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Vorwort der Projektleiter 

In den letzten Jahren haben das Forschungsinstitut für öffentliche Verwaltung 
bei der Hochschule für Verwaltungswissenschaften in Speyer und der Hoch
schulkanzler-Arbeitskreis „ Verwaltungsvereinfachung" drei Projekte bearbei
tet und jeweils mit „Speyerer Empfehlungen" abgeschlossen: 

1. Delegation von Zuständigkeiten der Bundesländer auf die Hochschulen im 
Personalbereich 

2. Flexibilität der Hochschulhaushalte 

3. Einwirkungen der Finanzminister auf den Hochschulbereich 

Die Projekte wurden in jeweils drei Schritten bearbeitet und dokumentiert: 

a) Analyse und Vergleich der Situation in den einzelnen Bundesländern 

b) Gespräche in den jeweiligen Ministerien der Bundesländer 

c) Auswertungsseminar in Speyer mit Verabschiedung von „Speyerer Emp-
fehlungen". 

Im Frühjahr 1997 fand in der Hochschule für Verwaltungswissenschaften 
Speyer das Auswertungsseminar zum dritten gemeinsamen Forschungsprojekt 
des Hochschulkanzler-Arbeitskreises „ Verwaltungsvereinfachung" und des 
Forschungsinstituts fLir öffentliche Verwaltllilg bei der Hochschule für Ver
waltungswissenschaften Speyer statt. Zur Thematik der Tagung „Einwirkun
gen der Finanzminister auf den Hochschulbereich" war 1995/96 eine Erhe
bung durchgeführt worden, die die Praxis des Haushaltsvollzugs in allen Bun
desländern für 1995 dokumentieren sollte. Diese Studie wurde den Finanz
und Wissenschaftsministerien der Länder zugestellt mit der Bitte, über die 
Praxis des Haushaltsvollzugs im jeweiligen Bundesland ein Expertengespräch 
führen zu können. In allen Bundesländern und mit dem damaligen Vizepräsi
denten der HRK, Herrn Prof. Dr. Klaus Landfried, konnten entsprechende 
Gespräche geführt werden. 

Zur Diskussion der Voraussetzungen, Chancen und Schwierigkeiten einer 
Verringerung der externen Detailsteuerung und einer Intensivierung der Glo
balsteuerung, einer Umorientierung von der input- zur output-Steuerung ka
men Vertreter der Wissenschaftsadministrationen, der Hochschulleitungen, 
der Parlamente, der Rechnungshöfe und der Wissenschaftsorganisationen zu 
einem zweitägigen Auswertungsseminar in Speyer zusammen. Als Ergebnis 
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der Expertendiskurse zu den Ergebnissen des Forschungsprojektes „Emwir-
kungen der Finanzminister auf den Hochschulbereich" konnten die „Speyerer 
Empfehlungen III zum zeitgemäßen Haushaltsvollzug an den Hochschulen" 
verabschiedet werden. Aufgrund der bisherigen Erfahnmgen (Speyerer Emp
fehlungen 1 und II) kann erwartet werden, daß der Appell an die zuständigen 
Gremien zur Kenntnisnahme und wohlwollenden Prüfung der „Speyerer Emp
fehlungen" nicht ohne Wirkung bleiben wird. Jedenfalls sind Interesse und 
Resonanz vor allem der Landtagsfraktionen, der zustsändigen Minister/innen 
und der Staatssekretäre/innen erfreulich groß. 

Weiterhin enthält dieser Tagungsbericht eine Dokumentation zum Stand 
der Haushaltsflexibilisierung im Hochschulbereich, die als eine Aktualisie
rung der bisherigen Speyerer Forschungsberichte zu dieser Thematik zu ver
stehen ist. Die Technische Universität Dresden führte im Mai 1995 im Auf
trag des Arbeitskreises „ Verwaltungsvereinfachung" der Universitätskanzler 
eine entsprechende Umfrage zur Flexibilität der Hochschulhaushalte in den 
Universitäten durch. Ziel war es, in Erfahrung zu bringen, welche Verände
rungen in Bezug auf größere Haushaltsflexibilität in den letzten Jahren einge
treten sind. Nachdem eine erste Durchsicht und partielle Auswertung der 
Erhebung von Frau Dr. Ramona 'hert, Sachgebiet Organisation der Techni
schen Universität Dresden, und Frau Reingard Hentschel, TU Dresden, für 
den Hochschulkanzler-Arbeitskreis durchgeführt werden konnten, entschlos
sen sich die Arbeitskreis-Mitglieder, die Fragebögen umfassend auszuwerten 
und die Ergebnisse in einer resümierenden Form zu veröffentlichen. Da die 
dafür notwendige Bearbeitung der zahlreichen Erhebungsbögen und die Auf
bereitung des umfangreichen Datenmaterials sich als äußerst arbeitsaufwendig 
erwies, traten bei der federführenden Universität Kapazitätsengpässe auf. Im 
Herbst 1996 konnte Universitätskanzler a.D. Konrad Stahlecker, Stuttgart
Hohenheim, gewonnen werden, um die Auswertung zu intensivieren. Diese 
wurde im Juli 1997 abgeschlossen und wird als Teil dieses Forschungsberich
tes erstmals veröffentlicht. Herrn Stahlecker ist für seine spontane Bereit
schaft zur Mitarbeit und sein ausgeprägtes, kompetentes Engagement zu dan
ken, das äußerst interessante und aktuelle Daten zur Flexibilisierung der 
Hochschulhaushalte nunmehr einer breiteren Öffentlichkeit zugänglich macht. 

Die Projektleiter danken an dieser Stelle allen, die zum Gelingen des drit
ten gemeinsamen Forschungsprojekts des Hochschukanzler-Arbeitskreises 
und des Forschungsinstituts für öffentliche Verwalnmg bei der Hochschule 
für Verwaltungswissenschaften Speyer beigetragen haben: Der Projektbear
beiter, Herr Dr. Wolfgang H. Lorig, hat neben seiner Lehr- und Beratungstä-

• 1 ' -l TT ' ' „ 'T' ' -l Tl ' 1 1 •• D • • -l tig!Ceit an uer umversitat i ner uas rroje!Ct J{ürnpetent, aunerst motiviert unu 
auch in schwierigen Phasen engagiert betreut. Die ausgeprägte Kooperations-



VII 

bereitschaft des Faches Politikwissenschaft an dei UniveiSität Tiiei und die 
Zustimmung des Universitätspräsidenten ermöglichten seine längerfristige 
Mitarbeit als Forschungsreferent. Nicht zuletzt gilt der Dank den Mitarbei
terinnen und tv1itarbeitern in der Hochschule Speyer, iu1 Forschungsinstitut 
für öffentliche Verwaltung und im Kanzlerbüro der Universität Trier, ohne 
deren kontinuierliche Zuarbeit dieses Projekt nicht zu realisieren gewesen 
wäre. 

Willi Blümel lgnaz Bender 
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Eröffnung und Einleitung 
durch Univ.-Prof. ur. Willi Blümel 

Sehr verehrte Damen und Herren, 

1 

im Namen des Forschungsinstituts für öffentliche Verwaltung bei der Hoch
schule für Verwaltungswissenschaften Speyer darf ich Sie als einer der wis
senschaftlichen Leiter zu diesem Auswertungsseminar „ Einwirkungen der 
Finanzminister auf den Hochschulbereich" sehr herzlich begrüßen. Wie Sie 
wissen, ist dies bereits das dritte Auswertungsseminar, das gemeinsam vom 
Forschungsinstitut und dem Hochschulkanzler-Arbeitskreis „ Verwaltungs-
vereinfachung" veranstaltet \vird. Die institt1tionalisierte Zusarr1menarbeit 
zwischen beiden Institutionen begann Anfang der 90er Jahre in Anknüpfung 
an frühere Verbindungen zwischen den Hochschulkanzlern und der Hoch
schule Speyer. Dem laufenden Forschungsprojekt vorausgegangen sind die 
Projekte „Delegation von Zuständigkeiten der Bundesländer auf die Hoch
schulen im Personalbereich" und „Flexibilität der Hochschulhaushalte", je
weils verbunden mit einem Auswertungsseminar im Frühjahr 1992 und im 
Herbst 1993. Die insgesamt vier damals entstandenen Speyerer Forschungs
berichte waren besonders nachgefragt und wurden in der Folgezeit mehrfach 
neu aufgelegt. Nh+rllllt man noch hinzu, daß auch die 1996 erschienene tv1ono-
graphie von Thomas Behrens über Globalisierung der Hochschulhaushalte am 
Forschungsinstitut für öffentliche Verwaltung im Zusammenhang mit dem 
zweiten Forschungsprojekt entstanden ist, dann kann ich mit Genugtuung 
feststellen, daß sich die Durchführung der gemeinsamen Forschungsprojekte 
auch für das Forschungsinstitut gelohnt hat. Gleiches wird man schon jetzt für 
das laufende Forschungsprojekt sagen können, nachdem Ihnen heute, 
allerdings etwas verspätet, im Anschluß an den Speyerer Forschungsbericht 
156 bereits ein weiterer Forschungsbericht, die Nummer 171, über die Aus
wertung der Gespräche mit den Finanz- und Wissenschaftsministerien der 
Länder, wenn auch mit kleinen Schönheitsfehlern, vorgelegt werden kann. 
Nicht zuletzt den genannten Publikationen, den beiden früheren Auswertungs
seminaren und den datnäls vernbschiedeten Speyerer Empfehlungen sowie den 
Gesprächen vor Ort, ist es wohl zu verdanken, daß unsere Einladung zu die
sem Auswertungsseminar wiederum auf so große Resonanz gestoßen ist. 
Wenn Sie die leider nicht ganz vollständige Teiinehrneriiste überfliegen, wer
den sie feststellen, daß Abgeordnete und Mitarbeiter verschiedener Landtage 
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und des Bundestages, hochrangige Vertreter der zuständigen t-„1inisterien und 
der Rechnungshöfe, zahlreiche Hochschulkanzler und Vertreter der Wissen
schaftsorganisationen heute hier in Speyer versammelt sind. Unser Wi11-
korr1mensgn.1ß gilt allen Teilnehmern und Teilneh.1uerinnen gleichermaßen. 
Stellvertretend für sie begrüße ich die Damen und Herren Landtagsabgeord
nete Dr. Bartels, Dr. Grüning, Schwenk und Thomas. Unser Gruß gilt ferner 
dem Vizepräsidenten des Hessischen Rechnungshofes, Herr Dr. Hanns. Ich 
freue mich besonders, daß Herr Dr. Selmayr, Sprecher der Universitätskanz
ler der Bundesrepublik Deutschland, und Herr Kollege Dr. Landfried, Präsi
dent der Universität Kaiserslautern, Vizepräsident der Hochschulrektorenkon
ferenz und Mitglied des Wissenschaftlichen Beirats des Forschungsinstituts, 
unserer Einladung gefolgt sind. Nicht zuletzt gilt ein persönlicher Gruß Herrn 
Letzelter, mit dem ich seit gemeinsamen Studienjahren an der Heidelberger 
Universität verbunden bin. Da ich der Einleitung des Auswertungsseminars 
durch Herrn Bender nicht vorgreifen möchte, will ich es mir an dieser Stelle 
versagen, nähere Ausführungen zur Tnematik des Forschungsprojekts zu 
machen, das ja durch die aktuelle Entwicklung partiell überholt wird. Dieses 
Manko dürfte jedoch ausgeglichen werden durch die drei Referate dieses 
Nachmittags. Auch im Namen des Forschungsinstituts danke ich schon jetzt 
Herrn Fittschen und Herrn Plamper dafür, daß sie zu uns über die Themen 
„Sparen ohne Sperren" und „Wirtschaftlichkeit durch Verzicht auf externe 
Detailsteuerung" sprechen werden. Leider hat Herr Staatssekretär Dr. Sarra
zin vor wenigen Tagen abgesagt. Umso dankbarer sind wir dafür, daß Herr 
Dr. Seidler, Kanzler der Technischen Hochschule Darmstadt, kurzfristig ein
gesprungen ist und über das Thema „ Verfassungsrechtliche Fragen der Glo
balisierung" referieren wird. Sie können das entnehmen aus der neuen Fas
sung unseres Programms. Schließlich möchte ich mich bei Herrn Dr. Eber
hard und bei Herrn Ehrenberg dafür bedanken, daß sie die Leitung der beiden 
Arbeitskreise zur Erarbeitung der Speyerer Empfehlungen III übernommen 
haben. 

Ein Seminar wie dieses ist nicht leicht zu organisieren. Deshalb möchte 
ich gleich zu Beginn dem Sekretariat des Forschungsinstituts, dem Tagungs
sekretariat sowie Herrn Dr. Lorig für die Mühe der Vorbereitungen danken. 
Ich darf damit das Auswertungsseminar eröffnen und einen guten Verlauf 
wünschen. Das Wort hat nunmehr Herr Kanzler Bender. 



Begrüßung und Einleitung 
durch Kanzler Ignaz Bender 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, 
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im Namen des Hochschulkanzler-Arbeitskreises „Verwaltungsvereinfachung" 
begrüße ich Sie herzlich zu diesem dritten Auswertungsseminar. Mein Dank 
gilt der Hochschule für Verwaltungswissenschaften und dem Forschungsinsti
tut für öffentliche Verwaltung hier in Speyer dafür, daß wir unsere Veranstal
tung in diesem Hause durchführen dürfen. Auch von meiner Seite bestätige 
ich, daß sich die Zusammenarbeit zwischen unserem Arbeitskreis von Hoch
schulkanzlern und dem Forschungsinstitut für öffentliche Verwaltung als sehr 
fruchtbar erwiesen hat, ja, daß wir selbst überrascht sind über das Echo, das 
unsere bisherigen Bemühungen, insbesondere die Speyerer Empfehlungen, 
ausgelöst haben. Wir versprechen uns, daß auch von den zwei Tagen, die wir 
hier zusammen sind, wiederum Impulse ausgehen und die Diskussionen in 
den Bundesländern befruchtet werden. 

Wie Sie wissen, gehen wir immer in drei Schritten vor: Der erste Schritt 
ist, daß wir einen bestimmten Gegenstand länderübergreifend vergleichen, um 
festzustellen, wie in den einzelnen Bundesländern im Hochschulbereich be
stimmte Praktiken gehandhabt werden. Der Ländervergleich bringt oft schon 
eine sehr interessante Erkenntnis; wir stellen nämlich fest, daß häufig der
selbe Gegenstand höchst unterschiedlich behandelt wird. Einzelne Bundeslän
der regeln manches sehr großzügig, andere Bundesländer sind weniger groß
zügig, weniger flexibel. Dieser erste Befund wird doklUilentiert. Als zweiter 
Schritt folgt die Erörterung mit den Ministerien. Bei unserem ersten Projekt, 
nämlich der Übertragung von Zuständigkeiten der Ministerien auf die Hoch
schulen im Personalbereich, waren das die Wissenschafts- oder Kultusmini
sterien bzw. die Senatoren der Länder. Im Zweiten Projekt, nämlich der Fle
xibilität der Hochschulhaushalte, waren es sowohl die Wissenschafts- als auch 
die Finanzministerien. Das dritte Projekt, das wir jetzt angegangen haben, 
stellt eine Vertiefung des Themas „Flexibilisierung der Hochschulhaushalte" 
dar. Auch diese Studie wurde in den einzelnen Bundesländern, und zwar 
Bundesland für Bundesland, besprochen. Die in den 16 Bundesländern ge
führten Gespräche sind in dem Ihnen vorliegenden Band dokumentiert. Wir 
hatten ursprünglich vor, Ihnen diesen Band vor der Tagung zuzuschicken. 
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Das war leider nicht möglich. Der Band ist erst heute erschienen, somit 
„druckfrisch". 

