitteleinsatzes und Zuord
nung zu den oben genannten, von der 
Fachhochschule zu erfüllenden Auf
gaben 

Prüfung und Analyse der Geschäfts
abläufe sowie Detailstrukturierung 
der zu erfüllenden Aufgaben (Arbeits
pakete, Arbeitsabläufe, Ressourcen
bedarf) 

Erarbeitung von Vorschlägen zur 
kurz- bis mittelfristigen Verbesserung 
der Geschäftsabläufe hinsichtlich 
Wirtschaftlichkeit und Wirksamkeit 

Ermittlung der von der Fachhoch
schule zu erfüllenden Aufgaben ge
mäß Gesetzeslage und der sich daraus 
ergebenden sekundären Aufgaben 

Bestandsaufnahme aller derzeitigen 
Geschäftsabläufe sowie Art und Um
fang des Mitteleinsatzes und Zuord
nung zu den oben genannten, von der 
Fachhochschule zu erfüllenden Auf
gaben 

Prüfung und Analyse der Geschäfts
abläufe und Detailstrukturierung der 
zu. erfüllenden Aufgaben (Arbeits
pakete, -abläufe, Ressourcenbedarf) 

Erarbeitung von Vorschlägen zur 
kurz- bis mittelfristigen Ver -besse
rung der Geschäftsabläufe hinsichtlich 
Wirtschaftlichkeit und Wiksamkeit 

Analyse der aktuellen und der zu er
wartenden von Gesellschaft und Wirt
schaft gestellten Anforderungen 

Erarbeitung eines daran und an den 
definierten Zielen der Fachhochschule 
orientierten Sollprofils für die Ge
schäftsabläufe 

Analyse der Realisierungsmöglichkei
ten des Sollprofils in Verbindung mit 
den bestehenden Strukturen und Er
mittlung der eventuellen erforderli
chen Änderungen der bestehenden 
Strukturen 

Erarbeitung von Vorschlägen zur 
langfristigen Weiterentwicklung der 
Fachhochschule 



168 

l s. Darstellung von Weiterent- 1 Veränderung der Strukturen zur 1 Ermittlung der von der Fachhoch-1 

6. 

7. 

wicklungsmöglichkeiten und 
voraussichtliche Kosten 

langfristigen Erhöhung von Effizi- schule zu erfüllenden Aufgaben ge
enz und Effektivität und zur An- mäß Gesetzeslage und der sich daraus 
passung an geänderte Anforderun- ergebenden sekundären Aufgaben 
gen von Gesellschaft und Wirt-
schaft 

Darstellung organisatorischer Anpassung der organisatorischen 
Rahmenbedingungen eines In- Rahmenbedingungen zur Schaf
formationssystems über Wirt- fung eines Tnstrumentariums zur 
schaftlichkeit und Wirksam- Bereitstellung von Informationen 
keit über Wirtschaftlichkeit und Wirk

samkeit 

Vorschläge zu Anreizen für 
wirtschaftlicheres und wirk
sameres Verwaltungshandeln 

Erhöhung von Akzeptanz und Ei
geninteresse der Fachhochschu1-
mitglieder an Maßnahmen zur 
Verbesserung der Wirtschaftlich
keit und Wirksamkeit des Verwal
tungshandelns 

Bestandsaufnali_ine aller Geschä ftsab
läufe sowie Art und Umfang des Mit
teleinsatzes und Zuordnung zu den 
oben genannten, von der Fachhoch
schule zu erfüllenden Aufgaben 

Prüfung und Analyse der Geschäfts
abläufe und Detailstrukturierung der 
zu erfüllenden Aufgaben (Arbeits
pakete, -abläufe, Ressourcenbedarf) 

Erarbeitung von Vorschlägen zur 
kurz- bis mittelfristigen Ver-besse
rung der Geschäftsabläufe hinsichtlich 
Wirtschaftlichkeit und Wirksamkeit 

Ermittlung der für ein Informations
system erforderlichen Daten und der 
MöglicbJceiten/ErfordemJsse zur Er
fassung der Daten 

Erarbeitung und Darstellung eines 
Konzeptes für das Informationssystem 
und der erforderlichen/möglichen 
Rahmenbedingungen unter Berück
sichtigung des unterschiedlichen In
formationsbedarfs der einzelnen Ebe
nen der Fachhochschule 

Analyse der primären Interessen der 
verschiedenen Fachhocbschulmitglie
der und deren Einfluß auf Wirtschaft
lichkeit und Wirksamkeit 

Prüfung und Darstellung der Mög
lichkeiten, diese Interessen mit der 
Fachhochschule zu verbinden, das 
heißt den Erfüllungsgrad dieser Inter -
essen vom wirtschaftlichen und wirk
samen Handeln abhängig zu machen 

Abbildung 25: Controllingaufgaben und Strukturplan der Fachhochschule 
Rheinland-Pfalz 

Die Umsetzung der Aufgaben wird zum Teil durch die Struktur der 
Fachhochschule erschwert, deren Abteilungen relativ selbständig sind und die 
folglich weniger Interesse an einem "Zentral" -Controller haben. Hinzu tritt 
noch das räumliche Problem, nämlich daß die einzelnen Abteilungen und 
Standorte in ganz Rheinland-Pfalz verstreut sind, was eine rege Reisetätigkeit 
des Controllers voraussetzt, wenn er Akzeptanz gewinnen und an die nötigen 
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Informationen in den Abteilungen herankommen möchte. Zum anderen sind 
die Abteilungen derzeit in einer besonderen Lage, da - wie erwähnt - eine 
Novellierung des Fachhochschulgesetzes ansteht. Dadurch schenkt man der 
Arbeit des Controllers entsprechend weniger Beachtung. Dennoch versucht 
dieser, seine Aufgaben umzusetzen. Deren Verwirklichung schätzt er wie in 
Abbildung 26 wiedergegeben ein. 

Aufgabe Verwirklichungsgrad in Prozent (ca) 

1. Zieldefinition für Teilbereiche der 
Verwaltung 30 

2. Definition der erforderlichen 
Kenngrößen 20 

3. Ermittlung und Strukturierung der 
Aufgaben 30 

4. Mitarbeit an Vorschlägen zur 
Strukturänderung der Fachhoch- 10 
schule Rheinland-Pfalz 

5. Erstellung eines Verfahrens zur 
Personal- und Raumbedarfspla- 20 
nung 

6. Ermittlung der erforderlichen 
Daten 10 

7. Vorschläge zu Anreizen für ein 
effizientes und effektives Ver-
waltungshandeln --

8. Zusatzaufgabe: Unterstützung bei teilweise schon umgesetzt, 
der Planung der neuen Standorte insbesondere für den Standort 
der Fachhochschule Zweibrücken 

Abbildung 26: Umsetzung von Controllingaufgaben der Fachhochschule 
Rheinland-Pfalz 

Schwierigkeiten bei der Umsetzung bestimmter „~„ufgaben traten bei der 
Personalplanung für die Verwaltung im Zusammenhang mit der geplanten 
Strukturänderung der Fachhochschule und bei der Analyse der Auf-
gabenstn1ktur aufgrund veralteter oder ferJender Aufgabenbeschreibungen auf. 
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Abgesehen von der Unterstützung und Mitarbeit von Kanzler und Präsident 
ist der Controller angewiesen auf die Abteilungsdekane, auf die geschäftsfüh
renden Bediensteten der Abteilungen, auf die Referenten im Präsidialamt und 
in zunehmendem Maße auf die Fachbereichsdekane. 

Was das Verhältnis von Zielerfüllung zu den zur Verfügung stehenden 
Mitteln angeht, gibt der Controller an, nur teilweise die Ziele umsetzen zu 
können. Nach seiner Ansicht sind grundsätzliche Änderungen erforderlich, die 
von Seiten der Politik vorgenommen werden müßten, damit beispielsweise die 
Einführung einer Kosten- und Leistungsrechnung erleichtert wird. Konkret 
gibt er bei der Beurteilung seiner zur Verfügung stehenden Mittel an, daß er 
im Bereich der EDV gut ausgestattet sei, während er bei der Personalausstat
tung zukünftig einen Bedarf von eineinhalb Personen sieht: Eine Ganztagskraft 
müsse für das dann laufende Informationssystem zuständig sein (für die Ak
tualisierung der Daten, der Verbesserung kleinerer Probleme und weitere Auf
gaben), und eine Halbtagskraft sollte als Schreibkraft dienen. 

Die Aufgabenplanung des Controllers sieht vor, zunächst die grundlegen
den Probleme zu lösen, was noch relativ großen Einsatz erfordert. Ferner 
möchte man das Verfahren zur Personal- und Raumbedarfsplanung zwecks 
Planung gemäß der Kapazitätsverordnung ausbauen und bei der Errichtung der 
neuen Standorte im Raum Birkenfeld und Ahrweiler planungsunterstützend 
mitwirken, beispielsweise in den Bereichen Personalbedarfs-, Raumbedarfs-, 
Projektplanung und Planung des geeigneten Errichtungszeitpunkts. 

7. 3. 2. 2. 6 7 wischenergebrüs 

Als Fazit des zweiten Fragenkomplexes läßt sich feststellen, daß die Aufgaben 
des Hochschulcontrolling in allen fünf Fällen breit gefächert sind und sich mit 
Ausnahme der Universität Kaiserslautern im wesentlichen auf den Bereich der 
Hochschulverwaltung beziehen. Die starke Differenzierung der Aufgaben hat 
folgende Ursachen: 

• Zunächst entspricht es dem Konzept des Projektes, daß die Hochschulen 
sich in einem Prozeß der Auseinandersetzung auf die Umsetzung der Auf
gaben verständigen, die ihnen am dringlichsten erscheinen und die sie auch 
an ihrer Hochschule für durchführbar halten. 

• Die mit der Einstellung der Controller und später mit deren Einführung in 
die Auf gaben betrauten Präsidenten und Kanzler konnten eigene Vorstellun
gen, welche Bedeutung Controlling an Hochschulen, welchen Stellenwert 
und welches Aufgabenspektrum Hochschulcontroller haben sollen, weitge
hend über die Vorstrukturierung der Controlleraufgaben und die Bewer-
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berauswahl durchsetzen. Damit kommt die unterschiedliche Anschauung der 
Präsidenten und Kanzler gegenüber Controlling an Hochschulen deutlich 
zum Tragen, und sie äußert sich beispielsweise in der Wichtigkeit der Auf
gaben, mit denen die Controller an ihren Hochschulen betraut werden. 

• Die Hochschulen weisen in Bezug auf Größe, Komplexität, organisatorische 
Strukturen, Fächerangebot und Ausstattung starke Unterschiede auf. In der 
Tendenz läßt sich die Aussage treffen, daß an kleineren und übersichtliche
ren Hochschulen die Umsetzung mancher Aufgaben leichter zu bewerkstel
ligen sein dürfte als an großen Hochschulen mit komplexen Strukturen. 
Demzufolge liegt auch hier ein Grund für die Unterschiedlichkeit der wahr
genommenen Aufgaben. 

• Schließlich spielt die Einstellung der Controller zu ihrer Tätigkeit, ihre Er
fahrung und Durchsetzungskraft bei der Gestaltung neuer Aufgabengebiete 
eine nicht zu unterschätzende Rolle. 

Die l\riöglichkeit der breiten Fächerung hat den Vorteil, da.H die Hochschulen 
grundsätzlich die Probleme angehen können, die ihnen am dringlichsten er
scheinen. Ein Nachteil besteht in der Schwierigkeit der vergleichenden Beur
teilung und Würdigung der Projektergebnisse. Deshalb ist es unserer Ansicht 
nach in der ersten Phase der Auseinandersetzung mit einem Controlling an 
Hochschulen notwendig, daß sich Hochschulen und Ministerium für Bildung, 
Wissenschaft und Weiterbildung auf gemeinsame Projekte verständigen, und 
zwar mit hinreichender Berücksichtigung der Unterschiede. Das würde eine 
stärkere Zusammenarbeit und auch Konkurrenz der Hochschulen untereinander 
nach sich ziehen, erfordert aHerdings eine stärkere Einbindung des Ministeri
ums für Bildung, Wissenschaft und Weiterbildung in die Konzeptionierung und 
die anschließende Ergebnisprüfung des Controllingprojektes. 

Die Konzentration von Controlling auf den Bereich der Hochschulverwal
tung läßt mehrere Erklärungen zu: 

• Die Controller sind der Hochschulverwaltung zugeordnet; schon deshalb 
dürften originäre Aufgaben aus dem Bereich der Hochschulverwaltung na
heliegen. Außerdem besitzen die Controller über die Kanzler und Präsiden
ten beste Möglichkeiten, an Informationen aus diesem Bereich zu gelangen. 

• Der Wissenschaftsbereich ist recht autonom organisiert; deshalb müssen die 
Controller stark um Akzeptanz werben, um an die von ihnen benötigten In
formationen zu gelangen. 

• Es ist einfacher, Teilerfolge bei Projekten in der Hochschulverwaltung zu 
erzielen als im Wissenschaftsbereich, weil sich hier besondere Probleme der 
Meßbarkeit potentieller Ergebnisse durch die Controller ergeben können. 
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• Die Argumentationsbasis für die spätere Arbeit der Controller im Wissen
schaftsbereich wird verbessert, wenn man Teilerfolge in der Wirtschaftlich
keit und Wirksamkeit von Verwaltungshandeln vorzeigen kann. Dadurch 
kann man langfristig um Vertrauen und Akzeptanz für Contolling im gesam
ten Hochschulbereich werben. 