Die dritte Stufe jedes Projektes ist das Auswertungsseminar, aufbauend 
auf dem Befund und den Diskussionen mit den Ministerien. Auch bei diesem 
Projekt haben wir uns gesagt, wir kommen in Speyer zusammen und erörtern 
die Dinge. Wir wollen versuchen, eine gemeinsame Meinung der hier ver
sammelten Wissenschaftsadministratoren zu bilden, wie künftig der zeitge
mäße Vollzug der Hochschulhaushalte aussehen soll. So viel zur Einführung. 
Ich darf nunmehr Herrn Ministerialdirigent Dierk Fittschen vorstellen und ihn 
bitten, zu uns zu sprechen über das Thema „Sparen ohne Sperren". Herr 
Ministerialdirigent Fittschen kommt vom Niedersächsischen Rechnungshof in 
Hildesheim. Er hat schon an früheren Auswertungsseminaren teilgenommen. 
Wir haben ihn als profunden Sachkenner der Materie schätzen gelernt. Er ist 
seit 1973 beim Rechnungshof. Damals war er 38 Jahre alt. Heute ist das nicht 
mehr zulässig. Man muß, um eine solche Funktion beim Rechnungshof zu 
übernehmen, 40 Jahre alt sein, also Bundespräsidentenalter haben. 

Herr Fittschen, Sie haben das Wort! 



Sparen ohne Sperren 
von Dierk Fittschen 

Einkreisung des Themas 
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Sparen ohne Spe~ren, diese Alliteration kann zweierlei intendieren. Zum 
einen: 1 ede mittelbewirtschaftende Stelle möge von sich aus so sparsam dis
ponieren, daß es einer Sperre durch eine übergeordnete Stelle gar nicht erst 
bedarf. Zum andern: Ist eine mittelbewirtschaftende Stelle zu Einsparungen 
anzuhalten, so sollte die übergeordnete Stelle, um das Sparziel zu erreichen, 
nicht gezielt einzelne (Plan-)Stellen, Ausgabeansätze und/oder Verpflich
tungsermächtigungen sperren, sondern andere - bessere - Wege wählen. 

Im Rahmen eines Seminars, das sich mit den „Einwirkungen der Finanz
minister auf den Hochschulbereich" befaßt, dürfte die zweite Alternative ge
meint sein: Wer immer sich zu Sparmaßnahmen genötigt sieht - vor allem das 
Finanzministerium, vielleicht aber auch das Fachministerium, die Hochschul
leitung, der Kanzler als Beauftragter für den Haushalt -, er möge die Befug
nis der mittelbewirtschaftenden Hochschuleinrichtung, über die ihr zur Ver
fügung gestellten Planstellen und Stellen sowie Haushaltsmittel und Ver
pflichtungsermächtigungen nach eigenem sachverständigen Ermessen zu ver
fügen, nicht durch gezielte Einzeleingriffe einschränken, sondern sein Spar
ziel mit Anreizen zu eigenverantwortlichem Handeln ansteuern, jedenfalls 
über eine globale Sparauflage nicht hinausgehen. 

Dennoch sollten wir die erste Deutungsaltemative nicht außer acht lassen. 
Denn nur wenn jede mit der Ausführung des Haushaltsplans oder des Wirt
schaftsplans betraute Stelle von sich aus so sparsam wirtschaftet, daß es diffe
renzierter Sperren nicht bedarf, können globale Sparauflagen zum Ziele füh
ren. Nur bei ausgeprägtem Sparwillen jedes Endverbrauchers mag es genü
gen, Eigenverantwortung durch hinreichend verläßliche Aussicht auf mittel
fristig bessere Geräteausstattung, schnellere Informationsversorgung, flexible
ren Einsatz von Hilfskräften und ähnliche Vorteile für die Aufgabenerfüllung 
zu stärken. 
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Kiärung der Begriffe 

Doch zunächst zur Klärung der Begriffe ,,Sparen" und „Sperren": 

Sperren ist der legislative oder administrative Vorgang, der zu einer 
Sperre führt. Sperre ist das bedingte oder unbedingte Verbot, von einer be
stimmten haushaltsrechtlichen Ermächtigung Gebrauch zu machen. So können 
befristet oder unbefristet oder in Abhängigkeit vom Eintritt bestimmter Er
eignisse vollständig oder teilweise untersagt werden 

• die Beförderung auf vorhandenen Planstellen, 

• die Einweisung in höherwertige Tätigkeiten auf vorhandenen entsprechend 
hoch bewerteten Stellen, 

• die Wiederbesetzung vorhandener Planstellen und Stellen nach deren Frei
werden, 

• die erstmalige Besetzung vom Parlament neu bewiiligter und/oder von der 
zuständigen Administration neu zugewiesener Planstellen und Stellen, 

• die Verfügung über die unter bestimmten einzelnen Titeln oder in bestimm
ten Titelgruppen oder unter bestimmten Hauptgruppen oder Obergruppen 
bewilligten und zugewiesenen Ausgabemittel (ggf. auch mit Auswirkung 
auf die Stellenwirtschaft), 

• der Rückgriff auf übertragene Ausgabereste aus früheren Haushaltsjahren, 
in deren Inanspruchnahme das Finanzministerium bereits eingewilligt hatte, 

• der Gebrauch bestinnnter durch die maßgebliche Haushaltsordnung vorge
sehener und/oder durch das jeweilige Haushaltsgesetz zugelassener Mög
lichkeiten gegenseitiger und einseitiger Deckungsfähigkeiten, 

• die durch Korrespondenzvermerke im jeweiligen Haushaltsplan zugelassene 
Nutzung bestimmter Einnahmen oder Mehreinnahmen für bestimmte Aus
gaben sowie 

• die Inanspruchnahme bestimmter V erpflichtungsermächtigungen und damit 
die Inangriffnahme oder Fortsetzung einzelner Maßnahmen oder ganzer 
Projekte. 

Einige wichtige haushaltsrechtliche Ermächtigungen sind - so paradox dies 
klingt - von Gesetzes wegen gesperrt (legislative Sperren), so die Ausgaben 
und Verpflichtungsermächtigungen für Baumaßnahmen, größere Beschaffun
gen und größere Entwicklungsvorhaben des Staates sowie für entsprechende 
7uwendungen an Dritte, solange für diese Vorhaben keine hinreichenden 
Pläne, Kostenberechnungen und Erläuterungen vorliegen, und die mit Einwil-
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ligung des Finanzministeiiwus gebildeten Ausgabereste, bis die Vorausset
zungen für ihre Inanspruchnahme im einzelnen geprüft sind und das Finanz
ministerium in die Inanspruchnahme einwilligt. 

Nicht selten versieht zudem der Haushaltsgesetzgeber von ihm erteilte 
Ausgabeermächtigungen im Haushaltsplan von Anfang an oder durch Nach
tragshaushalt mit einem Sperrvermerk, weil er zunächst bestimmte Ereig
nisse, Entscheidungen oder Äußerungen abgewartet wissen will, wie etwa die 
tatsächliche Entwicklung bestimmter Standorte oder in bestimmten Branchen 
z.B. auf dem Baumarkt oder im Verkehrssektor, die Berufswahl von Schulab
solventen oder die Fächerwahl von Studenten, den Ausgang eines bestimmten 
gesetzgeberischen Vorhabens auf Bundes- oder Landesebene, die Verabschie
dung des Bundeshaushalts, das Votum seines Gesetzgebungs- und Beratungs
dienstes, des Rechnungshofs, des Wissenschaftsrats, einer Hochschulstruk
turkommission oder eines sonstigen Sachverständigenrates, die Antwort der 
Regierung auf bestimmte parlamentarische Anfragen oder auf einen Prüfbe
richt des Rechnungshofs, die Vorlage eines Sanierungskonzepts oder das Er
gebnis eines sonstigen verwaltungsinternen oder externen Gutachtens. 

Bisweilen bewilligt der Haushaltsgesetzgeber neue Planstellen und Stellen 
mit einem Haushaltsvermerk wie z.B. „besetzbar ab 1. September", weil er 
den Beginn des nächsten Schuljahrs oder Wintersemesters oder der nächsten 
Theatersaison abgewartet wissen will oder weil ihm einfach die Mittel für 
eine ganzjährige Dotierung der neuen Stellen fehlen. Gelegentlich macht der 
Haushaltsgesetzgeber die Besetzung einer von ihm bewilligten neuen Stelle 
auch von seiner Zustiinmung oder von der Zustirnmung seines Haushaltsaus-
schusses abhängig. Letztlich können auch in den kw- und ku-Vermerken, also 
den häufigen Haushaltsvermerken 

• „ wegfallend mit Wirkung vom ... ", 

• „ wegfallend bei Freiwerden der ersten gleichartigen und gleichwertigen 
(Plan-)Stelle" 

• „ wegfallend mit Ausscheiden des Stelleninhabers", 

• bei Freiwerden der ersten gleichartigen Stelle oder bei Ausscheiden des 
Stelleninhabers „umzuwandeln" in eine gleichwertige (Plan-)Stelle mit an
derer Funktion oder in eine gleichartige (Plan-)Stelle mit niedrigerer Wer
tigkeit, 

• besondere Formen einer aufschiebend bedingten Sperre gesehen werden. 

Allerdings dürfen kw- und ku-Vermerke nur durch das (Nachtrags-) Haus
haltsgesetz beseitigt oder geändert werden. Im übrigen bedarf es grundsätz-



8 

lieh nur der Einwilligung des Finanzministeriun1s, wenn Ausgaben, die durch 
Gesetz oder im Haushaltsplan als gesperrt bezeichnet sind, geleistet, Ver
pflichtungen zur Leistung solcher Ausgaben eingegangen oder im Haus
haltsplan gesperrte (Plan-)Stellen besetzt werden soilen. Allerdings kann der 
Haushaltsgesetzgeber die Einwilligung sich selbst oder seinem Haushaltsaus
schuß vorbehalten. Das geschieht - zumindest in Niedersachsen - nicht sel
ten. Dann kann das Finanzministerium die Sperre nur in dringlichen Fällen 
aufheben und hat davon unverzüglich das Parlament zu unterrichten. 

Die bisher behandelten Sperren, die entweder vom Gesetz - der jeweiligen 
Haushaltsordnung - über alle Haushaltsjahre hinweg vorgeschrieben sind 
oder vom Haushaltsgesetzgeber für das jeweilige Haushaltsjahr durch das 
Haushaltsgesetz oder im Haushaltsplan angeordnet werden, haben letztlich 
zur Folge, daß die betroffene haushaltsrechtliche Ermächtigung nur bedingt 
erteilt ist. 

Die vom Finar~mir1isteriu._-rn oder von der Fachver\~1altl1ng verhängten 
Sperren (administrative Sperren) schränken dagegen Stellenbesetzungs-, Aus
gabe- und Verpflichtungsermächtigungen ein, die der Haushaltsgesetzgeber 
vorbehaltlos erteilt hat und die nach der Haushaltsordnung der Exekutive zur 
allein von ihr zu verantwortenden Disposition stehen. 

Allerdings ist hier darauf hinzuweisen, daß viele Haushaltsgesetzgeber zu
nehmend globale Minderausgaben veranschlagen; und zwar nicht nur, um das 
Haushaltsvolumen nach gesicherten Erfahrungen - etwa über die übliche 
Zeitspanne zwischen Freiwerden und Wiederbesetzung einer (Plan-)Stelle -
um den Bodensatz faktisch nicht zu erwartender Ausgaben zu verringern, 
sondern um den Haushalt (möglichst) unter Wahrung der Obergrenze für die 
Kreditaufnahme (wenigstens) rechnerisch auszugleichen. Inwieweit unter die
sen Umständen überhaupt noch irgendeine haushaltsrechtliche Ermächtigung 
als vorbehaltlos angesehen werden kann, mag hier zunächst dahinstehen. 
Aber sicher gibt es Zusammenhänge zwischen der gefährlichen Neigung der 
Gubernative und der Legislative, globale Minderausgaben zu veranschlagen, 
und Tendenzen in nachgeordneten Verwaltungen, globale Sparauflagen 
gegenüber gezielten Sperren als das kleinere Übel anzusehen. Die Ver
suchung, sich global selbst zu täuschen und sich global verführen zu lassen, 
sollte trotz aller modischen Schleier nicht unterschätzt werden. 

Doch zurück zu den arhniriistrativen Sperren in ihrer überkon:nnenen Aus
prägung: 

Sperren, die das Finanzministerium mit der Ausfertigung der Einzelpläne 
an die Fachministerien verhängt undioder die das Fachm1msterium in seiner 
Mittelzuweisung an die nachgeordneten Verwaltungen anordnet, bewirken, 
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daß die betioffenen (Plan-)Stellen, Ausgabemittel und Veipflichtungs
ermächtigungen der nachgeordneten Verwaltung nur bedingt zugewiesen sind: 
Die nachgeordnete Verwaltung kann über sie nicht verfügen, bis die Sperre 
aufgehoben wird. LTinierhin weiß sie - rechtzeitige Verabschiedung des 
Haushalts und unverzügliche Mittelzuweisung vorausgesetzt - von Anfang an, 
womit sie sich begnügen muß und welche Bewirtschaftungsauflagen sie zu 
beachten hat; sie darf sogar auf Freigabe weiterer (Plan-)Stellen, Ausgabe
mittel und Verpflichtungsermächtigungen sowie auf Erleichterungen bei der 
Stellen- und Mittelbewirtschaftung hoffen. 

Wenn die Entwicklung der Einnahmen oder Ausgaben dies erfordert, kann 
aber das Finanzministerium es auch mitten im Haushaltsjahr oder sogar gegen 
dessen Ende von seiner Einwilligung abhängig machen, ob Verpflichtungen 
eingegangen oder Ausgaben geleistet werden. Solche Sperren treffen die 
Verwaltung und insbesondere auch die Hochschulen um so härter, je später 
sie kommen und je differenzierter sie sind. 

Doch bevor die Auswirkungen des nunmehr dargestellten Arsenals von 
Sperren, insbesondere die der späten und differenzierten Sperren, näher be
handelt werden, noch zum Begriff „Sparen". Das Wort „sparen" kommt im 
geltenden Haushaltsrecht gar nicht vor. Dagegen haben die aus ihm abgeleite
ten Begriffe „sparsam" und „Sparsamkeit" darin - jedenfalls bislang - eine 
zentrale Bedeutung. 

Die „Sparsamkeit" wird heute zumeist als ein Unterfall der „ Wirtschaft
lichkeit" verstanden. Der Grundsatz der Wirtschaftlichkeit gebietet es, stets 
das günstigste Verhältnis zwischen der Aufgabenerfüllung - also dem Nutzen 
- und dem Mitteleinsatz - also den Kosten - herbeizuführen. Diese Nutzen
Kosten-Relation kann durch Nutzenmaximierung bewirkt werden, indem alle 
jeweils vorhandenen Mittel für eine optimale Zielerreichung eingesetzt wer
den, oder durch Kostenminimierung, indem der jeweils vorgegebene Zweck 
mit einem Minimum an Mitteln erreicht wird. 

Die zweite Alternative - die Kostenminimierung - ist der sparsame Weg. 
Neuerdings gibt es Überlegungen, das Wort „Sparsamkeit" aus dem haus
haltsrechtlichen Begriffspaar „ Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit" zu strei
chen und das Wort „sparsam" ausnahmslos durch „wirtschaftlich" zu erset
zen. Denn da die Sparsamkeit nur einen Unterfall der Wirtschaftlichkeit dar
stelle, könne sie dem Begriff der Wirtschaftlichkeit nicht gleichrangig neben
geordnet werden. 