Nur die Universität Kaiserslautern hat sich bewußt ein - eng abgestecktes -
Aufgabengebiet im Wissenschaftsbereich herausgegriffen. Durch die Konzen
tration auf diese Aufgabe und durch die Besonderheit in der Stellenbesetzung 
ist sie mit den anderen Hochschulprojekten kaum zu vergleichen und kann nur 
als Sonderfall betrachtet werden. Das Gebiet Studienzeitverkürzung bietet sich 
auch insofern für Kaiserslautern an, als die Universität im wesentlichen nur 
technische Bereiche anbietet und so die Bereiche untereinander gut vergleich
bar und strukturierbar sind. 

Was den Bereich der Zielbestimmung angeht, der natürlich jeder Aufga
benstellung vorgelagert sein sollte, gilt: Im allgemeinen unterscheiden die 
Hochschulcontroller zwischen Zielen, die sich die Hochschule oder die sie sich 
selbst setzen, und übergeordneten Zielen, die von der Politik vorgegeben wer
den. Im Rahmen ihrer Aufgaben lassen sich nach Einschätzung der Controller 
die selbstgesteckten und die Ziele der Hochschule mehr oder weniger durch
setzen. Übergeordnete Ziele allerdings lassen sich nur mit Unterstützung der 
Politik erreichen. Das würde bedeuten, daß die Politik die entsprechenden 
Rahmenbedingungen, beispielsweise in Form verstärkter Autonomie der Hoch
schulen bezüglich des Personal- oder des Haushaltswesens, schaffen müßte. 
Allgemein vermissen die Controller (mit Ausnahme von Kaiserslautern) eine 
konkretere Zieldefinition der Politik gegenüber den Hochschulen und die da
zugehörige Schaffung von Strukturen, die eine Zielerfüllung ermöglichen oder 
erleichtern. Dies bedeutet allerdings eine stärkere Auseinandersetzung der 
Politik mit Zielen, Umsetzungsstrategien und Ergebnissen, also in unserer 
Terminologie ein Eigencontrolling der Politik im Hochschulbereich. 

7.3.2.3 Organisation des Hochschulcontrolling 

7. 3. 2. 3 .1 Johannes Gutenberg-Universität Mainz 

Die Controllerstelle ist als Stabsstelle dem Kanzler zugeordnet. 

Der Controller wird unterstützt von einer Halbtagsschreibkraft, die jedoch 
für mehrere Mitarbeiter Schreibarbeiten zu erledigen hat, und von einem 
Hilfswissenschaftler, der über einen Zeitvertrag mit einer Arbeitszeit von 18 
Stunden pro Woche verfügt. 
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Der Controller hat ein eigenes Informationsrecht gegenüber allen Fachab
teilungen und ein Berichtsrecht gegenüber der Hochschulleitung. Über Wei
sungsrechte verfügt er nicht. Daher kann er seine Vorschläge nur dann durch
setzen, wenn Kanzler, Präsidium oder andere Vorgesetzte sie verwirklichen. 
Der Controller erachtet diese Regelung trotz seiner großen Abhängigkeit vom 
Kanzler als durchaus sinnvoll, da der Kanzler sich kraft seines Amtes besser 
durchsetzen könne. 

Er befürwortet die organisatorische Verankerung seiner Stelle beim Kanz
ler, da er über den Kanzler viele Einflußmöglichkeiten besitze. Durch das Be
richtsrecht gegenüber dem Präsidenten werde der Stelle zusätzlich Gewicht 
verliehen. 

7. 3. 2. 3. 2 Universität Trier 

Die Controllerstelle der Universität Trier ist wie die der Johannes Gutenberg
Universität Mainz dem Kanzler als Stabsstelle zugeordnet. Folglich werden 
Aufgaben dem Controller im wesentlichen vom Präsidenten und Vizepräsiden
ten gestellt. 

Dem Controller sind keine Mitarbeiter zugeordnet. 

Der Controller besitzt zwar keine definierten Rechte, die Praxis zeigt je
doch, daß man an die gewünschten Informationen gelangt, wenn man sich ent
sprechend verhält. Der Controller kann seine gewonnenen Ergebnisse an den 
Präsidenten weitergeben. 

Weil der Controller, sollte sich dies als nötig erweisen, nur über die Hoch
schulleitung den Zugang zu Informationen erzwingen kann, ist er auf die Mit
arbeit und auf die positive Einstellung der Hochschulleitung gegenüber seiner 
Arbeit angewiesen. 

Der Controller hält in der noch andauernden Implementationsphase die 
Einstellung der Personen zu Controlling und ihre Bereitschaft zur Unterstüt
zung für durchaus wichtiger als formale Organisationsschemata. Da der Con
troller Informant und Berater der Leitung sein soll, sei es wichtig, daß die Li
nieninstanzen ein starkes (Eigen-) Interesse an Informationen haben. Ist dies 
nicht vorhanden, dann nützt auch eine andere organisatorische Einbettung der 
Controllerstelle wenig. Ob die Verankerung beim Kanzler sinnvoll ist, werde 
sich nach Ansicht des Controllers erst in ein paar Jahren zeigen. Eine Beurtei
lung wäre verfrüht. 

Damit übernimmt der Controller implizit unsere Einteilung von Fremd- und 
Eigencontrolling. Wenn man es nicht schafft, aufgrund gegebener Strukturen 
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die Linie dazu zu bringen, aus Eigeninteresse zielorientiert zu denken und sich 
entsprechende Informationen zu beschaffen, dann kann ein Controller, wie 
auch immer er organisatorisch verankert sein mag, diesen Mangel nicht behe
ben. Das Anbieten von Informationen durch den Controller, im Sinne eines 
Fremdcontrolling, bringt nur dann langfristig Erfolg, wenn die Linie Eigen
contro lling betreibt. 

Der Controller hält es zukünftig für zweckmäßig, die Stelle personell zu 
unterstützen. Eine genauere Angabe wurde nicht gemacht. 

7.3.2.3 .3 Universität Kaiserslautern 

Die Controllerstelle ist organisatorisch als Stabsstelle bei der Hochschulleitung 
verankert. In der Praxis erhalten die Controller jedoch die Aufgaben vom 
Kanzler, der auch ihre Tätigkeiten betreut. 

Direkte Mitarbeiter haben die Controller nicht. Allerdings hat die Hoch
schulleitung einige wissenschaftliche Hilfskräfte beschäftigt, die auch den 
Controllern für bestimmte Arbeiten zur Verfügung stehen. 

Die Controllerstelle besitzt keine Rechte gegenüber anderen Abteilungen. 

Das Gelingen der Arbeit ist stark vom Kanzler abhängig. Die Controller 
merken an, daß diese Abhängigkeit durchaus ihrem Controllingverständnis 
entspräche, nämlich der Linie nachgefragte Informationen zu liefern. Für die 
Umsetzung von Aufgaben sei die Linie verantwortlich. 

uaher erachten die Controiler die organisatorische Verankerung der Steiie 
als richtig. 

7.3.2.3.4 Universität Koblenz-Landau 

Hier ist der Controller Leiter eines Dezernates und übt damit eine Linienfunk
tion aus. Die Organisation der Verwaltung der Universität Koblenz-Landau 
zeigt Abbildung 27 in groben Zügen. 

Dem Controller zugeordnet sind ein Referent für EDV-Angelegenheiten 
und Systementwicklung, eine Ganztagskraft für Schreibarbeiten und eine Sach
bearbeiterin mit einer halben Stelle. 

Neben dem Informationsrecht besitzt der Controller aufgrund seiner Lini
enfunktion Weisungsrechte gegenüber seinen Mitarbeitern. 
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Abbildung 27: Die Organisation der Verwaltung der Universität Koblenz
Landau 

Ein zentraier Faktor für den Erfoig des Controumgs isr me KucKendeckung 
durch den und die Motivation des Präsidenten. Diese werden vom Controller 
als sehr hoch eingeschätzt. Als Indikator dafür führt der Controller die organi
satorische Umbildung der Verwaltung durch den Präsidenten mit dem Ergebnis 
eines Controllingdezernates an. 

Nach Beurteilung des Controllers ist die Stelle richtig verankert. Durch die 
Linienfunktion werde dem Controlling mehr Gewicht verliehen als reinen 
Controlling-Stabsstellen. Allerdings räumt der Controller ein, daß die Uni
versität Koblenz-Landau wegen ihrer geringen Größe sich dafür besonders 
eigne. An anderen Universitäten mag eine andere organisatorische Veranke
rung besser sein. 
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7.3.2.3.5 Fachhochschule Rheinland-Pfalz 

Die Controllingstelle ist im Präsidialamt angesiedelt und hier dem Kanzler zu
geordnet; sie hat unmittelbaren Zugang zum Präsidenten. Die Stabsstelle ist 
eine Parallelstelle zu den anderen Referaten im Präsidialamt. Der Kanzler ist 
der Vorgesetzte des Controllers, der seine Aufgaben aber vom Präsidenten er
hält. 

Der Controller hat keinerlei Mitarbeiter, eine halbe Stelle für eine Schreib
kraft wurde in Aussicht gestellt. Er hält es für sinnvoll, zuzüglich der halben 
Stelle für eine Schreibkraft zukünftig eine ganze Stelle für einen EDV-Sachbe
arbeiter zu schaffen. 

Es ist lediglich ein indirektes Informationsrecht über den Präsidenten insti
tutionalisiert. 

Der Controller hält eine weitere Unterstützung gegenüber den Organen der 
Abteilungen und seine Einbindung in die Planung der Hochschulleitung für er
forderlich. 

Bei der derzeitigen Struktur der Fachhochschule erachtet der Controller die 
organisatorische Einbettung der Stelle für richtig, allerdings hält er auch eine 
Anbindung als Stabsstelle beim Präsidenten für sinnvoll, je nach konkreter Si
tuation. Diese Sichtweise wurde von einigen anderen Controllern geteilt, da 
die Praxis zeigt, daß das Engagement und die Motivation für Controlling von 
Kanzler und Präsident ganz unterschiedlich sein können und der Controller 
dem "controlling-freundlicheren" Partner zugeordnet sein möchte. Bei einer 
größeren Autonomie der Abteiiungen oder gar Verselbständigung dieser zu 
neuen Fachhochschulen wäre eine zentrale Controllerstelle nicht mehr tragbar; 
es müßten neue Konzepte erdacht werden. 

Der Controller erwähnt, daß ein ausdrückliches direktes Informationsrecht 
und ein Teilnahmerecht in allen Gremien wie Senat, Ausschüssen oder Fach
bereichsräten sehr hilfreich für den Erfolg seiner Arbeit wäre. 

7.3.2.3.6 Zwischenergebnis 

Als Fazit zu diesem Fragenkomplex möchten wir festhalten: Obwohl in der 
Projektkonzeption eine organisatorische Verankerung der Controllingstelle 
beim Ka11zler vorgesehen \var, gestalten sich die VeraP.akeri.ingen in der Pra.."'lis 
recht unterschiedlich, wie Tabelle 6 zusammenfaßt. 
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[ Hochschule [ Formale Organi- [ Rechte des Con- [ Informelle Organi- [ Mitarbeiter 
sationsstruktur troUers sationsstruktur 

Johannes Gutenberg- Stabsstelle des • Informations- • Kanzler ist An- • keine direkten 
Universität Mainz Kanzlers recht gegenüber sprechpartner Mitarbeiter 

or'.1.11.a. .... "C~„l.n'h.+.a;_ 
CU.U.•.ll .il-Q.,,...l.l<lUl. ..... .1-

• Kanzler erteilt im • Controller hat 
lungen 

wesentlichen die Zugriff auf eine 
• Berichtsrecht Aufgaben Schreibkraft und 

gegenüber der 
• (bestimmte) In-

einen Hilfswis-
Hochschulleitung 

formationen und 
senschaftler 

Einfluß erfolgen 
über den Kanzler 

Universität Trier Stabsstelle des keine definierten • Ansprechpartner keinerlei Mitarbei-
Kanzlers Rechte sind primär Präsi- ter 

dent und Vizeprä-
sident 

• Aufgaben erteilen 
im allgemeinen 
Präsident und Vi-
zepräsident 

Universität Kaisers- Stabsstelle der keine definierten • Kanzler ist An- • keine direkten 
lautem Hochschulleitung Rechte sprechpartner Mitarbeiter 

• Kanzler erteilt im • Controller haben 
wesentlichen die Zugriff auf wis-
Aufgaben senschaftliche 

• indirektes Infor-
Hilfskräfte der 

mationsrecht über 
Hochschullei-

den Präsidenten 
tung 

Universität Koblenz- Linienstelle unter- • Informations- • Präsident ist An- Dem Controller 
Landau halb der Hoch- recht sprechpartner unterstehen fol-

--'L--11-= .... ~-- - ___ _..1_ n------- ~ :so.;uw1c:nuug 
• Weisungsrecht • Präsident erar-

gc:uuc: rcr:sunc:u; 

(Dezernat) 
gegenüber seinen beitet mit dem • ein EDV-Refe-
Mitarbeitern Controller die an- rent 

zugehenden Auf-
• eine Schreib-

gaben 
kraft 

• eine Sachbear-
beiterin 

Fachhochschule Stabsstelle des Prä- keine definierten • indirektes Infor- keinerlei Mitarbei-
Rheinland-Pfalz sidialamts mit dem Rechte mationsrecht über ter 

Kanzler als direkten den Präsidenten 
Vorgesetzten 

• Präsident erteilt 
die Aufgaben 

Tabelle 6: Organisation des Hochschulcontrolling in Rheinland-Pfalz 

Die Unterschiedlichkeiten in der formalen Organisationsstruktur und in den in
formellen Gepflogenheiten können verschiedene Ursachen haben: 
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• Die unterschiedliche Einstellung der Kanzler und Präsidenten zum Stellen
wert von Controlling kann sich in der (formalen und informellen) Organisa
tionsstruktur wiederspiegeln. Je höher die Einschätzung der Notwendigkeit 
und Wichtigkeit von Controlling an Hochschulen ist, mit desto umfangrei
cheren Rechten dürften die Controller ausgestattet sein. Je nach konkreter 
Situation an den Hochschulen spielen auch das Verhältnis von Präsident zu 
Kanzler, deren Einstellung zu und Vorstellung von Controlling, deren unter
schiedliche (informelle) Machtposition und ihr Engagement für Controlling 
eine Rolle. Die Arbeit des Controllers kann durch bestimmte Konstellatio
nen beeinträchtigt oder gefördert werden. 

• Organisationen unterschiedlicher Komplexität zeigen in der Praxis auch ver
schiedene Organisationsstrukturen. Daher ist es durchaus sinnvoll, daß die 
Hochschulen mit ihren unterschiedlichen Komplexitäten und Größen sich 
geeignete Strukturen schaffen. Allerdings sind die Hochschulen durch die 
eine Controllerstelle fast zu sehr eingeschränkt, da man sich beispielsweise 
für die große Universität t-T1ainz mehrere Controller in einer Organisations-
struktur eingebettet vorstellen könnte. 

• Durch die zeitliche Begrenzung des Projektes behalten sich manche Hoch
schulen vor, für die Zeit darüber hinaus Controller weiterzubeschäftigen. 
Insofern kann es bei einer zeitlich unbegrenzten Verankerung der Stelle zu 
Änderungen in der Organisationsstruktur kommen. Man befindet sich jetzt 
in einer Experimentierphase, Erfahrungen nach vier Jahren können andere 
Organisationsstrukturen hervorbringen. 

• Es darf nicht übersehen werden, daß neben den formalen Strukturen die in
formellen Strukturen eine große Rolle spielen. Ein Controller, der die Linie 
unterstützen soll und damit Fremdcontrolling betreibt, ist immer auf das In
teresse der Linie für seine Tätigkeit und seine Informationen angewiesen. 
Wenn das Zusammenspiel zwischen den Controllern und ihren Ansprech
partnern in der Linie gut ist, so spielen die formalen Organisationsstrukturen 
eine eher untergeordnete Rolle. Deshalb sollte man die Organisationsstruk
turen der jeweiligen Hochschule insgesamt betrachten, um Controllerstellen 
organisatorisch sinnvoll einzubetten. Das hieße beispielsweise zu überlegen, 
wie die Organisationsstrukturen der Linieninstanzen (Präsident, Kanzler, 
Dekan oder Institutsleiter) gestaltet werden müssen, damit diese ein Inter
esse an Controllinginformationen haben. Gemäß dieser ganzheitlichen 
Sichtweise sollte man langfristig die OrgariJsationsstruktur der gesamten 
Hochschule unter dem Aspekt der Stärkung zielgerichteten Denkens und 
Handelns betrachten, wobei hier wieder die Politik gefragt wäre. 
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7 .3 .2.4 Controllingverständnis 

7.3.2.4.1 Johannes Gutenberg-Universität Mainz 

Der Controller sieht im Controlling eine Führungsunterstützung. Controlling 
soll den Leitungsorganen Steuerungsmöglichkeiten eröffnen, Ressourcen zu 
schonen und die Effizienz der Universität zu steigern. Konkret hat der Hoch
schulcontroller ein funktionierendes Berichts- und Informationswesen aufzu
bauen und zu betreuen, welches Basisinformationen für zielgerichtetes Han
deln liefert. Der Controller betont, daß die Hochschule kein normaler Wirt
schaftsbetrieb sei, in dem Leistungen erbracht werden, die ausschließlich unter 
Wirtschaftlichkeitsgesichtspunkten zu beurteilen sind. Dennoch sollte man ver
suchen, Leistungen mittels Parametern möglichst zu erfassen und transparent 
zu machen. Eine Voraussetzung für Controlling sei, die Ziele zu definieren, an 
denen man sich in seinem Handeln orientiert und nach denen die Ergebnisse 
beurteilt werden. Daher hält es der Controller für wichtig, daß die Hochschule 
versucht, ihre Ziele zu definieren. 

Der Controller gibt an, daß sein Controllingverständnis unter den gegebe
nen Rahmenbedingungen nur bedingt umsetzbar sei. Erfolge durch einen ef
fektiveren Ressourceneinsatz seien vergleichsweise schnell zu erreichen, auch 
eine größere Transparenz der Leistungen an einer Hochschule sei durch ein 
Berichtssystem mit Leistungsparametern und Zieldefinitionen zu erzielen. Ein 
umfassendes Controlling bedürfe aber nach seiner Ansicht grundsätzlicher 
Ver~Tlderungen der R~h~menbedingungen, d~mit die Hochschulen selbst~ndiger 
und flexibler handeln können. Als Beispiele für Veränderungen hin zu einer 
größeren Flexibilität gibt er die Bereiche Haushaltswesen und Personalwesen 
an. 

Die Unterscheidung von Eigen- und Fremdcontrolling teilt der Controller 
prinzipiell. Er hält jedoch die Voraussetzungen für ein Eigencontrolling an der 
Hochschule für nur eingeschränkt gegeben, da man Verantwortung nur sehr 
begrenzt delegieren könne. Auch sei die Schaffung eines Anreizsystems für 
eigenverantwortliches und zielgerichtetes Handeln unter den gegebenen haus
halts- und personalrechtlichen Voraussetzungen nur sehr bedingt möglich. 

Der Controller hält eine Reihe von Maßnahmen für sinnvoll, um 
zielgerichtetes Denken und Handeln an Hochschulen zu fördern: 

• mehr Mitarbeiterverantwortung 
• größere Delegationsmöglichkeiten 
• flexibler und eigenveranrvvortlicher Einsatz der Finar.z- und Persoruilres--

sourcen durch die Hochschulleitung 



180 

• gegenseitige Substitution von Mitteln und Ressourcen 
• Abwendung von der Kameralistik 
• mehr Möglichkeiten, die Finanzen zielgerichtet einzusetzen. 

Das Haushaltswesen muß t1exibler gestaltet werden, so daß die Hochschulen in 
mehr Eigenverantwortung darüber befinden können, wie sie die Mittel einset
zen. In den Augen des Controllers hierfür geeignete Instrumente wurden oben 
bereits angesprochen. 

Grundsätzlich sind Indikatoren auch im Hochschulbereich anwendbar und 
für ein Controllingsystem von großer Wichtigkeit, da sie Transparenz schaffen 
können und somit eine Voraussetzung für Steuerungsmöglichkeiten bieten. Die 
Probleme bei Schaffung eines solchen lndikatorensystems sind jedoch vielfäl
tig: 

• Die Schaffung eines Kosten- und Leistungsrechnungssystems ist mit In
vestitionen verbunden. 

• Das Leistungsspektrum einer Hocbschuie ist sehr differenziert und 
schwierig zu erfassen. 

Was die Notwendigkeit einer Zieldefinition für die Anwendung von Con
trolling angeht, so hält der Controller eine Definition hierarchischer Ziele an 
der Hochschule für wichtig, auch wenn sich die Zieldefinitionen im Wissen
schaftsbereich schwierig gestalten. Allerdings werde in der Tagesarbeit der 
Bezug, welche Ziele man mit seiner Tätigkeit überhaupt erreichen möchte, oft 
vergessen. 

Nach Einschätzung des Controllers müßte Controlling im Verwaltungsbe
reich wesentlich stärker verankert sein, als es bisher der Fall ist. Dies wird 
durch die Einführung eines entsprechenden Berichtswesens und Organisation
sentwicklung angestrebt. Verwaltungscontrolling sollte prinzipiell nach Effizi
enz und Transparenz fragen und sich entsprechend ausrichten. 

Im Bereich der Wissenschaft ist Controlling ebenfalls notwendig, erfordert 
aber ein viel umfangreicheres Instrumentarium, um die verschiedenen Facetten 
erfassen zu können. Wissenschaftscontrolling kann nicht alleine nach dem 
Maßstab der Wirtschaftlichkeit bewertet werden. Denn auch die Ziele der 
Hochschule, die nichts mit Wirtschaftlichkeit oder größtmöglicher Nutzung der 
Ressourcen zu tun haben, müssen bei der Betrachtung berücksichtigt werden. 

Auf die Frage näch der Einbeziehung von Gremien, Dekanen oder Fachbe
reichen in ein Controllingkonzept antwortete der Controller, daß die verschie
denen Gremien möglichst frühzeitig zu beteiligen seien, um sie bei konzeptio
neiien Fragen und Zieidefinitionen einzubinden. Die konkrete Controllingar
beit sollte dann der Linie überlassen werden. Hier mit den Gremien zusam-
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menzuarbeiten, hält der Controller für ineffizient. Erst nach der Umsetzung 
sollten die Ergebnisse den Gremien vorgelegt werden und entsprechende Re
aktionen darauf mit ihnen abgestimmt werden. 

Das Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Weiterbildung sollte äl1n-
lieh wie bisher in beratender, unterstützender und die Ergebnisse koordinie
rend sammelnder Funktion tätig sein. Dabei sieht der Controller eine Parallele 
in der Aufteilung der Arbeit hochschulintem zwischen Gremien- und Linien
instanzen sowie zwischen dem Ministerium für Bildung, Wissenschaft und 
Weiterbildung und der Hochschule. 

7.3.2.4.2 Universität Trier 

Controlling hat die Aufgabe, die Leitungsebene über Entwicklungen, Chancen, 
Trends und Alternativen zu informieren und zu beraten, wobei die Informatio
nen eher strategischer Natur sein sollten. Auch hier wird Controlling als Füh
rungsunterstützung gesehen. Ein Hochschulcontrolling ist nur dann funktions
fähig, wenn ein ausgewogenes Verhältnis zwischen den Fachbereichen und der 
Hochschule als Ganzes besteht. Das heißt, es sollte eine Ausgewogenheit zwi
schen den Interessen der Fachbereiche (Eigeninteressen) und denen der Hoch
schulleitung (Gesamtinteressen) bestehen. 

Der Controller hält sein Controllingverständnis unter den gegebenen Rah
menbedingungen für umsetzbar. 

Die Trennung von Eigen- und Fremdcontrolling befürwortet der Control
ier. Dabei weist er darauf hin, daß ein Coniroiler gemäß seinem Versiändnis 
strategische Arbeit zu leisten habe, während die operative Arbeit vor Ort zu 
erbringen sei. 

Da die Verwaltungsbereiche in der Hochschule mit dem Tagesgeschäft 
ausgelastet seien, gehe eine Auseinandersetzung mit den Zielen meist unter. 
Daher wäre es zu begrüßen, wenn 

• die Hochschule gegenüber dem Ministerium für Bildung, Wissenschaft 
und Weiterbildung mehr Autonomie erhielte 

• die Hochschule flexibler handeln könnte. 

Was die Finanzierung der Hochschulen angeht, so herrscht nach Ansicht des 
Controllers ein kurzfristiges Denken vor. Die Hochschulen vermißten Pla
nungssicherheit und Perspektiven, um zielorientiert handeln zu können. Die 
Hochschulen müßten wieder als eine Investition in die Zukunft gesehen wer
den. 
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Zur Frage der Kosten- und Leistungsindikatoren stellt der Controller fest, 
daß quantitative Indikatoren Hilfsmittel darstellen, besonders aber im Hoch
schulbereich auch qualitative Indikatoren notwendig sind. Als Maßstab dienten 
die angestrebten Ziele. 

Eine Definition der Ziele von Hochschulen hält der Controller für wichtig, 
da man erst auf dieser Grundlage Handeln einordnen kann. 

Der Controller macht keinen Unterschied bei der Wichtigkeit von Verwal
tungs- und Wissenschaftscontrolling, da beide zu einem Hochschulcontrolling 
gehörten. Die Verwaltung sieht er als einen Servicebereich für den Wissen
schaftsbereich an, das heißt, ein Controlling muß es für beide Bereiche geben. 

Bei der Frage nach der Einbindung von Gremien, Fachbereichen und Pro
fessoren in ein Controllingkonzept geht der Controller auf die Rolle des Pro
fessors ein. Dieser handele aus einem Eigeninteresse heraus, nämlich sich in 
seinem Fachbereich zu reputieren. Damit er darüberhinaus ein Interesse an der 
gesamten Hochschule zeigt und sich für diese einsetzt; sollte seine Reputation 
noch stärker vom Ansehen der Hochschule abhängig sein. Controlling sollte 
deshalb hinterfragen, welche Leistungsanreize geschaffen werden sollten, 
damit Professoren sich für die Hochschule als Ganze engagieren. 

Der Controller wünscht sich, daß das Ministerium für Bildung, Wissen
schaft und Weiterbildung insofern in ein Hochschulcontrollingkonzept mitein
bezogen wird, als es mit den Hochschulen realistische Ziele vereinbart und die 
operative Umsetzung diesen überläßt. 

7.3.2.4.3 Universität Kaiserslautern 

Unter Controlling verstehen die Controller eine Abteilung eines sozialen Sy
stems. Dessen Funktion sei es, die Führung bei ihren Steuerungsaufgaben zur 
Erreichung der Ziele dieses sozialen Systems zu unterstützen, indem es dafür 
sorgt, daß die für die Zielerreichung notwendigen und mit vertretbarem Auf
wand beschaffbaren Informationsgrundlagen vorliegen. Wahrgenommen wer
den die aus der Funktion abgeleiteten Aufgaben durch Controller, wobei ihre 
Tätigkeiten als Controlling bezeichnet werden. Die organisatorische Einbin
dung des Controlling und die Controllinginstrumente, die zur Aufgabenerfül
lung benutzt werden, sind kontextabhängig. Die Arbeitsgebiete des Controllers 
sind das Planungs-. das Kontroll- und das Informationssystem eines sozialen 
Systems. Der Controller koordiniert Erkenntnisse aus allen Teilbereichen eines 
sozialen Systems im Hinblick auf die Erreichung eines Gesamtziels. Beim 
Hochschulcontrolling ergeben sich Unterschiede zum Controlling in privat
wirtschaftlichen Unternehmen insbesondere im Zielsystem und beim Hand-
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lungsspielraum. Das operative Hochschulcontrolling wird durch die Erarbei
tung der Sachziele und Bestimmung von Indikatoren und Kennzahlen be
stimmt, das strategische durch Vergleich der Hochschulen und ihrer relevanten 
Umfeld- und Erfolgsfaktoren sowie durch eine Positionierung der eigenen 
Hochschule. 