Die aus dieser Begründung gezogene Schlußfolgerung erscheint voreilig. 
Selbst wenn der Begriff der Sparsamkeit mit der Kostemmmm1erungsaiterna
tive des Begriffs der Wirtschaftlichkeit identisch sein sollte, wäre es nicht ge-
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boten, ihn zu eliminieren. Die Begiiffe ließen sich auch anders zuordnen, 
etwa dergestalt, daß der Kostenminimierung und damit der Sparsamkeit im 
Zweifel der Vorrang vor der Nutzenmaximierung zukomme. 

Es liegt deswegen nahe, zunächst auf den ursprünglichen Sinn der Worte 
„sparen", „sparsam" und „Sparsamkeit" zurückzugreifen: Im Grunde sind 
die Begriffe klar und eindeutig: Etymologisch bedeutet „sparen" bewahren, 
(seine Kräfte, sein Vermögen, seine Mittel) schonen, sich nicht verausgaben 
und (deswegen später) reichlich haben. Und genauso wird „sparen" in der 
Umgangssprache auch heute noch verstanden: Nicht alles ausgeben, was man 
ausgeben könnte; sondern Rücklagen ansammeln, damit es (auch in schlech
teren Zeiten) möglichst immer reicht. Es ist nicht ersichtlich, warum dieses 
Gemeinverständnis nicht auch für die vom Volke ausgehende Staatsgewalt 
gelten sollte. 

„Sparsam" ist aJlerdings nur, wer zur rechten Zeit an der richtigen Stelle 
in der richtigen Weise spart~ Wer et\"'/a im Son1mer 10.000 DM auf einem 
Festgeldkonto anlegt, statt mit diesem Betrag ein Loch im Dach seines Hauses 
reparieren zu lassen, und nach einem stürmischen Herbst, einem eisigen 
Winter und einem regnerischen Frühjahr im nächsten Sommer vor einer 
Ruine steht, hat zur falschen Zeit an der falschen Stelle in der falschen Weise 
gespart, sparsam hat er nicht gehandelt. Wer dagegen Weihnachten trotz 
hoher Gratifikation darauf verzichtet, sich die lang ersehnte Unterwasser
Videokamera zur Fixierung der Taucherfreuden im nächsten Sommerurlaub 
zu kaufen, und statt dessen den Gratifikationsbetrag in leicht zu verflüssigen-
der \Veise rentierlich arJegt oder zur vorzeitigen Tilgung alter Schulden 
nutzt, spart nicht nur, sondern handelt auch sparsam, zumal die Kamera -
wenn überhaupt - erst ein halbes Jahr später benötigt wird. Dies gilt im Prin
zip auch für den Staat, auf den sich beide Beispiele leicht übertragen lassen. 

„Sparsamkeit" ist danach die Tugend, stets auf Ausgaben zu verzichten, 
die im Augenblick des Verzichts ohne Gefährdung der Essentialia des Ver
zichtenden unterbleiben können, und die so geschonten Vermögenswerte 
sachgerecht zu bewahren. 

Diese Begriffsbestimmung unterscheidet sich von der geläufigen Defini
tion der Sparsamkeit zunächst nur in Nuancen: Steht bei der geläufigen De
finition die Zweckerreichung im Vordergrund, so daß die Aufwandsminimie
rung eher als Modalität, allenfalls als Nebenziel erscheint, ist die hier vorge
tragene Definition auf den Ausgabenverzicht ausgerichtet. Die Zweckerrei
chung ist danach insoweit nur die Grenze, bis zu der Ausgaben zu vermeiden 
sind. 
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Gewichtigei ist dei Unternchied, daß die Gesetzgebei - wie die Literatur -
die Sparsamkeit als „ Grundsatz" definieren, während hier von einer „ Tu
gend" die Rede ist. Dieser Unterschied ändert zwar nichts daran, daß beide 
Definitionen lediglich in der Akzentsetzung voneinander abweichen. Er ver
deutlicht aber das Dilemma: Denn der Staat kann sich nicht tugendhaft verhal
ten. Er ist keine natürliche Person, in der alle Wertvorstellungen und Beurtei
lungsmaßstäbe, alle Sachverhaltskenntnisse und Erfahrungen, alle Wunsch
vorstellungen und Notwendigkeitseinsichten so vereint sind, daß sie stets so
fort die für sie vorrangigen Interessen erkennen, die ihrem Wesen entspre
chenden Schwerpunkte setzen, die erforderlichen Schlüsse ziehen und konse
quent entscheiden kann. Der Staat ist vielmehr eine juristische Person, für die 
unzählige Menschen in verschiedenen Organen mit vielfach geschichteten 
Hierarchien Befindlichkeiten und Entwicklungen analysieren, Lageberichte 
verfassen, mehr oder weniger homogene Wertvorstellungen entwickeln, Ziele 
umschreiben, Pläne schmieden und verwerfen, Zwecke definieren oder auch 
nur umreißen, Prioritäten setzen, Aufgaben festlegen, übertragen und eriedi
gen, Zuständigkeiten bestimmen und schließlich im Rahmen eigener Beurtei
lungsspielräume nach eigenem Ermessen Entscheidungen treffen. 

Wer z.B. bestimmt im Staat die Essentialia, die durch Sparmaßnahmen 
nicht gefährdet werden dürfen, wer die Zwecke und den Grad der Zwecker
reichung, die durch Sparmaßnahmen nicht verfehlt werden dürfen? 

• Der Grundgesetzgeber? 

• Der Bundesgesetzgeber? 

• Der jeweilige Landesverfassungsgesetzgeber? 

• Der jeweilige Landesgesetzgeber? 

• Der jeweilige Haushaltsgesetzgeber durch die Umschreibung oder Defini
tion der Zwecke, für die er (Plan-)Stellen, Ausgabemittel und Verpflich
tungsermächtigungen bewilligt? 

• Die Regierung oder die Ministerien, die diese Zwecke durch veröffent
lichte und nicht veröffentlichte Richtlinien und Einzelerlasse konkretisieren 
oder überhaupt erst verständlich machen? 

• Der Regierungschef durch seine Regierungserklärungen? 

• Die Leitung der einzelnen Hochschule? 

• Die Selbstverwaltungsorgane der einzelnen Hochschule? 

• Der Kanzler der einzelnen Hochschule als Beauftragter für den Haushalt? 
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e Jeder einzelne Hochschullehrer aufgrund seiner Freiheit, Gegenstand und 
Methode seiner Forschung sowie zumindest die Methode - und damit den 
Aufwand - seiner Lehre selbst zu bestimmen? 

• Vereinbarungen zwischen der einzelnen Hochschule und ihrem Sitzland? 

• Kabinettsmitglieder auf Wahlreisen und anderen Reisen durch faktisch ver-
bindliche Zusagen? 

• Vertreter einflußreicher Verbände? 

• Repräsentanten der Kirchen? 

• Die anonyme Macht der Medien? 

Wie genau müssen die Essentialia und die im einzelnen anzustrebenden 
Zwecke definiert sein, damit der jeweils zuständige Organwalter in der ober
sten, oberen, mittleren und unteren Behörde, in der zentralen Hochschulver
waltung, im jeweiligen Fachbereich und Institut in angemessener Zeit klären 
und entscheiden kann, daß kein Essential des Staates gefährdet und der anzu
strebende Zweck im wesentlichen voll erreicht wird, wenn auf seines Erach
tens im Zeitpunkt der Entscheidung unnötige Ausgaben verzichtet wird? 

Inwieweit modifizieren Essentialia - wie etwa die Sozialstaatsklausel in Art. 
20 GG - genau definierte Zwecke derart, daß der anzustrebende Zweck nur 
dann als erreicht anzusehen ist, wenn dem jeweils zu beachtenden Essential 
hinreichend Rechnung getragen ist? Und wer bestimmt dann etwa nach wel
chen Maßstäben, was noch hinreichend (sozial) ist? Inwieweit gibt es auch 
noch unterhalb der Essentialia Zweckhierarchien? Und wer legt sie - staats
einheitlich - wie fest? 

Wie sollen die für jeden Ausgabenverzicht unerläßlichen Wertentscheidungen 
und Prioritätensetzungen mit den dafür ebenfalls unentbehrlichen - zumeist 
nur vor Ort gewinnbaren - empirischen Erkenntnissen über denkbare Spar
lösungen zusammengeführt werden? Wer trifft auf Grund welcher Informa
tionen letztlich welche Entscheidung? 

Während die vielen Eingangsfragen bislang noch bündiger Beantwortung har
ren, erscheint die Antwort auf die letzten beiden Fragen zunächst ganz ein
fach: Dies ist alles durch Gesetze, Statuten, Organisationspläne, Geschäfts
verteilungspläne, Dienstanweisungen, Richtlinien, Einzelerlasse usw. gere
gelt. Nur, diese Antwort hilft nicht weiter. Denn dann bleibt aUes, wie es ist: 

Nur der Sachwalter vor Ort weiß hinreichend genau, wo sich überhaupt 
noch sparen läßt. Er kann am treffsichersten beurteilen, auf welches Personal 
und auf welche Sachausgaben am ehesten verzichtet werden kann und wie am 
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eher Zwecke auf das Wesentliche beschränken darf, ist ihm weder immer 
deutlich noch zur alleinigen Entscheidung anheimgegeben. Zudem kann er 
sich auf solche Beschränkungen zUiu.eist nicht rechtzeitig einstellen. 

Den Sachwaltern in den Ministerien fehlen die Detailkenntnisse über die 
örtlichen Gegebenheiten und Möglichkeiten. Sie tappen deshalb mit ihren 
Sperren weitgehend im Dunkeln. Sie kommen aber um solche Sperren nicht 
herum, solange den Sachwaltern vor Ort nicht nur jeder Ameiz zum eigen
ständigen Sparen fehlt, sondern sie sogar fürchten müssen, mangels eindeuti
ger Kriterien an der falschen Stelle, zuviel oder zu früh gespart zu haben und 
deswegen gerügt statt gelobt zu werden. 

Gespart wird dann schließlich zwar gegenüber den veranschlagten Beträ
gen, nicht aber konsequent nach Maßstäben der Wirtschaftlichkeit. Denn dazu 
müßte von vornherein feststehen, bis zu welchem Grad und mit welchem 
Komfort der eir1zelne Z\x1eck mindestens zu erreichen ist und auf die Errei-
chung welcher Zwecke in welcher Rangfolge notfalls zu verzichten ist. Diese 
Fragen lassen sich nämlich ad hoc nicht rechtzeitig sachgerecht beantworten. 
Es ist jedenfalls nicht wirtschaftlich, ihre Beantwortung von der mehr oder 
weniger zufälligen Ausgabenentwicklung in den einzelnen Verwaltungen ab
hängig zu machen oder dem jeweiligen Kräfteverhältnis unter den Ressorts 
und zwischen den verschiedenen Verwaltungszweigen zu überlassen oder gar 
der gerade vorherrschenden politischen Stimmung zu überlassen, nach der 
bald die Bildung, bald der Umweltschutz, bald die öffentliche Sicherheit, mal 
der öffentliche Na.'iverkehr und mal der Deichbau tabu sind. Ebenso wenig 
wirtschaftlich erscheint die Alternative, nach der Rasenmähennethode alle 
gleich kurz zu halten. 

Bedenklichkeiten bei der Aufstellung des Haushaltsplans 

Wer an diesem Mißstand etwas ändern will, muß bei der Aufstellung des 
Haushaltsplans beginnen. Er muß die Einnahmen und Ausgaben richtig ver
anschlagen und die Zwecke, für die er Ausgaben und Verpflichtungsermäch
tigungen veranschlagt, so genau bestimmen, daß bei der Ausführung des 
Haushaltsplans noch der letzte Sachwalter klar erkennen kann, welche Aus-
gaben und Verpflichtu„11gen verzichtbar sind, ohne daß die Erreichung des 
vorgegebenen Zwecks verfehlt wird. 
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Veranschlagungsfehler 

Bleiben die Einnahmen nicht hinter den veranschlagten Beträgen- zurück und 
reichen die veranschiagten Ausgaben und Verpfiichtungsermächtigungen aus, 
den zur Erfüllung der Staatsaufgaben notwendigen Finanzbedarf zu decken, 
so bedarf es keiner Sperren; sie sind dann auch nicht zulässig. Minderein
nahmen und Mehrausgaben können auf unvorhersehbaren Ereignissen be
ruhen wie etwa der Weltwirtschaftskrise 1929, der Ölkrise 1973/74, Natur
katastrophen wie der Flut 1962, Seuchen wie der Choleraepidemie 1892, 
Tierseuchen wie der Schweinepest 1993/94, technischen Katastrophen wie 
dem Reaktorunglück in Tschernobyl 1986, kriegerischen Konflikten. 

Auch kleinere Ereignisse dieser Art wie ein Hochwasser im Frühjahr, eine 
Dürre im Sommer oder der Brand in einem Klinikum können zu Minderein
nahmen und Mehrausgaben führen, die sich bei der Aufstellung des Haus
haltsplans nicht berücksichtigen lassen und deswegen - wenn nicht zu einem 
N achtragshaushalt - zu erheblichen Umdisponierungen nötigen können und 
ggf. zu Sperren führen. 

Aber nicht nur unvorhersehbare Ereignisse führen dazu, daß die Entwick
lung der Einnahmen und Ausgaben von deren Ansätzen im Haushaltsplan 
abweicht. So neigen die Finanzministerien und die Haushaltsgesetzgeber zu
nehmend dazu, die Einnahmen zu hoch zu veranschlagen, die Ausgaben zu 
niedrig zu veranschlagen und dann auch noch globale Minderausgaben ein
zuplanen, um den Haushalt ohne Überschreitung der Obergrenze für die Auf
nahn1e von Krediten ausgleichen zu können. 

Wenn die Einnahmen immer häufiger und immer mehr hinter den veran
schlagten Beträgen zurückbleiben und zunehmend mehr Ausgaben erforder
lich werden als veranschlagt, so ist dies nicht allein und nicht primär auf un
zutreffende Prognosen bei der Steuerschätzung, auf die Folgen der Wieder
vereinigung Deutschlands, auf eine ungünstige Konjunktur und ansteigende 
Arbeitslosigkeit, auf die zunehmende Überalterung der Bevölkerung mit ver
mehrten Renten-, Versorgungs- und Krankheitslasten, auf den Anstieg der 
Zahl der Schüler und Studenten sowie den Mangel an Ausbildungsplätzen, auf 
Aussiedler- und Asylantenströme oder Schwierigkeiten bei der Repatriierung 
von Flüchtlingen zurückzuführen, sondern vor allem darauf, daß die Verant
wortlichen die Tatsachen und die erkennbaren Entwicklungen gar nicht zur 
Kenntnis nehmen wollen oder aber sich scheuen, aus den Erkenntnissen 
rechtzeitig - also spätestens bei der mittelfristigen Finanzplanung und bei der 
Aufstellung des Haushaltsplans - die notwendigen Folgerungen zu ziehen. 
Vielmehr besteht bei allen Verantwortlichen die Neigung, ihren Planungen 
und Entscheidungen jeweils die günstigste aller denkbaren Entwicklungen zu-
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gnmde zu legen. \Velch schlechtes Gewissen viele dabei haben, erhellt där
aus, daß sie schon vor Verabschiedung des Haushalts vom Nachtragshaushalt 
reden und bereits unmittelbar nach der Verabschiedung des Haushalts „Sper
ren" fordern. 

Jedem Fachminister ist zudem im Sachinteresse seines Ressorts, aber auch 
zur Festigung seiner Stellung im Kabinett, in seiner Fraktion, in seiner Partei 
und in seinem Wahlkreis sowie zur Verbesserung seines Ansehens in der 
Öffentlichkeit daran gelegen, das Ausgabevolumen seines Einzelplans absolut 
und im Verhältnis zu den Einzelplänen der anderen Ministerien zu vergrö
ßern. Er nimmt lieber bei der Ausführung des Haushaltsplans Abstriche in 
Kauf als im Haushaltsplan selbst. 