Dieses Controllingverständnis ist unter den gegebenen Rahmenbedingungen 
an der Universität Kaiserslautern umsetzbar. 

Die Controller können der Unterscheidung von Fremd- und Eigencon
trolling nicht zustimmen. Für sie sei Controlling eine reine Führungsunterstüt
zung, womit die Untersuchung organisatorischer Strukturen in Bezug auf das 
Eigencontrolling wegfalle. Im übrigen wird angemerkt, daß eine Differenzie
rung zwischen Linie und Stab im Hochschulbereich aufgrund der Gremien
struktur nicht möglich sei. 

Zielorientiertes Denken und Handeln ist nach Ansicht der Controller 
gleichwohl verstärkt zur Geltung zu bringen. Dies wäre dann zu erreichen, 
wenn man innerhalb der Hochschule sowie zwischen dem Ministerium für Bil
dung, Wissenschaft und Weiterbildung und den Hochschulen quantifizierbare 
Zielvorgaben entwickelte. 

Was die Finanzierung der Hochschulen angeht, so ist man mit einer Aus
sage zurückhaltend, da Änderungen im Haushaltswesen sowohl Vorteile als 
auch Nachteile mit sich brächten. Lediglich die Möglichkeit einer indikatorge
steuerten Finanzierung werde angedacht. 

Auch die Sinnhaftigkeit von Kosten- und Leistungsindikatoren im Hoch
schulbereich wird in Frage gestellt, und zwar mit dem Argument, daß Kosten 
und Leistungen nur unter sehr hohem Aufwand zu quantifizieren seien. 

Eine Definition von Hochschulzielen halten die Controller für die sinnvolle 
Anwendung eines Hochschulcontrolling für wichtig. 

Die Controller befürworten eine gleich starke Verankerung von Controlling 
im Wissenschafts- und Verwaltungsbereich von Hochschulen. Der Unterschied 
zwischen einem Wissenschafts- und einem Verwaltungscontrolling ergebe sich 
aus den unterschiedlichen Zielen, nicht kraft Definition: Beim Wissenschaft
scontrolling sei die Definition von Einzelzielen nötig. Der monetäre Aspekt sei 
meist sekundär. Verwaltungscontrolling diene primär der Effizienzsteigerung. 
Der monetäre Aspekt stehe dabei im Vordergrund. Eine Übertragung von in 
privatwirtschaftlichen Unternehmen bewährten Instrumenten, zum Beispiel 
auf Personal oder Beschaffung, sei in der Hochschulverwaltung eher möglich. 

Die Hochschulgremien sowie die Hochschulleitung sollten, wie alle ande
ren Betroffenen, von Anfang an in das Controllingkonzept (informativ) mitein-
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bezogen werden. Zu etwaigen Änderungsvorschlägen organisatorischer Art 
oder zu Verschiebungen von Kompetenzen äußerten sich die Hochschul
controller nicht. 

AhrJich \\".lrde die Frage nach dem Einbeziehen des ~1inisteriums :für Bil-
dung, Wissenschaft und Weiterbildung beantwortet. Auch hier sollte von An
fang an das Ministerium informativ in die Aktionen von Seiten der Hochschule 
miteinbezogen werden. Ein engeres Zusammenspiel wird nicht als notwendig 
empfunden. 

7 .3.2.4.4 Universität Koblenz-Landau 

Der Controller versteht Controlling als Führungsunterstützung. Die Hoch
schulleitung soll durch ihn mit Informationen versorgt werden. Durch diese 
Funktion könne er Entscheidungen der Linie mitbeeinflussen. Allerdings 
müsse ein effizientes Controlling organisatorisch geeignet verankert sein und 
Rückendeckung von den Linieninstanzen haben. 

Ein solches Controllingverständnis hält der Controller an seiner Universität 
für uneingeschränkt umsetzbar. 

Einer Unterscheidung zwischen Eigen- und Fremdcontrolling kann der 
Controller nicht folgen, sondern er sieht, ähnlich Kaiserslautern, Controlling 
ausschließlich als Führungsunterstützung an. Nach seiner Ansicht könne mit 
Controlling auch dann einiges erreicht werden, wenn Anreize nicht gegeben 
sind und Strukturen wirtschaftliches Denken hemmen. 

Dennoch möchte auch er bestimmte Rahmenbedingungen zwischen der 
Hochschule und dem Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Weiterbil
dung geändert wissen. Er stimmt einer größeren Autonomie der Hochschulen 
zu, beispielsweise in der Stellenbewirtschaftung oder in der Vergrößerung der 
Möglichkeiten bei der Deckungsfähigkeit und Übertragbarkeit von Haus
haltsmitteln. Allerdings seien seiner Meinung nach die Hochschulen noch nicht 
in der Lage, mit einer solchen Autonomie zweckmäßig umzugehen. Daher 
seien hier zunächst unterstützende Schritte einzuleiten. 

Was die Finanzierung angeht, so seien die Hochschulen unterfinanziert. 
Die Folgen dieser Unterfinanzierung könne Controlling zwar mildern, aber 
nicht auffangen. 

Kosten- und Leistungsindikatoren hält der Controller für ein Hochschulcon
trolling zwar nicht für hinreichend, aber für notwendig, auch wenn es 
Schwierigkeiten bei ihrer Aufstellung gebe. 
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Die Definition eines Zielsystems für Hochschulen hält der Controller für 
eine Voraussetzung für Controlling. 

Zur Frage nach einer Unterscheidung von Wissenschafts- und Verwal
tungsscontrolling gibt der Controller an, daß die Wissenschaft sich Controlling 
in gewissem Umfang entziehen könne. Es fehle in diesem Bereich eine 
Arbeits- und Leistungskontrolle. Daher habe man sich an der Universität Kob
lenz-Landau für den Schwerpunkt Verwaltungscontrolling entschieden, da hier 
geringere Schwierigkeiten anzutreffen und Erfolge einfacher zu realisieren 
seien. 

Grundsätzlich sollten die Betroffenen in einer Organisation über das Con
trollingkonzept informiert werden, damit sie lernen, Controlling zu akzeptie
ren. Die Gremien an Hochschulen hält der Controller in Teilbereichen für 
überflüssig, stattdessen sollte die Verantwortung des Präsidiums und eines 
Aufsichtsrates (anstelle von Senat und Kuratorium) gestärkt werden. Die 
Fachbereiche verträten Partikularinteresssen und würden bei einer größeren 
finanziellen Unabhängigkeit in die eigene Tasche wirtschaften, weshalb einer 
Kompetenzerweiterung für die Fachbereiche nicht zuzustimmen sei. 

Der Controller befürwortet das jetzige Beziehungsverhältnis von Hoch
schule und Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Weiterbildung. Er 
könne sich sogar ein noch weiteres Zurückziehen des Ministeriums aus dem 
Controllingkonzept vorstellen. 

7. 3. 2 .4. 5 Fachhochschule Rheinland-Pfalz 

Der Controller sieht seine Aufgabe in der Unterstützung der Organisationsein
heiten der Hochschule, damit die Mitarbeiter ihre Ziele mit angemessenem 
Aufwand erreichen können. Diese zukunftsgerichtete Unterstützung besteht im 
wesentlichen in 

• vorausschauender Planung 
• Informationsbereitstellung 
• Soll/Ist-Vergleichen 
• Abweichungsanalysen und 
• Maßnahmevorschlägen. 

Eine kontinuierliche, realistische und vorausschauende Planung diene als 
Grundlage zur Beurteilung der Erreichbarkeit der gesteckten Ziele und zur 
rechtzeitigen Veranlassung und Steuerung der erforderlichen Maßnahmen und 
Aktivitäten. Zur Steuerung bedürfe es darüberhinaus einer Reihe von Informa
tionen, die den verschiedenen Leitungsebenen in der dem jeweiligen Informa
tionsbedarf angepaßten Form und Verdichtung regelmäßig oder bei Bedarf zur 
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Verfügung gestellt werden müssen. Dazu gehören auch Soll/Ist-Vergleiche, 
das heißt die Überprüfung, inwieweit die Plandaten erreicht wurden, und bei 
Abweichungen eine U rsachenanalyse. Die Ergebnisse der Soll/Ist-Vergleiche 
und Abweichungsanalysen seien auch hier zukunftsgerichtet, das heißt, sie 
dienten der Steuerung in der Zukunft, der Planungskorrektur und nicht etwa 
nachträglichen Schuldzuweisungen. Maßnahmevorschläge aus der Sicht des 
Controllers sollten die Leitenden in ihren Entscheidungen unterstützen. Selbst
verständlich gehörten zu einer realistischen Planung zumindest in der An
fangsphase gründliche Ist-Analysen, das heißt die Informationssammlung über 
die Abläufe bestimmter Vorgänge und den dazu erforderlichen personellen und 
sachlichen Aufwand. Vom Ist-Stand müsse jede Zieldefinition und Planung 
ausgehen, wenn die Ziele erreichbar sein sollen. 

Die Umsetzung dieses Controllingverständnisses sei wegen des Zusammen
hangs mit der noch offenen Frage der neuen Struktur der Fachhochschule 
fraglich. Derzeit sei eine Umsetzung an bestimmten Abteilungen und Standor
ten mehr, an anderen weniger möglich. Rahmenbedingungen wären dahinge-
hend zu ändern, daß die Möglichkeit zur Erfassung der erforderlichen Daten 
(Zeit- und Kostendaten) geschaffen wird. Es müßte auch eine Person für die 
Transparenz der Fachhochschule verantwortlich sein, die für die kontinuierli
che Erfassung von Daten zuständig ist. 

Grundsätzlich kann der Controller der Einteilung von Fremd- und Eigen
controlling zustimmen, wobei er besonders die Bedeutung von Anreizen und 
Sanktionen im Zusammenhang mit dem Eigencontrolling herausstellt. 

Zur Stärkung des zielorientierten Denkens und Handelns empfiehJt der 
Controller Änderungen von Rahmenbedingungen: 

• Abwendung von der Kameralistik und Einführung einer privatwirtschaftli
chen Kosten- und Leistungsrechnung einschließlich einer Berichtspflicht 
(analog einer Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung) 

• leistungsbezogene Mittelverteilung 

• Infragestellung des Beamtenstatus der Lehrkräfte. 

Kostenindikatoren hält der Controller für unbedingt erforderlich, Leistungsin
dikatoren seien an Hochschulen ebenfalls wünschenswert, aber oft nur 
schwierig zu bestimmen, weshalb sie nur begrenzt einsetzbar sind. 

Da Ziele die Voraussetzung darstellten, um Soll/Ist-Vergleiche durchzufüh
ren, sind sie unbedingt als Maßstab notwendig. Dabei müssen sie nicht unbe
dingt quantitativ ausgedrückt werden, sondern sie lassen sich auch qualitativ 
formulieren. 
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Was die Frage des Wissenschafts- und Verwaltungscontrolling angeht, so 
trifft der Controller folgende Unterscheidung: Im wissenschaftlichen Bereich 
(Studium und Lehre) sollte ein Wissenschaftscontrolling vor allem zu einer 
realistischen Studien-, Personal- und Raumbedarfsplanung beitragen. Im Be
reich der Forschung und Entwicklung sollte eine Zeit- und Kosten-Planung 
sowie -Steuerung angestrebt werden. Evaluationen von Forschung und Lehre 
wären ebenfalls zu begrüßen. In der Verwaltung sollte ein Controlling zur Pla
nung und Steuerung der Ablauforganisation und der Effektivität von Verwal
tungstätigkeiten beitragen (Personalbedarf, Zeitbedarf, Kosten). 

Hochschulleitung und Gremien sollten Nutznießer des Controlling sein, 
von dem sie die erforderlichen, dem Informationsbedarf entsprechend 
aufbereiteten Informationen als Grundlage für Planungen, Steuerungsmaß
nahmen und sonstige zu treffende Entscheidungen erhalten. Dabei seien die 
Kompetenzen und Freiräume der Gremien und Linieninstanzen zu überdenken, 
etwa in Richtung einer Kompetenzverlagerung von Gremien auf Linien sowie 
innerhalb der Linien.in.stanzen von oben nach unten. Fachbereichsdekane und 
Professoren erhielten entsprechende, auf ihren Aufgabenbereich abgestimmte 
Informationen und Planungsunterstützung. Kostentransparenz, Aufgaben- und 
Aktivitäten-Transparenz sowie die Kompetenzen zur Erfassung und Verpflich
tung zur Lieferung der erforderlichen Daten seien neben der Bereitstellung der 
erforderlichen Controllinginstrumentarien (Hard- und Software) Voraussetzun
gen für ein leistungsfähiges Controlling. Spielraum für die Nutzung der Fi
nanzmittel in den Fachbereichen sei im Rahmen von Richtlinien der Hoch
schulleitung zur Entfaltung von Eigeninitiativen notwendig. Die Beurteilung 
erfolge nach dem "Betriebsergebnis". 

Das Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Weiterbildung sollte in die 
Planungsaktivitäten der Hochschulleitung eingebunden werden und wie diese, 
regelmäßig oder bei Bedarf, aufbereitete Informationen und zum Jahresab
schluß die erforderlichen Berichte erhalten. 

7. 3. 2 .4. 6 Zwischenergebnis 

Die wesentlichen Ergebnisse dieses Fragenkomplexes werden in Tabelle 7 zu
sammengefaßt. 

Wir stellen fest, daß die Controller ausnahmslos Controlling als Füh
rungsunterstützung sehen, was unserer Sichtweise von Fremdcontrolling als 
Führungsunterstützung der nicht omnipotenten Linie durch organisatorisch 
verankerte Controllerstellen in einer Organisation gleichkommt. Entsprechend 
dieser Aufgabenstellung, also vorrangig Informationsbereitstellung für die 
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Linie, sind die Controllingstellen als Stabsstellen (Ausnahme: Universität Kob
lenz-Landau) mit mehr oder weniger gleichen Rechten der Hochschulleitung 

, ~ ~ V 

zugeordnet. Neben dieser formalen Organisationsstruktur kommt das infor
melle Gefüge zum Tragen, welches das Verhältnis von Controller zu Kanzler 
oder Präsidenten bestim_mt. 

Hochschule Controllingver- Position zu Wesentliche Ände- Wesentliche Än- Angestrebtes Ver-
ständnis Eigen- und rungsvorschläge in derungsvor- hältnis zum Mini-

Fremd-con- der Hochschule schläge die sterium für Bil-
trolling selbst Hochschule be- dung, Wissenschaft 

treffend und Weiterbildung 

Johannes Führungsunter- Controller • mehr Mitarbei- • Flexibilisie- Verhältnis sollte ähn-
Gutenberg- Stützung stimmt der Ein- terverantwortung rung des Haus- lieh wie bisher ge-
Universität 

• Aufbau eines 
teilung zu„ 

• größere Delega-
halts-wesens staltet sein: 

Mainz 
Berichts- und In- tionsmöglichkeiten • Flexibilisie- • Ministerium in 
formationswe-

• flexibler, eigen-
rung in Beam- beratender, unter-

sens zur Liefe-
• ~fll ................. „ ..... ....,. 1 ~ ..... l\.u. .... tenrecht und stützender und die 

rung von Basis-
Y'-".la.li..LLV"fVI LlH.„U'-'J. 

BAT Ergebnisse koordi-
Einsatz von Fi-

daten 
nanz- und Perso-

nierend sammeln-

nalressourcen 
der Funktion 

• Schaffung eines 
Kosten- und Lei-
stungssystems 

Universität Führungsunter- Controller Schaffung von Lei- mehr Autonomie Verhältnis sollte in-
Trier stützung stimmt der Ein- stungsanreizen für im Verhältnis tensiviert werden: 

• Controlling lie-
teilung zu die Professoren, da- zum Ministerium 

• gemeinsame Ziel-
mit diese sich stärker für Bildung, Wis-

fert strategische 
für die Hochschule senschaft und 

vereinbarungen 
Informationen 

als Institution einset- Weiterbildung • operative Umsei-
zen zung der Ziele 

durch die Hoch-
schule 

Universität Führungsunter- Controller stim- indikatorengesteuerte Erarbeiten von Verhältnis sollte ähn-
Kaisers- Stützung men der Ein- Finanzierung quantifizierbaren lieh wie bisher ge-
lautem 

• organisatorisch 
teilung nicht zu Zielvorgaben staltet sein: 

zwischen der 
in einem sozia-

Hochschule und 
• Ministerium für 

len System ver -
dem Ministerium 

Bildung, Wissen-
ankert 

für Bildung, Wis-
schaft und Wei-

• Aufbau und In- senschaft und 
terbildung sollte 

standhaltung ei- Weiterbildung 
lediglich informa-
tiv miteinbezogen 

nes Planungs-, 
werden 

Kontroll- und In-
formations-
systems 

• Unterscheidung 
von strategi-
schem und ope-
rativem Control-
ling 
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Universität Führungsunter- Controller • Einführung von • Größere Auto- Controller befürwor-
Kobienz- Stützung stimmt der Ein- Kosten- und Lei- nomie der tet ein stärkeres Sich-
Landau 

• Versorgung der 
teilung nicht zu stungsindikatoren Hochschule in Zurückziehen des 

der Stellenbe- Ministeriums für 
Linie mit den • Stärkung der V er -

wirtschaf-tung Bildung, Wissen-
nötigen Infor- antwortungskom-
mationen petenzen von Prä-

und mehr Dek- schaft und Weiter-

sidium und einem 
k:ungs-fähigk.eit bildung 

"Aufsichtsrat ft 

und Übertrag-
bar-keit von 
Haus-haltsmit-
teln 

• bessere Finanz-
ausstat-tung der 
Hochschulen 

Fachhoch- zukunftsgerichtete Controller • Leistungsbezogene • Einführung Verhältnis sollte film-
schule Führungsunter- stimmt der Ein- Mittelverteilung einer privat- lieh wie bisher ge-
Rheinland- stützung teilung zu 

• Einführung von 
wirtschaftlichen staltet sein: 

Pfalz Kosten- und 
• vorausschauende Kosten- und Lei-

Leistungs-rech-
• Ministerium für 

Planung stungsindikatoren Bildung, Wissen-
nung 

• Informations- • Evaluation von 
schaft und Weiter-

... •-.&"-~ ;w ............ _ 11 •• --- "L!L..i •• __ ~;o,..11•- -··-
bereitstellung Forschung und 
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• Soll-Ist-Verglei- Lehre 
des Beamten- informativ mit-ein-
status der Lehr- bezogen werden 

ehe 
• Überdenken der kräfte 

• Abweichungs- Kompetenzen-ver-
• Bereitstellung re-

analysen teilung zwischen 
gelmäfüg aufberei-
teter Informationen 

• Maßnah.Inenvor- Gremien und Lini-
seitens der 

schläge eninstan-zen 
Hochschulen 

Tabelle 7: Controllingverständnis an den rheinland-pfälzischen Hochschulen 

Mit Blick auf die Frage, ob neben Controlling als Führungsunterstützung 
durch Controller, also Fremdcontrolling, auch Eigencontrolling durch die Li
nie betrieben werden soll, ermöglicht durch Änderungen von Rahmenbedin
gungen und Strukturen innerhalb der Hochschule sowie zwischen diesen und 
dem Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Weiterbildung, ist man geteil
ter Meinung. Argumente, daß eine solche Interpretation nichts mehr mit dem 
klassischen Controllingverständnis (Controlling als Subsystem der Führung) zu 
tun habe oder daß man im Hochschulbereich aufgrund der Gremienstruktur 
keine klare Trennung zwischen Linie und ausführenden Instanzen machen 
könne, werden hier angeführt. Die Gegner dieser Unterteilung merkten an, 
daß Fremdcontrolling trotz spezifischer Schwierigkeiten im Hochschulbereich 
rl11rl"'h<:>11C' <:>neorpj/"'h.anA ~Pi U!Pnn AiP T jnjpnjnl;lt~n7P.n iliP rnntrnllPr nntP.Tl;ltiit7-
'\.l.U._1_"".1...l."4'\.&~ UY~J. ...... .l.."W'.1..1. ..... .1..1.....,. i.3'"-".I.' „„....., ... ......__._ ....._ ... .__. ,,,__,,_.._.a...LL-.L.L..&A~„.....,_.,...._. _ _.._.._ _ _.__ ._...._ ...... .,. ... ....,.._ ... _..._ _.._ ..... "'._ . ..,.._. .... __ 

ten. Die Befürworter einer solchen Unterteilung sahen im Eigencontrolling ein 
geeignetes Komplement, das Fremdcontrolling zu unterstützen und dort zu 
n11rlr,,.n u1n ..-11,,. f"'nntrn11Pr n1Pnio- h.an11rl--Pn 1.--nnnP.n 
VY J,_l_ .l'.\..""'.l.J.' Y"Y V U...1...._.. '-'V.1...1.L-.I. "IJ.1..1. ..... .L YY .....-.1-.1._1._Ö V~ " 9 .L.L ... ,._....., ...... ... .._.._, ... ......_..__ ... „. 
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Uns scheinen die divergierenden Meinungen zu den beiden Begriffen weni
ger in der unterschiedlichen Haltung begründet, wie man zielorientiertes Den
ken und Handeln an Hochschulen fördern kann, sondern mehr im Controlling
begriff selbst, den manche Controller durch den Teilaspekt von Eigencon
trolling für "überdefiniert" halten. Allerdings befürworten die meisten 
Controller die eine oder andere Änderung im Hochschulbereich, damit der 
Controllinggedanke besser zum Tragen kommt. Lediglich die Universität Kai
serslautern hält sich bei Änderungsvorschlägen sehr zurück, da sie statt der 
vermeintlichen Vorteile nicht überschaubare negative Folgen für die Hoch
schulen befürchtet. Als ein Beispiel wurde die Einführung des Globalhaushal
tes genannt, der den Hochschulen nicht unbedingt Vorteile eröffne, solange sie 
in ihrer Struktur noch gar nicht in der Lage seien, mit diesem sinnvoll umzu
gehen. Daher bleiben wir bei unserem Ergebnis, daß Eigencontrolling in den 
Hochschulen durchaus sinnvoll ist, auch wenn man hierfür einen anderen 
Terminus wählen könnte. 

\Vas die Änderungsvorschläge fiir den Hochschulbereich allgemein angeht, 
so möchte man die Hochschulen mit mehr Autonomie ausstatten und ihnen 
Möglichkeiten eröffnen, besonders im Haushalts- und Personalwesen flexibler 
und eigenverantwortlich handeln zu können. Mögliche, auf den Hochschulbe
reich zugeschnittene Controllinginstrumente, etwa eine kaufmännisch orien
tierte Buchführung oder das Ermitteln von Kosten- und Leistungsindikatoren, 
werden im allgemeinen begrüßt, aber meist nicht für essentiell und unabding
bar gehalten. 

Eine Intensivierung der Zusammenarbeit mit dem Ministerium für Bildung, 
Wissenschaft und Weiterbildung wird von den meisten Controllern nicht für 
notwendig erachtet. Sie befürworten die bisherigen regelmäßigen Treffen 
zwecks Informationsaustausch. Lediglich die Universität Trier, die auch der 
Unterteilung in Eigen- und Fremdcontrolling zustimmt, würde gerne eine 
Verstärkung der Beziehungen bezüglich gemeinsamer Zielvereinbarungen se
hen. Diese Haltung deckt sich mit unserer aus der Theorie entwickelten Vor
stellung, Eigencontrolling zu unterstützen, indem man die Strukturen auf allen 
Ebenen so ändert, daß strategische Zielvereinbarungen zwischen jeweils zwei 
Instanzen bei größerer Selbständigkeit und Eigenverantwortung der unteren 
Instanzen in der operativen Ausführung getroffen werden. Lediglich die Uni
versität Koblenz-Landau befürwortet eher ein stärkeres Sich-Zurückziehen des 
Ministeriums für Bildung, Wissenschaft und Weiterbildung, wohl deshalb, 
weil der Controller in der Hochschule durch das starke Interesse der Hoch
schulleitung an Controllingfragen und durch seine organisatorische Einbettung 
als Linieninstanz bereits relativ gut etabliert ist. 
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Wir meinen, daß die unterschiedlichen Ansichten über Controlling in einer 
Projektphase sehr fruchtbar sind. Sobald sich jedoch das Betreiben von Con
trolling und die organisatorische Verankerung von Controllingstellen an den 
rheinJand-pfälzischen Hochschulen konsolidieren, sollte man durch Dialoge zu 
einer einheitlicheren Sichtweise gelangen, damit die Ergebnisse von Con
trolling an Hochschulen vergleichbar sind. Darüber hinaus erachten wir eine 
eindeutigere Rolle des Ministeriums für Bildung, Wissenschaft und Weiterbil
dung für sinnvoll, da eine verstärkte Zusammenarbeit auf diesem Gebiet dem 
Ministerium den Vorteil bringt, Einblicke zu erhalten, wie Controlling an 
Hochschulen wirkt, welche Rahmenbedingungen ein Controlling hemmen oder 
welche Hochschulen sich in diesem Gebiet besonders hervortun und eventuell 
zu fördern sind. Die Hochschulen wiederum können sich nach klaren Zielvor
gaben richten und haben die Möglichkeit, sich in der Konkurrenz zu anderen 
Hochschulen zu profilieren. Kenntnisse über die Arbeitsweise und Ergebnisse 
der beiden Parteien erhöhen nicht nur das zielgerichtete Denken und Handeln, 
sondern auch das gegenseitige Verständnis für die Problematiken und fördern 
das Erarbeiten von Lösungsmöglichkeiten. 

7. 3. 2. 5 Projektverlauf 

7.3.2.5.1 Johannes Gutenberg-Universität Mainz 

Der Controller hält grundsätzlich die Einrichtung von Controllingstellen an 
Hochschuien für richtig. Die Einrichtung einer SteUe und deren Ausgestaitung 
in Eigenverantwortung der Hochschule sei nutzbringend, da so auf die Beson
derheiten der Hochschulen reagiert werden könne und eine erhebliche Anwen
dungsbreite dessen, was die Hochschulen unter dem Controllingkonzept ver
stehen, zustande komme. 

Da die Ausstattung der Controller in personaler Hinsicht eher mäßig sei, 
regt der Controller an, personale Unterstützung durch eine Fachkraft einzufor
dern, um auf diese Weise mehr in Bewegung setzen zu können. Auch scheiter
ten viele Vorhaben an unzureichenden oder nicht vorhandenen Ressourcen in 
den Fachabteilungen, wie an der unzureichenden EDV-Ausstattung in der 
Verwaltung oder am Mangel an notwendigen Räumlichkeiten. Daher sollte das 
Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Weiterbildung an solchen mittel
bis langfristigen Investitionen nicht sparen, sondern in Absprache mit den 
Hochschulen zusätzliche Mittel genehmigen. 