Die Regierungsmehrheit im Parlament läßt einen Minister allenfalls im 
Stich, wenn sie stark genug ist, ihn ohne größere Regierungskrise durch einen 
anderen zu ersetzen; in der Regel stützt sie ihn, gelegentlich sogar gegen ihre 
Überzeugungen. Zu._111eist möchten die RegieriJngsfraktionen sich auch noch 
Wünsche erfüllen, die die von ihnen getragene Regierung im Entwurf des 
Haushaltsplans nicht berücksichtigt hat. 

Die Opposition fordert stets Mehrausgaben in Bereichen, die ihres Erach
tens von der Regierung und den Regierungsfraktionen nicht ausreichend be
dacht sind. Soweit die Opposition überhaupt Vorschläge zur Deckung der von 
ihr erstrebten Mehrausgaben unterbreitet, halten die Regierungsfraktionen 
diese Deckungsvorschläge durchweg nicht für akzeptabel. Wenn die Opposi
tion mit ihren Mehrausgabewünschen auch nur zum Teil Erfolg haben will, 
muß sie sich daher für eine Ausweitung des Haushalts einsetzen. Gelegentlich 
gelingt es ihr, die Regierungsfraktionen dafür zu gewinnen. 

So sind schließlich alle bereit, die Ausgabeansätze zu erhöhen. Bei der 
gemeinsamen Suche nach Deckung verliert die Kritik der Opposition an ihres 
Erachtens überhöhten Einnahmeansätzen und an globalen Minderausgaben an 
Überzeugungskraft. Einnahmetitel für Einnahmetitel werden die Sollansätze 
im Entwurf des Haushaltsplans mit den Ist-Ergebnissen des Vorjahres und des 
laufenden Jahres bis zum Zeitpunkt der Beratung verglichen. Liegt das auf 
das Jahresende hochgerechnete Ist-Ergebnis des laufenden Jahres über dem 
Sollansatz für das kommende, so wird der Sollansatz entsprechend erhöht, 
gelegentlich sogar dann, wenn das Ist-Ergebnis auf einer atypischen eirunali
gen Fi:nnah_rne beruht War11rn sollte sich so ein Glücksfall schließlich nicht 
wiederholen? Notfalls wird die globale Minderausgabe erhöht. 

Bei solcher Veranschlagungspraxis ist eine Entwicklung der Einnahmen 
und Ausgaben vorprogrammiert, die das Finanzministerium zu Sperren befugt 
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und - wenn die Verwaltung nicht bereits von sich aus gespart hat - auch 
nötigt. 

Vernachlässigung des Sparsamkeitsprinzips 

Setzt sparsames Wirtschaften - wie dargelegt - eine möglichst genaue Vor
gabe des jeweils zu erreichenden Zwecks voraus, so muß der Haushaltsplan 
im Interesse der Sparsamkeit sorgfältig zwischen den verschiedenen Zwecken 
trennen und die einzelnen Zwecke eindeutig bezeichnen. Wird dies bei der 
Aufstellung des Haushaltsplans nicht himeichend beachtet, so bleibt bei seiner 
Ausführung - mangels des wichtigsten Maßstabs für die Kostenminimierung -
zumeist nur die Nutzenmaximierung. Gespart wird dann nicht. Jede Mittelbe
schneidung führt vielmehr automatisch zur Programmverkürzung oder zum 
Programmabbruch. 

Beschränkt sich die Veranschlagung von Ausgaben auf die Verwendung 
bestimmter Einnahmen wie etwa der Erträge der Spielbankabgabe, der Ein
nahmen aus der Konzessionsabgabe für Lotto und Toto, der Erträge aus 
Zwecklotterien oder der Mittel der Volkswagenstiftung zur zusätzlichen För
derung von Wissenschaft und Technik in Forschung und Lehre, so fehlt es im 
Grunde an jeder Zweckbestimmung. Diese läßt sich allenfalls aus dem Ein
nahmetitel herleiten. Zumeist muß aber auf das Spielbankgesetz, das Sport
wettengesetz, die Lotteriegenehmigungen oder die Satzung der Stiftung und 
die der Öffentlichkeit gar nicht zugänglichen Verwendungsvorschläge der 
Landesregierung zurückgegriffen werden. Selbst dann lassen sich einzelne 
klar definierte Zwecke in der Regel nicht ermitteln, so daß eine Kostenmini
mierung nicht in Betracht kommt. Im weiten Feld der Verwendungsmöglich
keiten ist eine Nutzenmaximierung zwar nicht ausgeschlossen, aber auch 
kaum zu erfassen. Verschwendung liegt nahe. 

Vielfach ist die Zweckbestimmung so allgemein und umfassend, daß sie 
als Basis für eine Kostenminimierung nicht ausreicht. So lassen sich aus der 
Zweckbestimmung „Hausaufgabenhilfe" Gesichtspunkte für eine Kosten
minimierung solange nicht gewinnen, wie verbindliche Erläuterungen oder 
Richtlinien fehlen, welchen ausländischen und deutschen Schülern welcher 
Schulform welchen Schulbereichs in welchen Fächern von wem einzeln oder 
in wrelcher Gruppenstärke wie oft in jeder Schul\'\-'Oche \i\1ie lange \'Vie intensiv 
Hausaufgabenhilfe zuteil werden soll. Hier kann nicht sparsam verwaltet 
werden, sondern bestenfalls wirksam. 

Auch die Aufweichung des Grundsatzes der Einzelveranschlagung, nach 
dem die Mittel für jeden einzelnen Zweck gesondert auszuweisen sind, für-
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deit die Sparnamkeit nicht. \Verden etwa unter der Sammelbezeichnung 
„Zusätzliche Förderung für die Universität Göttingen" Mittel für „unter ande
rem" folgende verschiedene Zwecke: Auf- und Ausbau der Forschungsinfra
struktur, Einrichtung von Graduiertenkollegs, die niedersächsisch-israelischen 
Gemeinschaftsvorhaben, Forschungsschwerpunkte, Projekte auf dem Gebiet 
der Friedens- und Konfliktforschung, Zusagen aus Berufungs- und Bleibe
vereinbarungen und Stipendien für israelische Postdoktoren gemeinsam ver
anschlagt, so würde eine Kostenminimierung bei einem dieser Zwecke noch 
keineswegs zu einer Einsparung führen, sondern zunächst nur dazu, daß für 
die übrigen Zwecke mehr Mittel zur Verfügung stünden. Eine Einsparung 
kann bei solcher Veranschlagung nur erreicht werden, wenn die Kosten
minimierung bei jedem einzelnen Zweck gelingt, was im Beispielsfall schon 
wegen der vagen Zweckangaben ausgeschlossen ist. 

Ebensowenig fördert die Aufweichung des Grundsatzes der sachlichen 
Bindung, nach dem die veranschlagten Mittel jeweils nur für denjenigen 
Zweck genutzt werden dürfen, zu dem sie ausgewiesen sind, sparsames Wirt
schaften. Denn wenn die Mittel in Titelgruppen oder Deckungskreisen so ver
anschlagt werden, daß der Ansatz für einen Zweck aus dem Ansatz für einen 
anderen Zweck oder gar aus mehreren Ansätzen für verschiedene Zwecke 
verstärkt werden darf, ohne daß zuvor zu prüfen ist, ob ein unabweisbares 
Bedürfuis für die Überschreitung des ursprünglichen Ansatzes vorliegt, so 
bleibt es zwar theoretisch möglich, jeden einzelnen Zweck auf sparsame 
Weise zu verfolgen, faktisch geht das Interesse an einer Kostenminimierung 
aber verloren, zumal es dann an einer oberen Ausgabengrenze für den einzel
nen Zweck fehlt. 

Sind etwa - wie in Niedersachsen - die Titel der Obergruppen 51 bis 54 
mit wenigen Ausnahmen - letztlich also fast alle sächlichen Verwaltungsaus
gaben - gegenseitig deckungsfähig, so kann das dazu verleiten, die einzelnen 
Titel nicht mehr zielgenau zu dotieren, sondern eine pauschale Erhöhung der 
sächlichen Verwaltungsausgaben um z.B. 3 % einem einzigen Titel zuzu
schlagen, etwa dem Titel 527 01 - Reisekosten - . Versäumt es dann die mit
telbewirtschaftende Stelle, die pauschale Erhöhung bei dem einen Titel sach
gerecht auf alle zu bedienenden Titel der Obergruppen 51 bis 54 zu verteilen, 
so kann es einem Staatstheater passieren, daß die scheinbar üppigen Ansätze 
für Dienstreisen genutzt werden, um durch Besuche in fernen Ländern die 
Qualität potentieller Gäste zur Verstärkung des Ensembles zu studieren, daß 
dann aber nach Einwerbung der teuren Gäste plötzlich die Mittel fehlen, um 
das Theater zu heizen und zu beleuchten. 

Wird die Titelgruppe „Lehre und Forschung" verstärkt, um die apparative 
Ausstattung der Laboratorien zu verbessern, kann es vorkommen, daß von 
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den zusätzlichen tvfitteln weder tv1assenspektrmneter noch Gaschr01natogra
phen, sondern - auf Vorrat - Kugelkopfschreibmaschinen erworben werden, 
die angesichts der modernen Schreibautomaten schließlich niemand mehr 
braucht. Dies kann unabhängig davon geschehen, ob die zusätzlichen 1viittel 
zielgenau bei dem Titel 535 71, aus dem Geräte für Fachaufgaben zu bezah
len sind, veranschlagt wurden oder - wegen der gegenseitigen Deckungs
fähigkeit - bei irgend einem anderen Titel der Titelgruppe, etwa Titel 515 71, 
der für die Büroausstattung vorgesehen ist. 

Wird aber schon bei der Aufstellung des Haushaltsplans auf Zielgenauig
keit kein Wert gelegt, so läßt sich bei der Ausführung des Haushaltsplans 
nicht mehr erwarten, daß die mittelbewirtschaftende Stelle die gegenseitige 
Deckungsfähigkeit nur nutzt, wenn es nach ihrer Einschätzung unabweisbar 
notwendig ist, den ursprünglichen Ansatz zu verstärken. Der Grundsatz der 
Sparsamkeit legt es jedoch zumindest nahe, von den Möglichkeiten der 
gegenseitigen Deckungsfähigkeit nur im Falle eines unabweisbaren Bedürfnis
ses Gebrauch zu machen, wie es für über- und außerplanmäßige Ausgaben 
vorausgesetzt wird. Der Vorteil von Titelgruppen und Deckungskreisen dürfte 
eigentlich nur darin liegen, daß die mittelbewirtschaftende Stelle ihre Ent
scheidung allein treffen kann und keiner Einwilligung des Finanzministeriums 
bedarf. 

Solch sparsames Wirtschaften kann aber nur erreicht werden, wenn bei 
der Aufstellung des Haushaltsplans auch innerhalb von Deckungskreisen und 
Titelgruppen so sorgfältig zwischen den verschiedenen Zwecken unterschie
den wird, wie dies sonst geboten ist, und wenn jeder einzelne dieser Zwecke 
so genau dotiert wird, wie dies zur Zeit der Aufstellung des Haushaltsplans 
möglich ist. 

Globalzuschüsse 

Nach alledem dürfte das, was seit einiger Zeit im Hochschulbereich und neu
erdings auch in anderen Aufgabenbereichen des Staates unter dem Schlagwort 
„Globalhaushalt" erörtert wird, dem Sparsamkeitsprinzip widersprechen. Der 
Ausdruck „Globalhaushalt" ist mißverständlich, weil er nicht zu erkennen 
gibt, ob er den Haushalt des Geld gebenden Staates meint oder den Haushalt 
der vom Staat dotierten Einrichtung, die die staatlichen rv1ittel zu bewhtschaf-
ten hat. Der Ausdruck „Globalhaushalt" ist irreführend, weil er den Eindruck 
erweckt, jemand sei befugt und in der Lage, ohne detaillierte Planungen glo
bal zu wirtschaften. In \Vahrheit ist weder der Staatshaushalt global noch der 
Haushalt der global dotierten Hochschule oder anderen Einrichtung. Der 
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Haushaltsplan des Landes Niedersachsen z.B. uwfaßt mehr als 3.000 Seiten; 
setzte er sich nur aus Globalzuschüssen zusammen, füJite er sicher immer 
noch wenigstens 1.000 Seiten aus. Der Wirtschaftsplan einer global dotierten 
Hochschulklinik umfaßt etwa 100 Seiten. Weder der eine noch der andere 
Haushalt ist global; global sind allenfalls die im Staatshaushalt veranschlagten 
Zuschüsse. Deswegen ist im folgenden nur vom „Globalzuschuß" die Rede, 
dem Terminus, den sich der niedersächsische Hochschulgesetzgeber zu eigen 
gemacht hat. 

Bei einem solchen Globalzuschuß an eine Hochschule oder an eine andere 
Einrichtung kann es sich um eine „Zuweisung" von Ausgabemitteln „zur 
Selbstbewirtschaftung" oder eine „Zuführung" an einen Staatsbetrieb oder ein 
Sondervermögen handeln. In jedem Falle liegt eine Ausnahme vom Gebot der 
Bruttoveranschlagung vor. 

Zur Selbstbewirtschaftung dürfen Ausgaben nur veranschlagt werden, 
„ \Ver..n hierdurch eine sparsa._-rne Bewirtschaftung gefördert \Vird". Da jede 
Kostenminimierung eine eindeutige Zweckbestimmung voraussetzt, kommt 
eine Globaldotation von Hochschulen unter diesem Gesichtspunkt nur in Be
tracht, wenn deren Zwecke hinreichend konkretisiert sind. Dazu reichen Auf
gabenumschreibungen, wie sie im Hochschulrahmengesetz oder in den Hoch
schulgesetzen der Länder zu finden sind, nicht aus. Ohne zusätzliche Präzi
sierungen im Staatshaushaltsplan - etwa durch verbindliche Erläuterungen -
erscheinen deswegen Globalzuschüsse „zur Selbstbewirtschaftung" nicht un
bedenklich. 

Staatsbetriebe dürfen eigentlich nur eingerichtet und bezuschußt werden, 
wenn sie einen nennenswerten Teil ihrer Einnahmen oder Erträge selbst er
wirtschaften können, wie dies bei den Hochschulkliniken dank ihrer Aufgaben 
in der Krankenversorgung der Fall ist. Ob die Möglichkeit, Drittmittel einzu
werben, ausreicht, Hochschulen wie Staatsbetriebe zu dotieren, erscheint 
nicht zweifelsfrei, zumal die Mittel Dritter (fast) nie ausreichen, die Kosten 
der durch sie initiierten Forschungsvorhaben zu decken. 

Sollten Globalzuschüsse an Hochschulen gleichwohl zulässig sein, wie 
nach der vorn Bund geduldeten zunehmenden Praxis der Länder anzunehmen 
sein dürfte, so können sie dem Grundsatz der Sparsamkeit allenfalls dann 
Rechnung tragen, wenn die so dotierten Hochschulen ihrerseits die Zwecke, 
die sie verfolgen wollen; zuvor so eindeutig präzisiert haben, daß das Kosten
minimierungsprinzip angewandt werden kann. Daran fehlt es bisher. 

Globalzuschüsse sind daher nur unter dem Gesichtspunkt der Nutzen
maximierung wirtschaftlich. So werden sie von allen Betroffenen und in der 
öffentlichen Diskussion auch verstanden: Die begünstigten Einrichtungen, 
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insbesondere die Hochschulen, sollen aus den ihnen global zugewiesenen tvfit
teln durch sachgerechte Disposition nach eigenem Sachverstand das Beste 
machen. Niemand versteht die globalen Zuschüsse so, daß ihr Empfänger 
durch eine an seinen eigenen ,Maßstäben ausgerichtete sparsaiue Bewirtschaf
tung das Ziel verfolgen sollte, von den global zugewiesenen Mitteln möglichst 
wenige in Anspruch zu nehmen oder nach dem Jahresabschluß möglichst viele 
wieder zurückzugeben. 

Daraus wird aber eins deutlich: Wird der Staat infolge unvorhersehbarer 
Ereignisse oder wegen fehlerhafter Veranschlagung seiner Einnahmen und 
Ausgaben zu Mittelkürzungen gezwungen, so bleibt dem Finanzminister 
letztlich nichts anderes übrig, als zum Instrumentarium der Sperren zu grei
fen. Dies gilt um so mehr, je mehr Einrichtungen global bezuschußt werden. 
Die Frage ist dann nur noch, welche der verschiedenen Möglichkeiten zu 
sperren die schonendste, die wirtschaftlichste ist. 

Doch be,,or diese Frage näher untersucht \x1ird, gilt es noch z11 klären, 
inwieweit bei der Aufstellung des Haushaltsplans Anreize zum Sparen ge
schaffen werden können oder schon geschaffen sind, die den aufgezeigten 
Mißlichkeiten entgegenwirken. Nach überkommenem Verständnis von Ver
waltung dürfte es besonderer Anreize zum Sparen nicht bedürfen, weil zu 
sparen vornehmste Aufgabe jedes Verwalters ist. Aber wenn Verwalter auch 
im fiskalischen Bereich nur noch für vorsätzliche und grob fahrlässige 
Pflichtverletzungen haften, läßt sich bei den zuständigen Bediensteten durch 
bloßen Hinweis auf ihre Verantwortung kaum noch Sparsamkeit bewirken. 
Hinzu kmrilllt, daß die Praxis der Finanzministerien und der Haushaltsgesetz
geber, die Veranschlagung an den jeweils letzten Ist-Ergebnissen auszurich
ten, das sogenannte Dezemberfieber begünstigt, im letzten Monat eines jeden 
Haushaltsjahres alle Ausgabe- und V erpflichtungsermächtigungen auszu
schöpfen. Sind die Ist-Ergebnisse - wie in Niedersachsen - insbesondere auch 
„ Ausgangsbasis für die Veranschlagung der persönlichen Verwaltungsaus
gaben", die in allen Ländern mit mehr als 40 % der Gesamtausgaben ausge
wiesen sind, tatsächlich aber sogar mehr als 45 % der Gesamtausgaben aus
machen, so wird jede Personaleinsparung durch Ansatzkürzung bestraft. Der
artige Mechanismen führen dazu, daß der Sachwalter, der sparsam wirtschaf
tet, die Einrichtung ruiniert, der er zu dienen hat. 

Unter diesen Umständen sind - nicht nur unter dem umfassenden Ge
sichtspunkt der Wirtschaftlichkeit, sondern gerade auch unter dem engeren 
Aspekt der Sparsamkeit - Regelungen angezeigt, die zum Sparen beflügeln. 
Über besondere Anreize zum Sparen denken deswegen alle Finanzminister 
und Haushaltsgesetzgeber nach: 
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In Baden-lVü;tte;nbe;g sind die Hochschulen schon seit 1983 durch Haus
haltsvermerke und besondere Erlasse befugt worden, in Hauptgruppe 4 ver
anschlagte, aber wegen der nicht sofortigen Wiederbesetzung vorhandener 
(Plan-)Stellen nicht benötigte Personalausgaben für die Beschaffung von 
Lehrmitteln und Geräten für die Forschung - also Zwecke der Hauptgruppe 5 
- zu nutzen. Dies höhlte zwar den Sinn des Gebots, im Haushaltsplan minde
stens die Personalausgaben und die sächlichen Verwaltungsausgaben geson
dert darzustellen, aus und widersprach dem Grundsatz der sachlichen Bin
dung diametral, führte aber insofern zu mehr Wirtschaftlichkeit, als Personal
ausgaben, die sonst (wahrscheinlich) nicht eingespart worden wären, für die 
bessere Ausstattung mit Büchern und Instrumenten genutzt worden sind. So 
dürfte im Saldo eine Nutzenmaximierung erreicht worden sein, die die Hint
ansetzung anderer Haushaltsgrundsätze rechtfertigen kö1U1te. 

In Niedersachsen sind seit 1985 ähnliche Bestimmungen wie in Baden
Württemberg durch die jeweiligen Haushaltsgesetze getroffen worden. Seit 
1994 sind wesentliche Teile des für die Hochschulen maßgeblichen Haus
haltsrechts im Niedersächsischen Hochschulgesetz geregelt. Danach dürfen 
die Hochschulen z.B. „nicht in Anspruch genommene Ausgaben aus nicht 
gesperrten Planstellen und Stellen" u.a. „allgemein zur Verstärkung der An
sätze für Forschung und Lehre verwenden", sich „die bis zum Ende des lau
fenden Haushaltsjahrs nicht in Anspruch genommenen Personalmittel ... zur 
Verstärkung der investiven Ansätze für Forschung und Lehre" übertragen 
lassen, „sämtliche Einnahmen", die sie „im Zusammenhang mit ihrer wissen
schaftlichen und künstlerischen Tätigkeit sowie für die Inanspruchnahme von 
Personal, Sachmitteln und Einrichtungen" erzielen, „zur Erfüllung ihrer Auf
gaben" nutzen. 

Zudem kann das Fachministerium im Einvernehmen mit dem Finanzmini
sterium im Rahmen des § 26 LHO auch darüber „hinausgehende Möglich
keiten einer Selbststeuerung des Hochschulhaushalts zulassen, so daß im 
Haushaltsplan nur die Zuführungen veranschlagt sind (Globalzuschuß)". Auf 
Grund dieser Ermächtigung arbeiten z.Z. die Technische Universität Claus
thal, die Universität Oldenburg und die Fachhochschule Osnabrück als Lan
desbetriebe mit kaufmännischer Buchführung. Nach der dafür maßgeblichen 
Anweisung des Fachministeriums sind u.a. 

• „die Kontengruppe für die Bauunterhaltung ... einseitig deckungsfähig zu 
Lasten anderer Kontengruppen des Erfolgsplans", 

• alle anderen „Kontengruppen des Erfolgsplans ... gegenseitig deckungs
.c:·h. " !!Llg , 

• „Mehrerträge für Mehraufwendungen" verwendbar, 
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• „dei Erfolgsplan ... insgesai.ut zugunsten des Finanzplans deckungsfähig" 

• „die Kontengruppen des Finanzplans ... gegenseitig deckungsfähig". 

Außerdem haben die drei Hochschulen „Rücksteilungen ... entsprechend den 
handelsrechtlichen Vorschriften" vorzunehmen. Schließlich dürfen sie den 
„bis zum Ende des Geschäftsjahrs nicht verbrauchten Teil der veranschlagten 
Zuführungen'' mit Zustimmung des Fachministeriums und des Finanzministe
riums ,,für einen Zeitraum von drei Jahren einer beim Land zu verwahrenden 
Rücklage" zuführen, „soweit der Nichtverbrauch auf erwirtschafteten Einspa
rungen oder Mehrerträgen beruht". 

Eine ähnliche Flexibilisierung hat die Freie und Hansestadt Hamburg seit 
1991 für ihre Technische Universität Hamburg-Harburg dadurch bewirkt, daß 
sie für diese Hochschule eine Ausnahme von der Bruttoveranschlagung zuge
lassen hat, ohne sie zum Landesbetrieb zu machen oder ihr die Mittel zur 
Selbstbewirtschaftung zuzuweisen. Bei der globalen Bezuschussung dieser 
Hochschule ist die Hansestadt allerdings recht behutsam vorgegangen: Im 
Rahmen des jeweiligen Wirtschaftsplans der Hochschule sind nur 3 % des 
Personal- und Sachaufwands gegenseitig deckungsfähig. Die Befugnisse, den 
Finanzplan zu Lasten des Erfolgsplans zu verstärken, Investitionen auszutau
schen und eine Rücklage zu bilden, sind teils nach Prozentsätzen, teils durch 
Höchstbeträge eng begrenzt. 

Das Land Nordrhein-Westfalen hat in seinem Haushaltsplan seit 1992 zu
nächst für die Universität Bochum sowie für die Universität/Gesamthoch
schule Wuppertal die Zahl der Einnah1ue- und Ausgabetitel so stark reduziert, 
daß die Veranschlagung einer Globaldotation nahe kommt. Die beiden Hoch
schulen wirtschaften jedoch weiterhin kameralistisch und legen ihren Buchun
gen intern die überkommene Titulatur zugrunde. Zwischen diesen Titeln be
steht auf Grund entsprechender Vermerke im Haushaltsplan des Landes fast 
unbegrenzte gegenseitige Deckungsfähigkeit. Danach wäre es sogar zulässig, 
die Hauptgruppe 4 - Persönliche Verwaltungsausgaben - zu Lasten der 
Hauptgruppe 8 - Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförde
rungsmaßnahmen - zu verstärken, wenn dies nicht von Verfassungswegen 
verboten wäre. 

Z '\:\Tischenergebnis 

Es würde zu weit führen, im Rahmen des Themas „ Sparen ohne Sperren" auf 
die Übedegungen und zu1Ti Teil schon laufenden Versuche in den anderen 
zwölf Ländern und etwa auf besondere Sparanreize einzugehen, wie sie in 
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NiedeiSachsen fiir den Bereich der Hochschulkliniken getroffen worden sind. 
Die vorgetragenen Beispiele veranschaulichen hinreichend, wie sehr alle bis
herigen Überlegungen und Erprobungen auf eine Nutzenmaximierung hinaus
laufen und deswegen nicht dazu beitragen, den Fiskus durch Sparsamkeit zu 
entlasten. Die Beispiele bestätigen die generellen Aussagen zu den Globalzu
schüssen und verdeutlichen nochmals folgendes: 

Alle geschilderten Sonderregelungen ermuntern die Hochschulen, intern 
sparsam zu wirtschaften. Aber was ein Institut oder ein Fachbereich spart, 
kommt einem anderen oder einer zentralen Einrichtung zugute, nicht dem 
Fiskus. Solche Sparsamkeit kann Sperren nicht zuvorkommen, kann Sperren 
nicht verhindern. Muß der Finanzminister aber unvorhergesehenen Ereignis
sen und/oder Fehlveranschlagungen Rechnung tragen, so kommt er ohne 
Sperren um so weniger aus, je mehr der Staatshaushalt - wie bei allen Glo
balzuschüssen - auf N utzenmaximierung statt auf Kostenminimierung ausge
richtet ist. Je zahlreicher und differenzierter die Sonderregelungen sind, um 
so schwieriger wird es für den Finanzminister, sachgerecht zu sperren. 

Mißlichkeiten bei der Ausführung des Haushaltsplans 

Lassen sich Sperren somit nicht ausschließen, so sollten sie doch so frühzei
tig, konzentriert und aufgabenspezifisch verhängt werden, daß die betroffene 
Verwaltung möglichst nur einmal umdisponieren muß und ihr dafür möglichst 
viel Zeit sowie möglichst viel Freiraum verbleibt. 

Daß auch dies nicht immer gelingt, mag das folgende die Universität Han
nover betreffende Beispiel aus dem Jahre 1994 aufzeigen: Am 15. Februar 
übersendet das Fachministerium der Universität den beglaubigten Abdruck 
des für sie maßgeblichen Kapitels 0617. Danach sind Einnahmen in Höhe von 
insgesamt 99.733.400 DM und Ausgaben in Höhe von insgesamt 403.214.700 
DM veranschlagt, so daß der Zuschuß 303.481.300 DM beträgt. Gleichzeitig 
verhängt das Fachministerium u.a. folgende Sperren: Im Rahmen der Vor
schrift, nach der die Hochschulen nicht in Anspruch genommene Ausgaben 
aus nicht gesperrten Planstellen und Stellen u.a. allgemein zur Verstärkung 
der Ansätze für Forschung und Lehre verwenden dürfen, sind „1.813.000 
DM einzusparen". Zusätzlich werden bei den sächlichen Verwaltungs aus-
gaben im Deckungskreis der Obergruppen 51 bis 54 insgesai-rnt 214. 800 D!\-1 
gesperrt. 

Die Regelung, nach der die Verwaltung bei der Bewirtschaftung der per
sönlichen Verwaltungsausgaben für ständige vollbeschäftigte Arbeiter ledig
lich an die Gesamtstellenzahl der in den Bedarfsnachweisen ausgebrachten 
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Stellen gebunden ist, wird dahin eingeschränkt, daß eine höhere Einreihung, 
als sie in den Erläuterungen vorgesehen ist, nur in unabweisbaren Fällen 
zulässig ist. Bestimmte Stellen dürfen erst nach tarifrechtlicher Überprüfung 
durch das Finanzrninisteriurn besetzt werden .. Mit einer bestimmten Gruppe 
von Angestellten dürfen „Arbeitsverträge mit einer vollen regelmäßigen wö
chentlichen Arbeitszeit" nicht vor dem 1. Juli abgeschlossen werden. 

Zweite Sperraktion: Mit Schnellbrief vom 27. Mai teilt das Finanzmini
sterium allen obersten Landesbehörden mit, daß „aufgrund der neuesten Steu
erschätzung . . . mit erheblichen Einnahmeausfällen gegenüber den Ansätzen 
im Haushaltsplan ... zu rechnen ist und daß deshalb u.a. „im Bereich der Per
sonalausgaben (Hauptgruppe 4) ... insgesamt 70 Mio. DM einzusparen sind", 
davon 8, 7 Mio. DM in dem u.a. für die Hochschulen maßgeblichen Einzel
plan 06, „sächliche Verwaltungsausgaben ... nur bis zur Höhe der Ist-Ausga
ben" des Vorjahrs verausgabt werden dürfen, „mit sofortiger Wirkung ... alle 
noch nicht belegten Ausgabeansätze der Hauptgruppen 6, 7 und 8 gesperrt" 
sind. 

Diesen Schnellbrief des Finanzministeriums leitet das Fachministerium am 
31. Mai mit Schnellbrief an den ihm nachgeordneten Bereich mit dem Hin
weis weiter, den auf die einzelnen Kapitel entfallenden Anteil an den einzu
sparenden Personalausgaben werde es noch mitteilen; zudem sei es bemüht, 
„eine Reduzierung dieses Betrages zu erreichen". 

„Im Nachgang" zu diesem Schnellbrief teilt das Fachministerium der Uni
versität durch Erlaß vom 20. Juni mit: In der Hauptgruppe 4 sperre es zusätz
lich 1. 310. 000 DM. Dieser Betrag werde im N achtragshaushalt bei Titel 425 
01 - Vergütungen der Angestellten - abgesetzt. Die Einsparung sei in der 
Obergruppe 42 - Dienstbezüge - zu erbringen und bis zum 31 . Januar des 
Folgejahres nachzuweisen. In der Hauptgruppe 5 sperre es weitere 243.000 
DM, die es bei den Titeln des Deckungskreises absetzen wolle. Der Betrag 
dürfe jedoch auch bei den Titeln der Hauptgruppe 5 in den Titelgruppen ein
gespart werden; sollte die Hochschule davon Gebrauch machen wollen, habe 
sie bis zum 30. Juni - also binnen zehn Tagen - zu berichten. 