Die Zusa..Tunenarbeit mit den anderen Hochschulcontrollern beurteilt der 
Controller als wenig förmlich. Einige Kollegen hätten jedoch Probleme damit, 
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ihre Ergebnisse offenzulegen und auszutauschen. Im Bereich der Kennz::ihJen
entwicklung existiere jedoch sogar eine institutionalisierte Zusammenarbeit, 
bei der die unterschiedlichen Auffassungen kreativ eingebracht werden kön
nen. 

Die Zusammenarbeit mit dem Ministerium für Bildung, Wissenschaft und 
Weiterbildung beurteilt der Controller als eher zu formlos. Er vermißt bei
spielsweise gemeinsame Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen für Controller, 
das Erarbeiten von gemeinsamen Zielvorgaben und eine bessere Betreuung 
durch das Ministerium. 

7.3.2.5.2 Universität Trier 

Der Controller sieht ein Auseinanderklaffen der Ansprüche des Ministeriums 
für Bildung, Wissenschaft und Weiterbildung und deren Umsetzungsmöglich
keiten durch die Errichtung nur einer einzelnen Controllingstelle. Allerdings 
räumt er ein, daß es im Stadium der Implementation strategisch sinnvoll war, 
so vorzugehen und klein anzufangen. Auf Dauer reiche dies aber nicht aus, es 
müßten flankierende Maßnahmen in Richtung eines Eigencontrolling ergriffen 
werden. 

Er schlägt vor, daß das Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Wei
terbildung unabhängig von den Controllingaktivitäten an den Hochschulen ei
gene Ideen entwickelt, welche Ziele man erreichen möchte, und auch die dazu 
notwendigen Voraussetzungen schafft, um eine effektive Umsetzung durch die 
Controller zu gewährleisten. 

Die Zusammenarbeit zwischen den Controllern war von Anfangsschwierig
keiten geprägt, da sie sich erst in ihrer Rolle zurecht finden mußten. Inzwi
schen ist nach Ansicht des Controllers eine Besserung zu verzeichnen. 

Was das Verhältnis zwischen Ministerium für Bildung, Wissenschaft und 
Weiterbildung und den Hochschulen angeht, so bemängelt der Controller eine 
gewisse „Zurückhaltung" des Ministeriums: Statt eigene Ideen und Vorschläge 
zu entwickeln, die eine fruchtbare Zusammenarbeit fördern könnten, gebe es 
von dieser Seite wenig eigenständigen Input, sondern man erwarte einseitig 
Ergebnisse von Seiten der Hochschulen. 

Der Controller kritisiert auch die wissenschaftliche Begleitung des Pro
jekts. uiese sei insofern falsch angeiegt, ais sie zeitiich mit den einzelnen 
Hochschulprojekten nicht harmonierte, so daß der wissenschaftliche Teil schon 
abgeschlossen war, als die eigentliche Controllerarbeit erste Ergebnisse zeigte. 
Eine Interpretation der Ergebnisse sei somit nur schwierig mögiich. Zum an
deren seien die Ziele der wissenschaftlichen Begleitung nicht deutlich genug 
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herausgestellt worden: Wollte man die einzelnen Controller gezielt wissen
schaftlich unterstützen und individuelle Lösungsvorschläge mit ihnen erarbei
ten, oder diente, abgesehen vom theoretischen Teil, die Begleitung lediglich 
der Beobachtung und Auswertung der Controllingaktivitäten an den Hochschu
len? 

7. 3 .2. 5. 3 Universität Kaiserslautern 

Aufgrund des neu zu erschließenden Aufgabengebietes und mangelnder Con
trollingvorkenntnisse halten die Controller eine dauerhafte Besetzung der Stelle 
durch eine Verwaltungsfachkraft von Anfang an nicht für sinnvoll. Die Aufga
ben, die Hochschulcontroller an Hochschulen erfüllen sollen, sollten vorher, 
zum Beispiel im Rahmen einer Promotion, wissenschaftlich fundiert erarbeitet 
werden. Universitätsspezifische Probleme könnten so erkannt und Aufgaben
schwerpunkte gebildet werden. 

Konkrete Verbesserungsvorschläge geben die Controller nicht an. 

Eine Zusammenarbeit mit den anderen Hochschulen und dem Ministerium 
für Bildung, Wissenschaft und Weiterbildung sei für das Controllingprojekt 
der Universität Kaiserslautern wegen der speziellen Zielsetzung 
"Studienzeitverkürzung" wenig nutzbringend. Zu einem späteren Zeitpunkt 
und im Bereich des Verwaltungscontrolling könne eine Zusammenarbeit aber 
sicherlich von Nutzen sein. 

Auch in Kaiserslautern kritisieren die Controller die zeitliche Abstimmung 
für die wissenschaftliche Betreuung, welche effizienter hätte gestaltet werden 
können. Entweder hätten im Vorfeld grundsätzliche Vorarbeiten geleistet wer
den sollen, oder man hätte eine nachträgliche Evaluation durchführen können. 

7.3.2.5.4 Universität Koblenz-Landau 

Den Anspruch, Controlling auch in Hochschulen einzuführen, hält der Con
troller für richtig, allerdings sei die bisherige Umsetzung weniger gut zu beur
teilen. Die Hochschulen zögerten zu lange mit einer Einstellung und brauchten 
lange Zeit für eine Konzeption, was an ihrer Hochschule gemacht werden 
solle. Insbesondere habe die Befristung der Stelle zu den Verzögerungen bei
getragen. 

Als Verbesserungsvorschläge empfiehlt der Controller die Autbebung der 
Befristung der Stellen und die Errichtung einer "Kopfstelle" im Ministerium 
für Bildung, Wissenschaft und Weiterbildung, welche konzeptionelle Arbeiten 
leisten solle. 
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Die Zusammenarbeit mit den anderen Hochschulcontrollern entwickele sich 
erst langsam, eine Zusammenarbeit mit dem Ministerium für Bildung, Wissen
schaft und Weiterbildung finde kaum statt. 

Der Controller begrüßt, daß ein solches Projekr für die Hochschulen über
haupt angegangen worden ist. Hochschulen, deren Controlling sich bewährt, 
sollten die Stelle dauerhaft zugesichert bekommen. Hochschulen, die diese 
Chance nicht nutzten, sollten die Stelle nach Ablauf der Projektfrist nicht er
neuert bekommen. 

7.3.2.5.5 Fachhochschule Rheinland-Pfalz 

Grundsätzlich hält der Controller es für richtig, an allen rheinland-pfälzischen 
Hochschulen gleichzeitig Controlling probeweise eingeführt zu haben, auch 
wenn das "Gleichzeitig" aus verschiedenen Gründen nicht geklappt habe. Der 
vorhandene Anspruch, kurzfristig spektakuläre Erfolge zu erzielen, könne bei 
der gegebenen Personalausstattung nicht erfüllt werden, da zuerst andere ele
mentare Voraussetzungen (etwa die Datenerfassung) geschaffen werden müß
ten, bevor sich Erfolge einstellen könnten. 

Der Controller wünscht sich eine engere Zusammenarbeit zwischen den 
Controllern und dabei möglichst eine Arbeitsteilung, so daß Mehrfachausnut
zungen erstellter Verfahren möglich sind. 

Das Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Weiterbildung sollte stär
ker koordinierend tätig werden und als Kommunikator helfen, so daß Informa
tionen besser ausgetauscht werden können. Eigenständig erarbeitete Ideen und 
Zielvorgaben sollten ebenfalls vom Ministerium von Zeit zu Zeit eingebracht 
werden. 

Der Controller merkt an, daß die Bereitschaft des Ministeriums für Bil
dung, Wissenschaft und Weiterbildung, bestehende Rahmenbedingungen zu 
ändern (Stichwort Kameralistik), nicht deutlich erkennbar sei. Hier wäre eine 
klare Zieldefinition des Ministeriums für Bildung, Wissenschaft und Weiter
bildung hilfreich. 

Da er durchgreifende Erfolge des Controllingprojektes mittel- bis langfri
stig für möglich hält, befürwortet er eine Weiterführung der Projekte über die 
vier Jahre hinaus. 

7.3.2.5.6 Zwischenergebnis 

Wesentliche Aussagen zu diesem Fragenkomplex sind in Tabelle 8 zusammen
gefaßt. 
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versität Mainz 

Einstellung positiv positiv positiv positiv positiv 
zum Projekt 

Verbesserungs • zusätzliche • Controlling keine • Errichtung • zusätzliche 
-vorschläge personelle Un- sollte durch von dauer-haf- personelle Un-

terstützung flankierende ten Control- terstützung 
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sterium erfassung an 
senschaft und 
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- _.i ____ ,__ _.j_: _ --~-~ 

langsarne Ent- zu formlos ZU lOrIIllOS • uun;:n uu;; 1Spt:z1-
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menarbeit mit allmähliche Bes- ihres Projektes einer Zusam-
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Controllern Zeitpunkt eine 

Zusammenar-
beit wenig 
nutzbringend 

•im Bereich 
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controlling hält 
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einem späteren 
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1 Johannes Gu- 1 Universität 1 Universität Kai- l Universität Ko- [ Fachhochschule 
tenberg- Uni- Trier serslautem blenz-Landau Rheinland-Pralz 
versität Mainz 

Beurteilung zu formlos • keine echte durch die spe- kaum vorhanden Ministerium für 
_..ll __ ~--~-- ,....,.-~---- ...... --- _:...._11 ..... "7! ..... 1 ... ~ .... ~~-- T'J-!1...i~--- 'l'l:r.!-
Ut:l" L.iw;aJD• L...U:Si:UlllllCll<U - L.1C11C L.1Cl:SCLL.Ulll;; ouuuug, ""1:s-

menarbeit mit beit, bei der des Projektes ist senschaft und 
dem Mini- jeder seinen zum jetzigen Weiterbildung 
sterium für Teil an Ideen Zeitpunkt eine soll stärker ko-
Bildung, Wis- und Konzepten Zusammenarbeit ordinierend tätig 
senschaft und einbringt wenig nutzbrin- werden und ei-
Weiterbildung 

• Ministerium 
gend genständig Ziel-

für Bildung, 
vorgaben ent-

Wissenschaft 
wickeln 

und Weiter-
bildung halte 
sich eher zu-
rück 

Anmerkungen Kritik an der wissenschaftlichen Be-
gleitung des Projektes bezüglich zeit-
lieber und inhaltlicher Abstimmungen 

Tabelle 8: Ansichten zum Projektverlauf 

Nachdem die ersten Anfangsschwierigkeiten überwunden worden sind und die 
Controller Einblick in das Geschehen ihrer Hochschule erhalten haben, wird 
vereinzelt die Kritik laut, daß zu wenig Kommunikation und Abstimmung zwi
schen den Controllern untereinander sowie den Controllern und dem Ministe
rium für Bildung, Wissenschaft und Weiterbildung stattfindet. Man möchte, 
mit Ausnahme der Universität Kaiserslautern, die vierjährigen Projekte ver
längert sehen, weil sich die Erfolge erst langfristig einstellen werden. 

7 .3.2.6 Allgemeine Gesichtspunkte 

Sie betreffen eine Einschätzung der allgemeinen Hochschulentwicklung und 
der Erfolgschancen eines Hochschulcontrolling. 

7 .3.2.6.1 Johannes Gutenberg-Universität Mainz 

Der Controller ist der Ansicht, daß die weitere Hochschulentwicklung durch 
eine radikale Wende geprägt sein wird. Durch den Schub an neuen Techniken 
im Bereich der Medien werde es in der Hochschulverwaltung zu drastischen 
Änderungen in der Struktur, in den Arbeitsabläufen und in der Qualifizierung 

„ ...-.. "II "II T "l:"'I'. 7• 1 t"'~ _ „ _ • ..__ _ 1 _ _1 _ 'l'T T _ „ ..o 1 _ r, '11 aes t"ersona1s Kommen. im w1ssenscnansoere1cn werae aer wen:erou-
dungssektor neben den traditionellen Bereichen Forschung und Lehre immer 
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größere Bedeutung erlangen. Durch die begrenzten Mittel und die wachsende 
Notwendigkeit, Investitionen im Bereich der EDV zu tätigen, seien die Hoch
schulen gezwungen, betriebswirtschaftlich zu arbeiten. Das heißt, die Hoch
schulleitung müsse zukünftig erreichen, mit Ressourcen flexibler umgehen zu 
können als bisher sowie stärkere Delegationsmöglichkeiten bekommen. Da 
Bildung ein wichtiges Kapital in unserem Land sei, sollten nach Einschätzung 
des Controllers die weitere Hochschulentwicklung sehr sorgfältig geplant und 
notwendige Investitionen nicht beiseite geschoben werden. 

In Anbetracht der zukünftigen Hochschulentwicklung könne ein Hoch
schulcontrolling sehr nützlich sein. Allerdings könne es nur dann erfolgreich 
sein, wenn es zum einen materiell und personell richtig ausgestattet sei und 
zum anderen flankierende Maßnahmen eingeleitet würden, die hinderliche 
Rahmenbedingungen für die Förderung zielorientierten Denkens und Handelns 
beseitigten, wie Änderungen im Beamtenrecht, im BAT und im Rechnungswe
sen. Auch müßten die Hochschulen in die Lage versetzt werden, spezifische 
Hochschuiprofiie zu entwickeln und ein zielgerichtetes Steuerungssystem auf
zubauen. 

Notwendige Veränderungen im Hochschulbereich sind: 

• flexibler und eigenverantwortlicher Ressourceneinsatz des Präsidenten 
und der Dekane 

• leistungsorientierte Mittelvergabe innerhalb der Hochschule 
• wesentlich verbesserte Beratung und Betreuung der Studierenden 
• Stärkung der Leitungsebenen 
• organisatorische Straffung der Verwaltung 
• Konzentration auf universitätsspezifische Aufgaben. 