Dritte Sperraktion: Mit Erlaß vom 5. August teilt das Fachministerium 
den Hochschulen entsprechend einem Runderlaß des Finanzministeriums vom 
14. Juli mit, die Landesregierung habe am 2. Juli „zum Ausgleich des Lan
deshaushalts . . . zusätzliche Pinsparungen in Höhe von insgesamt 736 Mio. 
DM beschlossen", von denen 91 Mio. DM auf den für die Hochschulen ver
antwortlichen Geschäftsbereich entfielen. Diese Summe lasse sich „nur errei
chen, wem1 auch in den Personalbereich in erheblichem Maße eingegriffen 
wird". 
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Deshalb wird zunächst folgendes „ verbindlich festgelegt": ,Jv1it sofortiger 
Wirkung dürfen im Laufe des Haushaltsjahres freie und frei werdende Stellen 
nicht besetzt werden." Nachdem in 44 Druckzeilen zehn Ausnahmen von die
sem Verbot definiert sind, heißt es abschließend: „Anträge auf Zuiassung 
einer Ausnahme in Einzelfällen sind grundsätzlich aussichtslos." 

Dieser rigiden Sperre folgt dann aber eine Alternative, die den Hochschu
len mehr Gestaltungsspielraum läßt, wenn sie „die Aufbringung der Gesamt
summe gemäß anliegender Liste im Rahmen ihres Hochschulkapitels (also 
ohne Einbeziehung von Stellen und Mitteln aus zentralen Kapiteln) gewähr
leisten". Nach dieser Liste muß die Universität Hannover, wenn sie den tota
len Einstellungsstopp vermeiden will, neben den am 15. Februar gesperrten 
1.813.000 DM und den am 20. Juni gesperrten 1.310.000 DM weitere 
3.965.000 DM, insgesamt also 7.088.000 DM, allein in Hauptgruppe 4 ein
sparen. 

Freigabe von gesperrten :Mitteln für Sicherheitsmaßnahmen: ~„1it Erlaß 
vom 12. September teilt das Fachministerium den Hochschulen mit, auf sei
nen Antrag vom 11. August habe ,,sich das Finanzministerium damit einver
standen erklärt, daß die Sperre im Haushaltsführungserlaß vom 27. Mai nicht 
für Sicherheitsmaßnahmen ... gilt". Der Universität Hannover wird deswegen 
für Investitionen zur Umsetzung der Gefahrstoffverordnung und zur Sonder
abfallentsorgung in Hauptgruppe 8 ein Betrag in Höhe von 397 .000 DM frei
gegeben. 

Vierte Sperraktion: Durch Erlaß vom 21. September teilt das Finanzmini
sterium allen Behörden mit, die Landesregierung habe „am 20. September 
beschlossen, daß Beförderungen in Ämter ab Bes.Gr. A 12 ab sofort bis auf 
weiteres nicht mehr vorgenommen werden dürfen" und bittet so auch die 
Universität Hannover, „die sofortige Umsetzung ... sicherzustellen". 

Fünfte Sperraktion: Mit Erlaß vom 23. September weist das Finanzmini
sterium die Hochschulen darauf hin, daß „mit dem Nachtragshaushalt ... bei 
Titel 535 98 - Unterhaltung, Ersatz und Ergänzung der Geräte für die Hoch
schulrechenzentren - die im einzelnen aufgeführten „Beträge abgesetzt" wer
den. Zu Lasten der Universität Hannover sperrt es „hiermit" 776.000 DM. 

Aufhebung früherer Sperren und sechste Sperraktion: Mit Rundschreiben 
an die obersten Landesbehörden vom 8. November hebt das Finanzministe
rium seine Sperren vom 27. rviai und 14. juii (zweite und driite Sperraktion) 
auf, „über die Ausgabeermächtigungen (Baransätze)" darf danach im Rahmen 
des inzwischen beschlossenen Nachtragshaushalts verfügt werden. „Die 
Haushaltsmittei der Hauptgruppen 6 bis 8 werden Gedoch) nur in der Höhe 
freigegeben, die zur Erfüllung von Rechtsverpflichtungen erforderlich ist, die 
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den1 Grund und der Höhe nach feststehen." Diese erneute Sperre gilt aiier
dings nicht, wenn „die Ermächtigung (Baransatz je Titel / Deckungskreis) 
nicht mehr als 100.000 DM beträgt". „Neue Verpflichtungen zu Lasten künf
tiger Haushaitsjahre dürfen ab sofort nicht mehr eingegangen werden. Noch 
nicht belegte Verpflichtungsermächtigungen dürfen ab sofort nicht mehr in 
Anspruch genommen werden." 

Aufrechterhaltung früherer Sperren neben sechster Sperraktion: Mit Erlaß 
vom 11. November übersendet das Fachministerium das Rundschreiben des 
Finanzministeriums vom 8. November „mit der Bitte um Kenntnisnahme so
wie zur weiteren Veranlassung''. Mit seinem Erlaß vom 11. November hält 
das Fachministerium aber zugleich seinen Erlaß vom 5. August (dritte Sperr
aktion) ausdrücklich aufrecht. Im übrigen weist das Fachministerium in sei
nem Erlaß vom 11. November darauf hin, daß „die Veröffentlichung des 
N achtragshaushalts ... noch" aussteht. 

Veröffentlichung des Nachtragshaushalts: An1 8. November wird der 
Nachtragshaushalt im Gesetz- und Verordnungsblatt veröffentlicht. Für die 
Universität Hannover sind im Nachtragshaushaltsplan Einnahmen in Höhe 
von insgesamt 99.798.400 DM - also 65.000 DM mehr als im Ursprungs
haushalt - und Ausgaben in Höhe von insgesamt 396.259.700 DM - also 
6.955.000 DM weniger als im Ursprungshaushalt - veranschlagt, so daß der 
Zuschuß nur noch 296.461.300 DM beträgt, also 7 .020.000 DM weniger als 
im Ursprungshaushalt. Aber dieser Nachtragshaushalt ist mit seinem Inkraft
treten bereits den Einschränkungen aus der dritten, der vierten und der sech
sten Sperraktion unterworfen. 

Wirkungen solcher Sperraktionen 

Auf Anhieb wirken solche Sperraktionen niedersclunetternd. Jede neue Sperre 
zwingt zu Umdispositionen. Dabei ist es nicht damit getan, daß die Titelver
walter Minderausgaben als Zurückziehung rot in ihre Haushaltsüber
wachungslisten eintragen und den Bedarfsträgern Ferngespräche, Dienstreisen 
und Materialbeschaffungen oder die Einstellung von Hilfskräften verwehren. 
Vielmehr ist zunächst für jeden Deckungskreis und ggf. auch für jede Titel
gruppe zu klären, wie die Einsparungen am sachgerechtesten auf die einzel-
nen Titel zu verteilen sind. Das setzt zumindest bei umfangreicheren Sperren 
intensive Abstimmungen zwischen dem Beauftragten für den Haushalt - also 
dem Kanzler - und seinen Mitarbeitern einerseits und den für die Aufgaben-
erfiillung verantwortlichen Kräften andererseits voraus. Solche Abstinunun-
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gen führen in den Hochschulen nur zun1 Erfolg, wenn deren Leitungen die 
Kollegialorgane und die vielen Gremien, also 

• den Senat und seine Kommissionen für Planung, Haushalt und Gleichbe
rechtigung, 

• die Fachbereichsräte und ggf. deren (gemeinsame) Kommissionen, 

• die Vorstände der Institute, der sonstigen wissenschaftlichen Einrichtungen 
und der Betriebseinrichtungen, 

• die verschiedenen Personalräte usw., 

sich rechtzeitig angemessen beteiligen. Dies stößt in der vorlesungsfreien Zeit 
oft auf nicht unerhebliche Schwierigkeiten. In jedem Falle ist der zusätzliche 
Verwaltungsaufwand überaus kostspielig. 

Zum Teil verhängen die Leitungen der Hochschulen, insbesondere der
jenigen Hochschulen, die global bezuschußt werden oder die sonst dank weit
gehender Deckungsfähigkeit der Titel verschiedener Hauptgruppen flexibel 
wirtschaften können, gegenüber den Fachbereichen und Instituten, den ande
ren wissenschaftlichen Einrichtungen sowie den Betriebseinheiten vom Beginn 
des Haushaltsjahres an - also auch ohne jeden Eingriff von Seiten des 
Finanzministers oder des Fachministeriums - hochschulinterne Sperren, um 
die Vorteile der Flexibilisierung überhaupt nutzen zu können, insbesondere 
um im Rahmen der Pläne zur Hochschulentwicklung Reserven für Berufungs
und Bleibeverhandlungen, die Teilnahme an Sonderforschungsvorhaben, die 
Setzung sonstiger (neuer) Schwerpunkte zu haben, neuerdings aber zuneh
mend auch, um für den Fall staatlicher Sperraktionen gewappnet zu sein. 

In der Regel sind derartige hochschulinterne Sperren so gestaltet, daß die 
durch sie bewirkten Einsparungen zu einem Teil den sparenden Hochschul
mitgliedern und Hochschuleinrichtungen verbleiben, zum anderen Teil die 
Reserven der Hochschulleitung erhöhen. 

Bei staatlichen Sperraktionen des im Beispielsfall geschilderten Ausmaßes 
reichen die Vorkehrungen der Hochschulleitungen allerdings zumeist nicht 
aus, um - unter Hintansetzung ihrer eigentlichen Ziele - auch nur die staat
lichen Sparauflagen erfüllen zu können. Das demotiviert alle Sparwilligen, 
denn ihre Anstrengungen kommen nun weder ihren eigenen Interessen, noch 
den übergreifenden Interessen ihrer Hochschule zugute, sondern allein dem 
Fiskus. 

Natürlich beeinträchtigen staatliche Sperren die Hochschulen in der Erfül-
lung ihrer Aufgaben. Aber das gilt für alle staatlichen Einrichtungen, die 
unter Sperren zu leiden haben. Und ob die Hochschulen im Vergleich zu 
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anderen staatlichen Aufgabenbereichen angemessen oder zu niedrig dotiert 
werden, ist nicht Gegenstand dieser Untersuchung. 

Aber eins muß in diesem Zusammenhang gesagt werden: Durch mehr 
Autonomie oder durch „Ziel"-Vereinbarungen mit dem Staat über Leistungen 
und Gegenleistungen können sich die Hochschulen vor staatlichen Sperren 
letztlich ebensowenig schützen, wie die Gemeinden und Landkreise eine Ver
ringerung ihrer Rechtsansprüche im Rahmen des kommunalen Finanzaus
gleichs verhindern können. 

Die Hochschulen wären dagegen gut beraten, wenn sie auf eine Verringe
rung ihres Aufgabenbestandes in Richtung 

• Forschung, 

• Lehre und 

• Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses 

hinwirkten und insbesondere eine eindeutige Abgrenzung ihrer Aufgaben von 
denen der Studentenschaften. der Studentenwerke und der Einrichtungen der 
Erwachsenenbildung betrieben. 

Im übrigen erscheinen die im Beispielsfall aufgezeigten Sperren im Ver
gleich zu dem, was auf die Hochschulen noch zukommen dürfte, äußerst 
kommod; denn sie betreffen letztlich nur 2 3 des Haushaltsvolumens der 
Hochschulen. 

Bei einer differenzierten Analyse des vorgetragenen Beispiels einer Ab
folge von Sperraktionen zeigt sich zudem, daß zumindest diejenigen Hoch
schulen, die global bezuschußt werden oder sonst dank weitgehender 
Deckungsmöglichkeiten flexibel arbeiten können, von staatlichen Sperren zum 
Teil weniger hart getroffen werden als andere Staatsbereiche: 

Die Hochschulen konnten sich dem totalen Einstellungsstopp, wie er im 
Beispielfall durch die dritte Sperraktion primär verhängt wurde, entziehen, 
soweit sie den jeweils vorgegebenen Sparbetrag auf andere Weise selbst er
wirtschaften konnten. Solche Ausweichmöglichkeiten hatten und haben die 
(meisten) anderen Behörden und Anstalten des Landes nicht. So mußten man
che (kleinen) Ortsdienststellen, wenn das Pech es so wollte, ohne jede 
Schreibkraft auskommen. Solche Schwierigkeiten konnten die Hochschulkanz-
ler den Fachbereichen und Instituten ersparen. Dieser Vorteil sollte nicht 
unterschätzt werden. 

Jedes Beförderungsverbot, wie es im Beispielsfall mit der vierten Sperr
aktion angeordnet wurde, trifft die betroffenen Beamten in den Hochschulen 
genauso hart wie die Beamten in anderen Behörden. Bei sämtlichen Hoch-
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schulen, die Einsparungen bei den Personalausgaben für andere Ausgaben 
nutzen dürfen, dient die Beförderungssperre aber der Nutzenmaximierung 
und nicht der Kostenminimierung; bei (fast) allen anderen Behörden dagegen 
bringt eine Beförderllllgssperre nur Ersparnisse fiir den Fiskus rnit sich, aber 
keine Vorteile für die Erfüllung der jeweiligen Aufgaben. 

Mit derartigen Privilegien sollten die Hochschulen behutsam umgehen. 
Mit diesen Hinweisen sollen die mißlichen Auswirkungen von Sperraktionen 
aber nicht bagatellisiert werden. 

Ursachen solcher Sperraktionen 

Geht man anhand des Beispielsfalls nochmals den Ursachen solcher Sperr
aktionen nach, so zeigt sich, daß sie sich auch in Zukunft nicht völlig werden 
vermeiden lassen. Die Steuereinnahmen der Finanzämter des Landes Nieder
sachsen blieben 1994 zum Teil weit hinter den entsprechenden Einnahmen des 
Vorjahres zurück: 

• bei der veranlagten Einkommensteuer urn 909,7 Mio. DM, 

• bei der Körperschaftssteuer urn 500,7 Mio. DM. 

• Dadurch verringerte sich der Anteil des Landes Niedersachsen 

• bei der veranlagten Einkommensteuer um 386,6 Mio. DM und 

• bei der Körperschaftssteuer um 250,3 Mio. DM, 

• bei diesen beiden Steuern zusammen also allein um 636,9 Mio. DM. Insge
samt mußte das Land seine Ansätze aus Steuereinnahmen, Zahlungen im 
Länderfinanzausgleich und Bundesergänzungszuweisungen im Nachtrags
haushalt schließlich um rd. 779 Mio. DM reduzieren. Das waren immerhin 
mehr als 2 3 des gesamten Haushaltsvolumens. 

Einnahmeausfälle solchen Ausmaßes nötigen in allen Geschäftsbereichen -
auch bei den Hochschulen - zu drastischen Ausgabenkürzungen. Derartige 
Kürzungen sind zumindest dann unvermeidlich, wenn die Obergrenze für die 
Aufnahme von Krediten - wie in Niedersachsen seit langem - bereits erreicht 
oder gar überschritten ist. Ist der Staatshaushalt - wie dargelegt - im wesent
lichen nicht auf Kostenminimierung, sondern auf N utzenmaximierung ausge
richtet, lassen sich die notwendigen Kürzungen nur noch durch Sperren errei
chen. 

Pine andere Frage ist, ob, warm. und inwieweit sich die geschilderten 
Steuerausfälle hätten voraussehen lassen und ob es angesichts der gewollten 
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Erleichterung von Abschreibungen in den neuen Ländern und wegen der be
kannten Möglichkeiten, im Inland erzielte Gewinne zu Lasten des deutschen 
Fiskus im Ausland zu investieren und damit inländische Arbeitsplätze wegzu
rationalisieren, nicht angezeigt gewesen wäre, die daraus resultierenden Risi
ken schon bei der Aufstellung des Haushaltsplans zu berücksichtigen. Aber 
wenige Monate vor einer Landtagswahl ist solche Vorsorge kaum noch zu 
erwarten, weder von der gerade amtierenden Regierung und den sie tragen
den Fraktionen, noch von der Opposition. 