7 .3 .2.6.2 Universität Trier 

Der Controller schätzt die weitere Hochschulentwicklung pessimistisch ein, da 

• kein umfassendes und strategisch ausgerichtetes Finanzierungskonzept für 
die Hochschulen existiere 

• keine klaren Vorstellungen bestünden, wie die Hochschule der Zukunft 
aussehen solle (keine Vision). 

Auch wem1 Hochschulcontrolling für wichtig gehalten werde, seien die Fr
folgschancen nicht sehr hoch, wenn die Finanzierung der Hochschulen immer 
weiter zurückgeschraubt werde. 

Ais ein Hauptprobiem beurteilt der ControBer die gegenwärtigen Strukturen in 
den Hochschulen, die sich durch eine starke Dezentralisierung und durch ein 
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starkes Eigeninteresse des Professorenstandes auszeichneten. Daher sei der 
Professorenstatus zu überdenken. Ohne grundsätzliche Änderungen dieser 
Strukturen stellten die meisten Initiativen lediglich ein „Kurieren von Sympto
men " dar. Es sollten gemeinsame Zielsetzungen, die gesamte Hochschule be
treffend, vereinbart werden. Wie jedoch eine geeignete Hochschulstruktur aus
sehen müsse, um diese Zielsetzungen zu erreichen, wollte der Controller zum 
jetzigen Zeitpunkt offen lassen. 

7 .3.2.6.3 Universität Kaiserslautern 

Die Controller der Universität Kaiserslautern bewerten die weitere Hochschul
entwicklung positiv, da sich die Überlastungssituation entspannen werde. 

Der Erfolg eines Hochschulcontrolling hängt ihrer Ansicht sehr stark von 
der Umsetzungsbereitschaft der Gremien ab, was auch besonders für den in 
Kaiserslautern gewählten Controllingschwerpunkt 11 Studienzeitverkürzung" 
gelte. 

Bei den Vorschlägen zur Veränderungen im Hochschulbereich sind die 
Controller sehr zurückhaltend, da mit jeder Veränderung zum Teil unabseh
bare Folgen eintreten könnten, die den Hochschulen mehr Nachteile als Vor
teile brächten. Lediglich ein Zusammenziehen von Fachbereichen (zum Bei
spiel Ingenieure, Mathematiker) werde angedacht. 

7 .3.2.6.4 Universität Koblenz-Landau 

Durch die andauernde angespannte finanzielle Lage der Länder würden die 
Hochschulen immer mehr dazu gezwungen, sich zu überlegen, wie sie effizi
ent mit dem ihnen zur Verfügung stehenden Geld umgehen und sie andere 
Geldquellen erschließen können. Sie würden immer stärker in den Wettbewerb 
mit anderen Hochschulen treten, so daß die Notwendigkeit, Controlling einzu
führen, immer mehr zunehmen werde. 

Die Erfolgschancen eines Hochschulcontrolling seien sehr stark von der 
Haltung der Hochschulleitung abhängig, je nachdem, ob sie Controlling unter
stütze oder nicht. 

Was die notwendigen Veränderungen im Hochschulbereich angeht, so be
urteiit der ControHer die aiigemeine HochschuHage ais wenig gravierend, 
denn, wenn die Not tatsächlich so groß wäre wie immer behauptet, hätten 
weitreichende Veränderungen schon stattgefunden. Für notwendig hält der 
Controller: 
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• schrittweise Änderung der Rahmenbedingungen, wobei die Hochschulen 
auch in der Lage sein müssen, damit umzugehen 

• direkte Zuordnung von Verantwortung 
• verstärkte Einführunl! von Sanktionen ...., 

• rechtliche Verankerung von Controlling im Hochschulgesetz. 

7.3.2.6.5 Fachhochschule Rheinland-Pfalz 

Hierzu lagen uns keine Informationen vor. 

7. 3. 2. 6. 6 Zwischenergebnis 

Wir können als Fazit festhalten, daß die überwiegende Meinung der Controller 
bezüglich der Hochschulentwicklung und des Hochschulcontrolling folgende 
ist: Um die vielfältigen Probleme im Hochschulbereich in den Griff zu be
kommen, müssen einige Änderungen von Rahmenbedingungen angegangen 
werden. Nur unter der Bedingung flankierender unterstützender Maßnahmen 
wird einem Controlling eine reelle Chance eingeräumt, bei der Bewältigung 
von Problemen im Hochschulbereich wirksam zu sein. 

7 .4 Theorie und Praxis des Hochschulcontrolling 

Wir haben zur Gegenüberstellung der Controllingkonzepte der fünf rheinland
pfälzischen Hochschulen mit den in der vorliegenden Ausarbeitung entwickel
ten Vorstellungen acht Kriterien herangezogen, die unserer Einschätzung nach 
im wesentlichen ein Hochschulcontrollingkonzept charakterisieren können. Die 
Kriterien sind im einzelnen bereits in dieser Arbeit eingehend erläutert wor
den. Diese sind: 

1. Systemansatz versus Projektansatz 

2. Controlling als Einheit von Eigen- und Fremdcontrolling versus Con
trolling nur als Fremdcontrolling 

3. Controlling als Einheit von Wissenschafts- und Verwaltungscontrolling 
versus Controlling in vorwiegend einem der beiden Bereiche 
(Wissenschaft (W) oder Verwaltung (V)) 

4. Controlling im Hochschulbereich und im Ministerium versus Controlling 
ausschließlich in den Hochschulen 

5. Controlling mit flankierenden Maßnahmen versus Controlling als sich 
selbst genügendes Konzept 



200 

6. Umfassendes Zielsvstem für Controllim! versus Controllimz ohne umfas-
~ ~ ~ 

sendes Zielsystem 

7. Prototyp versus konkretes Controllingkonzept 

8. Controlling für wirtschaftliche und politische Rationalität versus Con
trolling nur für wirtschaftliche Rationalität. 

Bei jedem der acht Kriterien werde die jeweils erste Komponente durch eine 
„ 1", die jeweils zweite durch eine „O" repräsentiert. 

Abbildung 28 stellt graphisch dar, welcher der insgesamt sechs Ansätze 
welche Komponenten enthält. Dabei sind die Variablen, die mit "1 t• belegt 
sind, an einer durchgängigen und die Variablen mit dem Wert "O" an einer 
gestrichelten Linie erkennbar. Die acht Kriterien bilden mit ihren acht Linien 
jeweils ein Achteck. Ein Stern an den gestrichelten Linien bedeutet, daß das 
Controllingkonzept in der Praxis zwar den Aussagen des Typs "O" entspricht, 
der Controller aber ein Controllingverständnis des Typs "1" vertritt. Bei
spielsweise befaßt sich das Mainzer Controllingkonzept überwiegend mit Pro
jekten aus dem Verwaltungsbereich, der Controller hält aber grundsätzlich ein 
Wissenschaftscontrolling für ebenso wichtig. 
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Tabelle 9 stellt die Informationen in Abbildung 28 kriterienweise dar. Nach
stehend sollen einige Erläuterungen dazu erfolgen. 

Hochschul- Speyer Mainz Trier Kaiserslautern Koblenz - FH 
con- Landau Rheinland-

trolling- Pfalz 
kon-

zepte 

Krite-
rien 
1-8 

1 Tatsache 0 1 0 0 0 

1 Anspruch 1 0 1 0 0 0 

2 Tatsache 0 0 0 0 0 

'1 A ~"~-·~1. 1 1 1 n (1 1 
... ru.1~111 u ...... u i • • V V i 

3 Tatsache 0-V 1 0-W 0-V 0-V 

3 Anspruch 1 1 1 1 0 1 

4 Tatsache 0 0 0 0 0 

4 Anspruch 1 0 1 0 0 0 

5 Tatsache 0 0 0 0 0 

5 Anspruch 1 1 1 0 0 1 

6 Tatsache 0 0 0 0 1 

6 Anspruch i 1 1 1 1 1 

7 Tatsache 0 0 0 0 0 

7 Anspruch 1 0 l 0 0 0 

8 Tatsache 0 0 0 0 0 

8 Anspruch 1 0 0 0 0 0 

Tabelle 9: Ausprägungen der verwendeten Hochschulcontrollingkonzepte 

• Zu Punkt 1: 

Wir sehen, daß alle Controller, mit Ausnahme von Trier, ihre Controlling
tätigkeit in der Bewältigung bestimmter konkreter Aufgaben sehen und we
niger in der (strategischen) Konzeptionierung eines ControHingsystems. 
Eine mögliche Ursache dürfte in einem Streben nach kurzfristig sichtbaren 
Erfolgen durch überschaubare Projekte liegen, mit denen man dann auch um 
Akzeptanz für Controiling innerhaib der Hochschule und gegenüber dem 
Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Weiterbildung werben kann. 
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Allerdings sehen wir eine Gefahr darin, daß viele Tätigkeiten nicht unbe
dingt controllerspezifisch sind und durchaus von anderen Abteilungen, bei
spielsweise der Revision, erfüllt werden könnten. Ein derartiges Con
trollingverständnis kann nur bedingt dem Anspruch genügen, das Denken 
und Handeln in einer gesamten Organisation und ihrer spezifischen Umwelt 
(Hochschule und Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Weiterbildung) 
zu ändern, indem es stärker als bisher üblich auf die Verfolgung von 
Zweck/Mittel-Relationen ausgerichtet wird. Dazu sind aber konzeptionelle 
Vorarbeiten notwendig, die das gesamte System einbeziehen. 

• Zu Punkt 2: 

Da entsprechend unserem Controllingverständnis Controller die Aufgabe 
haben, Fremdcontrolling zu betreiben, indem sie die, wie zuvor ausgeführt, 
nicht omnipotente Linie mit Entscheidungskompetenz ausgestatteter Instan
zen unterstützen, können die vierjährigen Controllingprojekte aufgrund ihres 
Zuschnitts lediglich Fremdcontrolling beinhalten. Dennoch vertreten die 
Controller, unabhängig von ihren Möglichkeiten, unterschiedliche Auffas
sungen über Eigencontrolling, welches den Anspruch hat, daß alle Organi
sationsmitglieder mit Verfügungsgewalt verstärkt zielorientiertes Denken 
und Handeln aus eigenem Interesse betreiben, eingebettet in entsprechende, 
Eigencontrolling fördernde Strukturen. Das hieße, daß die Befürworter von 
Eigencontrolling die Strukturen von Hochschulen dementsprechend geändert 
sehen möchten, was somit ein Zusammenarbeiten von Hochschulen und 
Politik, in erster Linie natürlich mit dem Ministerium für Bildung, Wissen
schaft und \Veiterbildung verlangt. Die Controller dei Universitäten !vfainz 
und Trier sowie der Fachhochschule Rheinland-Pfalz stehen zu dieser An
sicht, weshalb sie sich auch bei Punkt 6 positiv zu Änderungen von Rah
menbedingungen, um Controlling zu fördern, geäußert haben. 

• Zu Punkt 3: 

Die originären Aufgaben von Hochschulen sind Forschung, Lehre und 
Weiterbildung; die Hochschulverwaltung ist eine Servicefunktion. Wenn 
Controlling Effektivität und Effizienz im Hochschulbereich steigern soll, ist 
deshalb nach unserer Auffassung ein Controlling unbedingt in beiden Berei
chen notwendig, auch wenn die konkrete Ausgestaltung dieser beiden Ge
biete durchaus unterschiedlich ist. Während fast alle Controller ein Wissen
schaftscontroHing für unentbehriich haiten, so haben, außer der Universität 
Kaiserslautern, alle Hochschulen ihre Controllingaktivitäten im Verwal
tungsbereich konzentriert. Die möglichen Gründe sind vielfältig: Die mei
sten ControUer sind direkt an den Kanzler gebunden und können über diesen 
einfach Informationen über die Hochschulverwaltung erhalten. Der Wissen-
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schaftsbereich kann wegen der starken Dezentralisation nur relativ schwieri2 - ~ 

in ein Controllingkonzept eingebunden werden, wenn es seinen Interessen 
zuwiderläuft. Zudem sind kleinere Erfolge in der Verwaltung schneller er
zielbar und sichtbar als in dem oft nicht auantifizierbaren Wissenschaftsbe-..1. - - ---------------

reich. 

• Zu Punkt 4: 

Abgesehen vom Controller der Universität Trier fordern alle anderen nicht 
eine engere Zusammenarbeit mit dem Ministerium für Bildung, Wissen
schaft und Weiterbildung. Lediglich der Wunsch nach mehr Koordination 
und Information wurde laut. Ein Einbinden der Politik in ein Controlling 
wurde nicht für erforderlich gehalten. Es erscheint uns allerdings ein wenig 
widersprüchlich, mehr Eigenverantwortung und Kompetenzen der Hoch
schulen zu fordern, ohne daß sich auf der Seite des Ministeriums etwas än
dern sollte. Wenn das Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Weiter-
bildung Kompetenzen zur Förderung von Controlling an die Hochschulen 
abgibt, so muß es sich konsequenter Weise in strategischen Sachfragen ver
nehmlich äußern, damit die Hochschulen weiterhin ihren Bildungsauftrag 
entsprechend erfüllen. 

• Zu Punkt 5: 

Flankierende Maßnahmen werden zwar von den einzelnen Hochschulcon
trollern als positiv angesehen, nicht aber als unabdingbare Voraussetzung, 
eine Controllingkonzeption an ihrer Hochschule zu entwickeln und durchzu
setzen. 