Die Schweinepest nötigte das Land Niedersachsen 1994 zu Ausgaben in 
Höhe von 65 ,3 Mio. DM für Marktordnungsmaßnahmen und in Höhe von 
36,9 Mio. DM für Entschädigungsleistungen. Die insgesamt 102,2 Mio. DM 
Mehrausgaben machten mehr als 10 % des Etats des Landwirtschaftsministe
riums aus und waren innerhalb dessen Geschäftsbereichs nicht auszugleichen. 
Unvorhersehbare Ereignisse wie die Schweinepest werden immer zu Aus
gabekürzungen nötigen, die sich ohne Sperren nicht erreichen lassen, solange 
der Staatshaushalt primär auf Nutzenmaximierung ausgerichtet bleibt. 

Im Einzelplan 13 - Allgemeine Finanzverwaltung - waren 1994 im Kapi
tel 1302 - Allgemeine Bewilligungen - unter Titel 972 01 „Globale Minder
ausgaben" in Höhe von 388.799.900 DM veranschlagt. Dieser Betrag war 
fast viermal so hoch wie der unvorhergesehene und unabweisbare Mehrbedarf 
an Mitteln zur Bekämpfung der Schweinepest und fast halb so groß wie der 
Einnahmeausfall im Bereich der Steuern und des Finanzausgleichs. 

Dem Ausgleich dieses riesigen Betrages dienten die ersten Sperren, die im 
Hochschulbereich schon mit der Mittelzuweisung verhängt wurden. Es wäre 
redlicher gewesen, die Ausgaben von Anfang an entsprechend niedriger zu 
veranschlagen. Das wäre bei den Globalzuschüssen sehr einfach gewesen. In 
den Bereichen überkommener kameralistischer Veranschlagung hätte dies 
einige Mühe bereitet, letztlich aber weniger Verwaltungsaufwand verursacht 
als die Kombination von überhöhter Mittelzuweisung und (erster) Sperr
aktion. 

Solche Sperren ließen sich vermeiden, wenn generell darauf verzichtet 
würde, globale Minderausgaben zu veranschlagen. Dies wäre nicht nur im 
Interesse von Haushaltswahrheit und -klarheit wünschenswert, sondern auch 
zur Vorsorge gegen Risiken, wie sie die Steuerschätzung, eine Schweinepest 
und andere unvorhersehbare Ereignisse nun einmal mit sich bringen kö:n.nen 
und nach aller Lebenserfahrung - bald hier bald dort - auch Jahr für Jahr mit 
sich bringen. Bleiben alle derartigen Risiken einmal aus, kann es schließlich 
nicht schaden, weru1 der Staat den Rah~rnen für die Aufnah~me zusätzlicher 
Kredite nicht ausschöpft oder Rücklagen bildet. Aber selbst in der gegenwär-
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tigen Finanzkrise erscheint der Vorschlag, auf globale rvHnderausgaben zu 
verzichten, utopisch. 

Verringerung der Zahl der Sperraktionen 

Nach alledem stellt sich nur noch die Frage, ob sich die unvermeidlichen 
Sperren nicht in weniger als sechs Aktionen hätten erreichen lassen: 

Die erste Sperraktion - am 15. Februar - wäre nur bei Verzicht auf die 
globalen Minderausgaben vermeidbar gewesen. Zu diesem Zeitpunkt dürfte 
aber die Notwendigkeit weiterer Sperren bereits zu erkennen gewesen sein. 
Unmittelbar vor der Landtagswahl am 13. März 1994 war das Interesse an 
einer richtigen Einschätzung des Debakels allerdings unterschiedlich ausge
prägt. 

Zur Zeit der zweiten Sperraktion - am 27. Mai - war erke11_nbar, daß das 
Ausmaß der verhängten Sperren nicht ausreichen würde, um die zu erwarten
den Einnahmeausfälle auszugleichen. Ob die Erkenntnisse ausreichten, die 
Sperren so zu dosieren, wie sich das bei der dritten Sperraktion - am 5. 
August - als notwendig erwies, mag allerdings zweifelhaft sein. 

Die dritte, vierte und fünfte Sperraktion - am 5. August sowie am 21. und 
23. September - hätten jedoch auf jeden Fall zusammengefaßt werden können 
und sollen. 

Die sechste Sperraktion - am 8. November - wäre vermeidbar gewesen, 
wenn die entsprechenden Entscheidungen in den N achtragshaushalt einge
arbeitet worden wären. Daß dies nicht geschehen ist, dürfte nicht zuletzt dar
auf zurückzuführen sein, daß der Haushaltsgesetzgeber - zumindest die je
weilige Parlamentsmehrheit - unangenehme Entscheidungen nicht gerne 
selbst trifft, sondern lieber der Exekutive - vor allem dem Finanzminister -
überläßt. 

Hier schließt sich der Kreis. Denn auch die globalen Minderausgaben sind 
Ausdruck der Neigung, sich spendabler darzustellen, als man zu spenden in 
der Lage ist. Es darf in diesem Zusammenhang nicht verschwiegen werden, 
daß die Hochschulen und viele ihrer einzelnen Mitglieder es den Parlamenta
riern sehr erschweren, dieser Neigung zu widerstehen. Denn Jahr für Jahr 
lancieren sie über örtliche oder ihnen sonst nahestehende Abgeordnete die 
abenteuerlichsten Wünsche in die Haushaltsberatungen der Ausschüsse des 
Landtages; selbst Stellenhebungen nach C 4 BBesG für Hausberufungen wer
den so ins Gespräch gebracht und gelegentlich sogar durchgesetzt. 
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Ergebnis 

Nach alledem führen sowohl die grundsätzlichen Überlegungen als auch die 
praktischen Beispiele zu einem wenig erfreuiichen Ergebnis: 

Selbst bei vorsichtiger Veranschlagung unter Beachtung aller haushalts
rechtlichen Grundsätze läßt sich die Notwendigkeit, im Laufe eines Haus
haltsjahres Sperren zu verhängen, nicht generell ausschließen, da sich niemals 
alle für die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben bedeutsamen Er
eignisse vollständig voraussehen und richtig einschätzen lassen. 

Es ist letztlich auch nicht möglich, bestimmte staatliche Aufgabenbereiche 
- etwa die Hochschulen - ein für allemal oder auch nur für bestimmte Zeit 
derart von Sperren auszunehmen, daß sich die begünstigten Staatsbehörden 
oder autonomen Einrichtungen darauf verlassen können, von Sperren ver
schont zu bleiben. So würden etwa Vereinbarungen zwischen den Hochschu
len und dem Staat, wie sie seit geraumei Zeit erörtert werden, allenfalls hin
haltenden Schutz bewirken, da sich der Staat notfalls auf den Wegfall der Ge
schäftsgrundlage berufen könnte und müßte. Selbst Leistungsgesetze lassen 
sich ja mitten im Haushaltsjahr ändern. Wo nichts mehr ist, läßt sich auch 
Vertrauen nicht mehr schützen. 

Soweit sich Sperren durch Vorschriften materiellen Rechts oder durch 
gegenseitige Verträge überhaupt vereiteln oder auch nur hinauszögern lassen, 
kann die Wirkung nicht vorhalten: Nach Auslaufen oder Kündigung der Ver
einbarung oder nach Aufhebung der Vorschrift, wird der dann zulässige Ein
griff um so tiefer sein, je länger er verhindert wurde. 

Schließlich lehrt die Erfahrung, daß jede Sonderregelung für einen be
stimmten Aufgabenbereich sofort die Vertreter anderer Aufgabenbereiche auf 
den Plan ruft, um sich gleichartige Erleichterungen und Vergünstigungen zu 
verschaffen. Was im Hochschulbereich in den letzten zehn Jahren unter den 
Stichworten „Flexibilisierung" und „Globalisierung" erdacht und erprobt 
worden ist, zerrüttet inzwischen die gesamte Ordnung unseres Haushalts
wesens so sehr, daß die Zahl der ohnehin wenigen Experten, die sich noch 
zurechtfinden, immer geringer wird. 

Auch die Bildung von Rücklagen durch Hochschulen und andere Einrich
tungen hilft nicht weiter. Denn diese Rücklagen sind durch keinerlei reale 
Werte abgesichert. Im Fa11e ihrer Auflösung müssen die benötigten Be
triebsmittel erst beschafft werden. Muß der Staat Ausgabeansätze sperren, 
weil seine Einnahmen unzureichend sind oder an anderer Stelle unvorherge
sehene Mehrausgaben geleistet werden müssen, so fehlt ihm erst recht das 
Geld~ bei ihm verwahrte Rücklagen giral zu dotieren. Bedient er die Rück-
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1agen trotzdem; so muß er zusätzliche Sperren verhängen. Aus diesem Teu
felskreis kommt niemand heraus. 

Nach alledem bleibt - auch für die Hochschulen - nur die Chance, die 
Tugend der Sparsamkeii wiederzuentdecken. Dazu erscheint die Rückbesin
nung auf bewährte Grundsätze hilfreich: 

Die Einnahmen sollten eher zu niedrig, die Ausgaben eher zu hoch veran
schlagt werden. Dies müßte auch für global dotierte Einrichtungen gelten. Sie 
müßten deshalb ihre Einnahmen oder Erträge aus globalen Zuschüssen des 
Staates in ihren Haushalts- der Wirtschaftsplänen niedriger ansetzen als der 
Staat die globalen Zuschüsse in seinem Haushalt. Den Differenzbetrag müßte 
der Staat zunächst einbehalten, ihn dürfte er den Einrichtungen erst zuweisen, 
wenn die Entwicklung seiner Einnahmen und Ausgaben dies rechtfertigt. Füh
ren die den Einrichtungen dann zufließenden Mehreinnahmen oder Mehr
erträge bei diesen am Jahresende zu Überschüssen, so sollten sie den Einrich
tungen nur zum Teil zur Bildung von Rücklagen verbleiben. Zum anderen -
wenn wohl auch kleineren - Teil so11ten sie dem Staat zur Schuldentilgung 
oder Rücklagenbildung dienen. 

Die Zwecke, für die bei dem einzelnen Titel oder Konto Mittel veran
schlagt werden, sollten grundsätzlich so genau wie irgend möglich festgelegt 
werden. Von der so vorgegebenen oder selbst bestimmten Zweckbindung 
sollte nur abgewichen werden dürfen, wenn dies nach Einschätzung der die 
Mittel bewirtschaftenden Stelle unabweisbar notwendig ist. Sollte eine global 
dotierte Einrichtung den ihr damit eingeräumten Beurteilungsspielraum 
(eklatant) mißbrauchen, so sollte sie - für den Fall des Aufdeckens dieses 
Mißbrauchs - dem Risiko einer deutlichen Minderung der von ihr erwarteten 
Globalzuschüsse ausgesetzt sein. 

Unter dieser Voraussetzung sollte die gegenseitige Deckungsfähigkeit von 
Titeln oder Konten in den Haushalts- oder Wirtschaftsplänen beibehalten oder 
sogar noch ausgebaut werden. Die dadurch erhaltene oder hinzugewonnene 
Flexibilität sollte allerdings nicht uneingeschränkt der Nutzenmaximierung 
der jeweiligen Einrichtung zugute kommen, sondern zunächst nur die Befrie
digung unvorhergesehener und unabweisbarer Bedürfnisse dieser Einrichtung 
sicherstellen. Danach noch verbleibende Beträge sollten zu einem angemesse
nen Anteil auch der Kostenminimierung zu Gunsten des Fiskus dienen. 

So blieben die mit der Globaldotation angestrebten Anreize, unnötige 
Ausgaben zu vermeiden, die vorhandenen Ressourcen schonend zu behandeln 
und alle Mittel rational einzusetzen, im wesentlichen erhalten. Die Vorteile 
kä..rnen dann aber sowohl den Hochschulen als auch dem Staate zugute. 7wi
schen Nutzenmaximierung und Kostenminimierung ließe sich ein - der jewei-
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ligen finanziellen Gesan1tlage entsprechendes ausge\11ogenes Verhältnis 
schaffen. Bei solch sparsamem Wirtschaften ließe sich innerhalb der Hoch
schulen und anderer Einrichtungen, aber auch innerhalb des gesamten Staats-
apparats vielleicht eine Elastizität erreichen, die Sperren nur noch in \venigen 
Ausnahmefällen erforderlich machte. 
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Diskussion 
bearbeitet von Wolfgang H. Lorig 

Mit einem Dank an den Referenten für das „sehr detaillierte, zum Teil pro
vozierende und ernüchternde Referat" führte Ignaz Bender in die Diskussion 
ein. Dr. Dietrich Eberhardt, Kanzler der Universität Ulm, problematisierte 
den Vorschlag, den Spezialitätsgrundsatz zu verbinden mit einer Deckungs
fähigkeit, die Flexibilität bringen soll. Grundsätzlich vermisse er die Beach
tung neuerer betriebswirtschaftlicher Erkenntnisse, wonach dort, wo die 
Verantwortung ist, auch die notwendigen Entscheidungen zu treffen sind. 
Mehr als bislang sei auch den Hochschulen die Möglichkeit zu eröffnen, nach 
dem Prinzip der N utzenmaximierung arbeiten zu können. 

Als wohltuend abweichend von den allgemeinen Forderungen aus dem 
Hochschulbereich wertete Jürgen Keßler, Kanzler der RWTH Aachen, die 
Thesen des Vortrags. Die „Rückkehr zu einem streng kameralistisch geführ
ten Haushalt" bedeute unter Umständen „etwas mehr Seriosität" für die 
aktuelle Reformdiskussion, da bislang exakte Parameter für eine Selbstregu
lierung der Hochschulen auch im Rahmen der Finanzautonomie fehlten. 

Klaus Landfried, Präsident der Universität Kaiserslautern, definierte als 
~~üllA-.·~k_...,.1 '' .a..:- ...... -. „._.r!Lh .... 1;....,,i,,C'lr. "'\T .n. .... nT"'11nnil-.. ln ....-„ „__.,_,,.,,., ...... ..,...,, „~ n 0~.r:i. V „„ .... ""',,.,_+-m~ l"Tlrn.._;-t ...-1.a .... 

„Ul UUUl,;;;l l,;;;llll,;;; Ulll;;lllll\,;lll,;;; V ~1a11~1,;111a5ui15'-'plaAl'-'· 1....111;; n.u1Lau1115A\rU U\rl 

Politik in der Bundesrepublik Deutschland führe dazu, daß trotz frühzeitiger 
Steuerprognosen und rechtzeitiger Warnungen allzu oft hektische Entschei
dungen während des Haushaltsvollzugs getroffen würden und man solche 
Dinge nicht bei der Veranschlagung bereits ein Stück weit vorwegnehme. Als 
Alternative zur Kameralistik beschrieb Landfried eine seriöse Kosten- und 
Leistungsrechnung in den Hochschulen, die allerdings an die akademischen 
Besitzstände gehe. Die Globalisierung erfordere ein solides Berichtswesen, in 
dem Leistungen und der jeweilige Kostenaufwand für diese Leistungen nach
vollziehbar in einer Buchhaltung erfaßt seien und auch Vergleiche zwischen 
Hochschulen machbar wären. Da es Freiheit ohne Rechenschaftspflicht nicht 
gebe, müßten sich die Universitäten, wenn sie als Unternehmen des Staates 
gefUhrt werden sollten, einer rigiden Wirtschaftlichkeitskontrolle ex post 
unterwerfen. 