• Zu Punkt 6: 

Je nach Controllingverständnis wurde hier unterschiedlich argumentiert. Die 
Befürworter eines Controlling, das als reine Führungsunterstützung 
(Fremdcontrolling) dient, sehen keine große Notwendigkeit, die Rahmen
bedingungen, in denen Hochschulhandeln sich abspielt, zu ändern. Für sie 
ist von Bedeutung, daß die Führung, der sie zuarbeiten, eine positive Ein
stellung zu Controlling hat. Die anderen Controller, die sich mehr oder we
niger mit dem Begriff des Eigencontrolling identifizieren können, befürwor
ten eine Änderung bestimmter Rahmenbedingungen, um damit (Eigen-) 
Controlling zu fördern. 

• Zu Punkt 7: 

Entprechend den unterschiedlichen Aufgabenstellungen der fünf rheinland
pfälzischen Hochschulen und des Forschungsinstituts für öffentliche Verwal
tung bei der Hochschule für Verwaltungswissenschaften Speyer haben die 
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Hochschulcontroller ieweils ein auf ihre Hochschule zue:eschnittenes Con-
~ ..... 

trollingkonzept entwickelt, während wir unsere Aufgabe darin verstanden, 
ein Konzept als Prototyp zu entwickeln, welcher entsprechend angepaßt auf 
alle Hochschulen anQ:ewendet werden kann . ..... 

• Zu Punkt 8: 

Alle Controller sahen die Zielsetzung von Controlling fast ausschließlich in 
der Verbesserung der (wirtschaftlichen) Effizienz und Effektivität. Daß ein 
Hochschulcontrolling auch zu Fragen von hochschulpolitischer Relevanz, 
wie Chancengerechtigkeit für Bildungswillige, durch Transparentmachen 
von Ansichten und Strukturen in Politik und Hochschulen einen Beitrag lei
sten könnte, wurde nicht angesprochen. 

7.5 Fazit 

Da die Controllingprojekte der rheinland-pfä.lzischen Hochschulen sich zum 
Teil noch im Anfangsstadium befinden und konkrete Ergebnisse sich im gan
zen gesehen erst abzeichnen, können naturgemäß keine verbindlichen ab
schließenden Aussagen getroffen werden. Hinzu kommt noch eine nur lose 
Zusammenarbeit zwischen den Hochschulcontrollern selbst, den Hochschulen 
und dem Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Weiterbildung sowie dem 
Forschungsinstitut für öffentliche Verwaltung bei der Hochschule für Verwal
tungswissenschaften Speyer und den anderen Parteien, die mittels eines inten
siveren Iniormationsaustausches dazu beitragen könnten, mehr Vergjeichbar
keitsmomente zu erzielen. 

Die Hauptursache für den zunächst nur schleppend in Gang gekommenen 
und auch dann schwierig aufrecht zu erhaltenden Informationsaustausch zwi
schen allen Beteiligten sehen wir in der sich erheblich länger als bei Projekt
konzipierung geplant hinziehenden Einstellung der Controller an den betroffe
nen Hochschulen. 

Zukünftig wäre aus unserer Sicht zu wünschen, daß sich die Zusammenar
beit und der Informationsaustausch verstärken, nachdem die Hochschulcontrol
ler sich an ihren Hochschulen etabliert haben. Auch das Ministerium für Bil
dung, Wissenschaft und Weiterbildung sollte noch aktiver werden und sinn
volle Anregungen von Seiten der Hochschukontrollei politisch umz11setzen 
versuchen. Wenn die Einführung von Controlling an den rheinland-pfälzischen 
Hochschulen wirksam und auf Dauer die vom Ministerium für Bildung, Wis
senschaft und Weiterbildung genannten Ansprüche eiieichen soll, so muß in 
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Zukunft eine noch engere Zusammenarbeit auch mit der Bereitschaft zu weit
reichenden Änderungen in der Hochschullandschaft einhergehen. 
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8. Ausblick 

Es war, wie von Anfang und an mehreren Stellen dargelegt, eine Grundan
nahme unserer Vorstellung zu einem Hochschulcontrolling, daß die Erarbei
tung von Controllinginformation zunächst einmal ein Kosten verursachender 
Vorgang ist, der seinen Nutzen erst dadurch entfalten kann, daß sich die Ent
scheidungen in Bildungspolitik und Hochschulen verbessern. Was die Umset
zung unseres auf dieser Basis theoretisch entwickelten Hochschulcontrolling
konzeptes betrifft, ist nicht abzusehen, ob sich eine solch durchgreifende Um
gestaltung durchsetzen wird. Kleinere Neuerungen im Hochschulbereich wer
den zwar vereinzelt durchgeführt, häufig jedoch nach dem „Feuer
wehrprinzip" und weniger konzeptionell. Doch in einer Gesellschaft, in der 
Wissen und Bildung tragende Elemente auch für die Wirtschaft sind, könnten 
es sich die Verantwortlichen der Hochschulpolitik gar nicht ieisten, die allseits 
bekannten und vielfach beschriebenen Probleme der Hochschulen nicht 
anzugehen. Da die Hochschulen in ihrer Komplexität kaum mehr effizient und 
problemnah von außen gesteuert werden können und angesichts der finan
ziellen Knappheit Mechanismen gefunden werden müssen, daß Hochschul
handeln sich auch in Zweck/Mittel-Kategorien darstellen läßt, müssen die 
Hochschulen in die Lage versetzt werden, ihre Probleme eigenständig anzuge
hen und (auch) nach Effizienzgesichtpunkten lösen zu können. Dazu sind 
strukturelle und zielgerichtete Modifikationen notwendig, die die Hochschul
verantwortlichen für ein solchermaßen zielgerichtetes Denken und Handeln 
noch stärker motivieren und sie auch befähigen müssen, nach solchen Richt
werten zu handeln. Das ist auch die Ausgangsposition unseres konzeptionellen 
Ansatzes, der parallel Eigen- und Fremdcontrolling an Hochschulen gefördert 
sehen will. 

Was die rheinland-pfälzischen Hochschulcontrollingprojekte betrifft, so ha
ben die meisten beim Abschluß unserer Arbeit gerade den Stand erreicht, über 
die Anfangsschwierigkeiten hinweggekommen zu sein und mit den eigentlichen 
Aufgaben beginnen zu können. Da die Ergebnisse in Relation zu den verwen
deten Mitteln noch nicht greifbar sind, ist eine abschließende Kommentierung 
naturgemäß noch nicht möglich. Allerdings halten wir die Einrichtung von 
Controllerstellen für sin...nvoll, wenn die rheinland-pfälzische Hochschulpolitik 
durch flankierende Maßnahmen die Zielsetzung von Controlling an den Hoch
schulen unterstützt und den Controllern ermöglicht, sich bei ihren Tätigkeiten 
gegenüber anderen Hochschulmitgliedern durchzusetzen. So kann nach unserer 
Ansicht vermieden werden~ daß Controlling an Hochschulen zu einer Alibi-
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funktion ("Wir tun etwas") degradiert wird. Es ist zu wünschen, daß die Be
teiligten (Wissenschaftsministerium, Präsidenten beziehungsweise Kanzler und 
die Hochschulcontroller) in Zukunft enger zusammenarbeiten und strategische, 
konzeptione!le Zielvorstellungen erarbeiten. Da dieses Projekt in der Bundes
republik Deutschland bisher einmalig ist und somit auch keine Vergleichsmög
lichkeiten bestehen, bleibt es auf jeden Fall positiv als Versuch zu würdigen, 
einen Teil der Schwierigkeiten, die die Hochschulen betreffen, mittels interner 
Hochschulcontroller zu lösen. 
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10. Anhang: Fragenkatalog 

a) Fragen zur Person des Controllers und zum Einstellungsverfahren 

1. Seit wann sind Sie beschäftigt? 

2. Was ist Ihre Qualifikation? 

3. Welche Tätigkeiten haben Sie vorher ausgeübt? 

4. Was hat Sie an der Stelle eines Hochschulcontrollers gereizt? 

5. Wie und mit wem fanden Ihre Bewerbungsgespräche statt? 

6. Ist Ihre Stelle auf vier Jahre begrenzt oder haben Sie von Ihrer Hoch
schule die Zusage auf eine Dauerstellung erhalten? 

7. Haben Sie zur Bewerbungsphase weitere Anmerkungen zu machen? 

b) Fragen zum Aufgabenspektrum des Controllers 

1. Was sind Ihre konkreten Aufgaben an Ihrer Hochschule? 

2. Waren die Aufgaben schon von vornherein festgelegt oder konnten Sie 
an der Aufgabengestaltung mitwirken? 

3. Welche Ziele werden mit welchen Aufgaben verfolgt? 

4. Wie weit sind die Aufgabenstellungen umgesetzt? 

5. Haben Sie bei der Wahrnehmung fhrer Aufgaben und der Umsetzung 
der Aufgabenstellungen Schwierigkeiten? 

6. Auf die Mitarbeit welcher Personen oder Abteilungen sind Sie im we
sentlichen angewiesen? 

7. Können nach Ihrer Beurteilung die angestrebten Ziele mit den Ihnen zur 
Verfügung stehenden Mitteln erfüllt werden? 

8. Welche zukünftigen Aufgaben sind noch geplant? 

9. Haben Sie weitere Anmerkungen zum Aufgabenspektrum und zur Im
plementation zu machen? 

c) Fragen zur Organisation 

1. Wie ist Ihre Controllerstelle organisatorisch verankert? 

2. Haben Sie Mitarbeiter? 

3. Besitzen Sie anderen Abteilungen gegenüber definierte Rechte, Infor
mationsrechte, Weisungsrechte? 
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4. Ist das Gelingen Ihrer Arbeit stark von der Einstellung und Mitarbeit 
Ihres Vorgesetzten abhängig? 

5. Ist nach Ihrer Beurteilung die Stelle des Controllers organisatorisch 
richtig verankert? 

6. Haben Sie zur Organisation des Controllers weitere Anmerkungen zu 
machen? 

d) Controllingspezifische Fragen 

1. Was ist Ihr Verständnis von Controlling? Welche Merkmale sind für ein 
funktionsfähiges Hochschulcontrolling essentiell? 

2. Ist Ihr Controllingverständnis unter den gegebenen Rahmenbedingungen 
an Ihrer Hochschule umsetzbar? 

3. Wir unterscheiden zwischen Eigencontrolling und Fremdcontrolling, 
welche beide zusammen eine Einheit in einer Organisation bilden soll
ten. Unter EigencontroHing verstehen wir das zieiorientierte Uenken 
und Handeln der Linie mit Verantwortung für die Ergebnisse, unter 
Fremdcontrolling verstehen wir die Unterstützung der (nicht omnipoten
ten) Linie durch organisatorisch verankerte Controller mit Verantwor
tung für Ergebnistransparenz. Eigencontrolling sollte in einer Organisa
tion jeder betreiben, der in irgendeiner Weise Verfügungsgewalt besitzt. 
Um wirkungsvoll Controlling in einer Organisation zu verankern, müs
sen beide Aspekte berücksichtigt werden. Eigencontrolling setzt aller
dings eine organisatorische Umwelt voraus, die bei den Mitarbeitern 
Ameize dazu bietet. Teilen Sie diese Auffasung? 

4. Welche Rahmenbedingungen müßten innerhalb der Hochschule und 
zwischen der Hochschule und dem Wissenschaftsministerium geändert 
werden, so daß zielorientiertes Denken und Handeln verstärkt zur Gel
tung gebracht werden kann? 

5. Wie beurteilen Sie die gegenwärtige Finanzierung der Hochschulen un
ter dem Controllingaspekt? Weiche Verbesserungen erscheinen Ihnen 
notwendig? 

6. Wie beurteilen Sie die Leistungsfähigkeit von Kosten- und Leistungsin
dikatoren als Controllinginstrumente? 

7. Ist der Versuch der nefipjtion der 7.iele von Hochschulen für die An
wendung von Controlling nach Ihrer Beurteilung notwendig? 

8. Wie stark müßte Ihrer Einschätzung nach Controlling im wissenschaftli
chen Bereich und wie stark im Verwaitungsbereich verankert sein? Ma-
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chen Sie Unterschiede zwischen einem "Wissenschaftscontrolling" und 
einem "Verwaltungscontrolling" und wenn ja, welche? 

9. Wie stark müssen Ihrer Einschätzung nach die Gremien der Hoch-
schule, die Hochschulleitung, die Fachbereiche, die Dekane und die 
einzelnen Professoren in ein Controllingkonzept für Hochschulen einge
bunden werden? Wie würde so etwas konkret (Kompetenzen, Rahmen
bedingungen, Spielraum für Finanzmittel) aussehen? 

10. Wie ist das Wissenschaftsministerium in ein Hochschulcontrollingkon
zept miteinzubeziehen? 

11. Möchten Sie noch Ergänzungen zu den controllingspezifischen Fragen 
machen? 

e) Fragen zum Projekt 

1. Wie beurteilen Sie das rheinland-pfälzische Vorgehen bei der Installie
rung eines Hochschulcontro!!ing bezüglich des Anspruches und der 
Umsetzung? 

2. Haben Sie Verbesserungsvorschläge? 

3. Wie beurteilen Sie die Zusammenarbeit zwischen den anderen Hoch
schulcontrollern der rheinland-pfälzischen Hochschulen und zwischen 
Ihrer Hochschule und dem Wissenschaftsministerium? 

4. Haben Sie Ergänzungen zum Controllingprojekt zu machen? 

O Allgemeine Fragen 

1. Wie beurteilen Sie die weitere Hochschulentwicklung allgemein? 

2. Wie beurteilen Sie Notwendigkeit und Erfolgschancen des Hoch
schulcontrolling unter Berücksichtigung der zukünftigen Hochschul
entwicklung? 

3. Welche Veränderungen müßten Ihrer Ansicht nach unbedingt im Hoch
schulbereich stattfinden (zum Beispiel Finanzierung, Auswahl der Stu
dierenden, organisatorische Veränderungen)? 

4. Möchten Sie noch weitere Anmerkungen zur Hochschulsituation und 
zur Hochschulentwicklung machen? 
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