Bezüglich der vorgetragenen Einwände wies Dierk Fittschen darauf hin, 
daß die Hochschulen, denen bereits in vielen Dingen eine Sonderstellung zu-
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gestanden worden sei, sich nicht völlig der Systematik des öffentlichen Sek-
tors in rechtlicher wie finanzwirtschaftlicher Sicht entziehen können. Das Zu
geständnis von Globaldotationen impliziere bei „eklatantem Mißbrauch" 
SarJctionen, wie z.B. Kürzungen der Zuschüsse. \1/erlll dei Spaisaiukeits-
grundsatz ernst genommen werden solle, könne keine Gleichrangigkeit zum 
Grundsatz der Nutzenmaximierung bestehen. Vielmehr müsse er besagen, daß 
er sich von der Entscheidung nach§ 37 BHO/LHO, also Genehmigungen von 
über- und außerplanmäßigen Ausgaben, durch hohe Instanzen dadurch unter
scheide, daß die Entscheidung von der betroffenen Dienststelle selbst getrof
fen werde. Diese müsse den Maßstab an sich legen und sich verdeutlichen, 
daß eine allzu großzügige Handhabe letztlich zum Zusammenbruch des gan
zen Systems führe. Gegenüber den Überlegungen, den Hochschulen möglichst 
umfassende Autonomie einzuräumen, artikulierte Fittschen Skepsis. Der 
Bewegungsspielraum der Hochschulen solle durchaus erhöht werden; den 
Hochschulen müsse gleichzeitig bewußt bleiben, daß sie letztlich nur vom 
Staat iebten. Anders als in den USA erhielten sie - bislang - keine Gebühren, 
und auch die Drittmitteleinnahmen seien Zuschußgeschäfte. Er kenne kein 
Drittmittelvorhaben, bei welchem die Drittmittel nicht noch durch staatliche 
Mittel zu ergänzen seien. Nach Fittschens Einschätzung fehlen bislang bei den 
Autonomieüberlegungen „echte Einnahmeerhebungsmöglichkeiten" für die 
Hochschulen, was sie von Landkreisen und Gemeinden unterscheide. 

Der Bezeichnung von „Hochschulen als Lobbyisten" mochte Christoph 
Ehrenberg, Kanzler der Universität Osnabrück, zumindest für Niedersachsen, 
eher für die Vergangenheit zustimmen. Denn aufgrund der aktuellen Stellen
streichungen, im Prinzip der Einfrierung des Sachhaushalts auf dem Stand der 
Ist-Ausgaben von 1993 und allenfalls eines Teuerungsausgleiches bei der Ti
telgruppe 71 sei kaum noch Spielraum im Haushalt gegeben. Insofern hätten 
sowohl die örtlichen Abgeordneten als auch die Hochschulreferenten in den 
Ministerien an Einwirkungsmöglichkeiten verloren. 

Ehrenberg unterstrich, daß nach Einschätzung vieler Hochschulen in der 
Vergangenheit keineswegs die Dinge besonders gut funktionierten, weil in 
dem bisherigen System nicht nach dem Grundsatz der Sparsamkeit verfahren 
worden sei. Erst die Finanzknappheit im Bund und in den Ländern und die 
Kürzung der Ausgaben habe eine kritische Auseinandersetzung mit dem 
traditionellen Haushaltssystem bewirkt. Insofern sei ein Rückblick auf die 
Sparsamkeit und der Versuch, diese wiederzugewinnen, nicht erfolgverspre-
chend. Perspektiven beinhalte die Frage, ob der Finanzstatus der Hochschulen 
dem der Kommunen anzugleichen sei. Auch Kommunen unterlägen bei 
Schwankungen des Staatshaushalts Sperren und Kürzungen, aber sie hätten 
eben die Eigenverantwortlichkeit unter Aufsicht über ihre Mittel. Insofern 



37 

spräche wemg dagegen, das Haushaltsrecht zu ändern, also nicht nur im 
Sinne von Hilfskonstruktionen die Paragraphen 26 und 15 LHO zu nutzen. 
Den Hochschulen solle zukünftig zumindest in Form einer Experimentierklau
sel oder einer Öffnungsklausel die ~.1öglid1keit gegeben werden, mit Global
zuschüssen zu arbeiten. 

Die These, die Einnahmen der Hochschulen sollten eher zu niedrig, die 
Ausgaben eher zu hoch veranschlagt werden, empfand Harald Volkmar, Di
rektor beim nordrhein-westfälischen Landesrechnungshof, zu allgemein. Er 
fragte, wie die Hochschulen mit einem solchen Programm angesichts der 
unbestreitbaren Unterfinanzierung leben können. 

Jens Hanns, Vizepräsident des Hessischen Rechnungshofes, bezeichnete 
die §§ 6 und 7 Haushaltsgrundsätzegesetz als „Papiertiger" aus der Perspek
tive eines Rechnungshofes, weil sich in aller Regel im staatlichen Kontext 
Wirtschaftlichkeit nicht definieren lasse. Nutzenmaximierung als Definition 
gäbe nur einen Sinn, werm. Preise vorhanden seien. Der Preis Null bedeute 
dann ökonomisch, daß das Produkt bis zur Sättigungsgrenze konsumiert, und 
das heiße alles ausgegeben werde. Dies ergäbe jedoch ökonomisch keinen 
Sinn. zweitens stelle sich mit dem Globalhaushalt auch die Verfahrensfrage, 
ob nämlich die Veranschlagungs- und Bewirtschaftungsverfahren in den 
Hochschulen effizienter als in der Politik seien. Im Kern sei dies die Frage, 
ob es Effizienz durch Verfahren gäbe. Schließlich fragte Harrns, ob man über 
eine Kosten-Leistungsrechnung weiter als bislang kommen könne. Vorausset
zung für Kosten-Leistungsrechnungen seien Wirtschaftspläne, und die Hoch-
schulen müßten zu „26er Betrieben" umgewandelt werden. W en..ll es aber 
keine externen Rentabilitätsindikatoren - sprich Preise - gäbe, müßten im 
Grunde externe Indikatoren die Leistung bemessen. Wer demnach den Glo
balhaushalt wolle, müsse im Grunde zumindest die Hochschulverfassungen 
verändern, da externe Indikatoren - sprich Studiengebühren oder Preise -
systemimmanent erforderlich würden. 

Dierk Fittschen betonte, daß auch zu kameralistischen Zeiten vieles nicht 
so funktionierte, wie dies eigentlich hätte sein müssen. Der Staat habe auch 
früher Aufgaben nicht hinreichend definiert, die Zwecke nicht hinreichend 
deutlich bestimmt, so daß für eine Kostenminimierung im Grunde genommen 
der Maßstab fehle. Eine Kompatibilität von Hochschulen und Kommunen 
vermochte Fittschen nicht zu erkennen, da z.B. die Gemeinden in der Lage 
seien, Kredite aufzunehmen. Jedenfalls wies er die Vorstellung zurück, daß 
die Hochschulen nun auch Kredite aufnehmen könnten. Der Gesetzgeber Nie
dersachsens habe dies ebenfalls ausdrücklich ausgeschlossen. 
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Im Gnmde setze ein neues ~y1ode11 voraus, daß man Preise habe, und dies 
wären wohl Studiengebühren, ev. auch unterschiedlich hohe Studiengebühren. 
Auch wenn der Staat dies sozial abfedere, sei zu bedenken, daß in 
Deutschland andere Traditionen und Verhältnisse als in den USA gegeben 
seien. Als durchaus problematisch qualifizierte Fittschen seine These, die 
Ausgaben zu hoch zu veranschlagen, denn wenn erst einmal ein Betrag veran
schlagt worden sei, werde dieser auch gern realiter ausgegeben. Aber wenn 
der Staat hoch veranschlage, um Haushaltsprobleme durch eine zu niedrige 
Veranschlagung zu vermeiden, müßte bei den Einnahmen umgekehrt verfah
ren werden. Die Einnahmen seien dementsprechend niedrig zu veranschlagen. 
Die Hochschule hätte dann zu sagen, daß sie von einem angesetzten Betrag 
zunächst lediglich 90 % als gesichert annähme. Die einbehaltende Differenz 
sollte bei günstiger Haushaltsentwicklung der Universität nachgezahlt werden; 
am Ende des Jahres könnten so noch sinnvolle Investitionen getätigt werden. 

In diesem Zusammenhang relativierte Fittschen die verbreitete Kritik am 
sogenannten Dezemberfieber durch positive Beispiele aus der Beschaf
fungspraxis. Wenn am Ende des Jahres wegen der günstigen Entwicklung des 
Staatshaushaltes noch Geld gegeben werden könne, dann impliziere dies kei
nesfalls, daß diese Beträge im Sinne eines „Dezemberfiebers" wenig sinnvoll 
verwendet würden. Grundsätzlich müsse ein Modell entwickelt werden, in 
dem der Sparwille immer zugleich der sparenden Einrichtung und dem Fiskus 
zugute komme. 

Gegen die vorgetragene Kritik betonte Fittschen nochmals die N otwen-
digkeit und :Möglichkeit, f-T1aßstäbe in der Wirtschaftlichkeit auch im Sinne 
von Nutzenmaximierung zu entwickeln. Die bisherigen Modelle einer Global
dotation seien getragen von der Vorstellung, daß mit den wenigen Mitteln, die 
zur Verfügung stünden, das beste zu machen sei, was letztlich die Idee der 
Nutzenmaximierung sei. Auch seien Möglichkeiten vorhanden, dies zu 
messen und zu evaluieren, auch vor Einführung von Landesbetrieben und 
voller Kosten-Leistungsrechnung. Die Praxis des Berichtswesens sah Fitt
schen dabei eher kritisch. Berichte bis zu 1.600 Seiten würden nicht gelesen 
und die Euphorie, die heute mit Evaluierung und Berichtswesen einhergehe, 
sei schlicht unbegründet. Berichtswesen nutzte nur etwas, wenn die Berichte 
auch ausgewertet würden. Ausgewertet könnten sie nur werden, wenn sie ex
trem kurz und kompatibel, d.h. nach einem einheitlichen Maßstab hergestellt 
w1d somit vergleichbar seien. 

Dem Referenten dankte Ignaz Bender für seine ausführliche, prononcierte 
Rede und die kompetenten Diskussionsbeiträge. 
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Ich bedanke mich sehr für Thre Einladung, heute zu Ihnen zu sprechen. Es 
sind zwar fast fünfzehn Jahre vergangen, seit ich die Verwaltung der Uni
versität Tübingen verlassen habe, um mich in kommunalen Gefilden zu tum
meln. Doch spüre ich mein Herz noch für Ihre Belange schlagen. 

Es fällt mir heute schwer, mich in Ihrem gedanklichen Rahmen zu be
wegen: der Abstand ist zu groß, Sie sind Experten. So wollte ich mich darauf 
beschränken, die Entwicklung in den Kommunen darzustellen, während es 
Ihnen überlassen bleiben sollte, den Transfer in den Wissenschaftsbereich 
vorzunehmen. Das Thema verlangt aber eine Auseinandersetzung mit Ihren 
Problemen. Ich will es im vierten Abschnitt versuchen. 

Verwaltungsreform in den Kommunen 

Zunehmend mehr standen die Kommunen Anfang der 90er Jahre vor Heraus
forderungen, die sie in den alten politischen und Verwaltungsstrukturen nicht 
mehr bewältigen konnten. Ich nenne sie in aller Kürze und weiß mich dabei 
im Einklang mit nahezu allen kommunalen Praktikern: 

1. Die langdauernde und nicht enden wollende Finanzkrise ist eindeutig an 
erster Stelle zu nennen. Ohne sie hätten wir wohl keinen so breiten 
Reformstrom. 

2. Wettbewerb der Kommunen, einmal als Standortwettbewerb in zuneh
mend globalen Märkten, zum andern als Wettbewerb mit anderen öffent
lichen Händen oder mit Privaten. 

3. Das noch ungebrochene Anspruchsdenken der Bürgerinnen und Bürger. 

4. Die gleichzeitig zunehmende Legitimationskrise der politischen Institu
tionen. 

5. Der durch zahllose Mitarbeiterbefragungen dokumentierte Wertewandel 
bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. 

Die Antwort der Kommunen auf diese Herausforderungen hat sehr viel mit 
der Arbeit der KGSt zu tun. Der breite Strom der Verwaltungsreform verläuft 
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entlang den Leitlinien, die die KGSt mit ihrem Neuen Steuerungsmodell 
vorgezeichnet hat. Dieses Neue Steuerungsmodell ist kein deutscher Son
derweg, sondern fügt sich ein in die in vielen Ländern verbreiteten Ideen zum 
New Pubiic J\.f anage111ent oder zur wirkungsorientierten Verwaltung und stellt 
einen Paradigmenwechsel dar von der bürokratischen zur dienstleistungs
orientierten Kommunalverwaltung (so Herr Professor Reinermann von der 
hiesigen Hochschule). Daß es sich um eine wirkliche Reform handelt, möchte 
ich zunächst mit Hilfe der zweiten Erhebung des Deutschen Städtetages vom 
Frühjahr letzten Jahres nachweisen. 83 % der Mitgliedsstädte haben konkrete 
Reformen angepackt. Eine Umfrage des Deutschen Landkreistages aus dem 
Jahr 95 weist in die gleiche Richtung. Nach Untersuchungen des Deutschen 
Instituts für Urbanistik steht die Verwaltungsreform seit 1990 an erster Stelle 
der kommunalen Probleme. Unsere Erfahrungen im interkommunalen Erfah
rungsaustausch decken sich mit diesen Ergebnissen. 

Ich möchte die in den Kommunen schon ergriffenen Reformmaßnahmen 
kurz nennen: 

Budgetierung - Dem bottom-up-Ansatz der Haushaltsplanaufstellung steht 
der top-down-Ansatz entgegen, in dem nach einem Kassensturz den 
Leistungserbringern Mittel zugewiesen werden, die sie wesentlich freier als 
bisher (Deckungsfähigkeit mit Austausch von Sach- und Personalmitteln, 
Übertragung von Überschüssen und Verlusten auf das Folgejahr) verwenden 
können. Bereits damit haben sich Konsolidierungs- und Leistungssteige
rungserfolge erzielen lassen, weil die Logik eine andere geworden ist. Der 
Sozialamtsleiter brnucht nicht mehr zu horten, UtTi fiii irgendwelche Sperren 
gewappnet zu sein. Es fehlt aber noch die 

Outputorientierung, die die Verwaltung an ihren Ergebnissen mißt. Dazu 
sind Produkte als Informationsträger nötig. Die KGSt und andere haben Pro
duktkataloge erstellt und exemplarisch Produkte beschrieben, die heute in den 
Kommunen verwendet werden. Produkte dienen zuerst einmal der besseren 
Steuerung. Ein produktorientierter Haushaltsplan enthält sehr verdichtet 
Informationen zu den Produkten und ihren Kosten und erlaubt der Politik und 
der Verwaltungsführung bessere Entscheidungen. Ein so gestalteter Haus
haltsplan ist als Grundkontrakt zwischen Politik und Verwaltungsführung über 
die Arbeit des Folgezeitraums zu betrachten. An der Outputorientierung 
arbeiten zahlreiche Kommunen (gleich ob groß oder klein) mit erstaunlichen 
Fortschritten. 

Die neuen Freiheiten vor Ort sind eine Seite der Medaille. Ihr stehen Be
richtswesen und Controlling gegenüber, nm die nötige Einheit der Konunune 
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1-. 1 ~ur ·· · n · 1-. • " • • • 1 • • 1-. c 1-. • ...J zu eiuaiten. n as „notlge .i.;..m11e1t 1st, ist eme poiitlscue cntsc11e1uung und 
muß sich an den Steuerungserfordernissen orientieren. 

Damit korrespondieren organisatorische Maßnahmen, nämlich die Bünde
lung der Leistungserbringung und der Ressourcenverantwortung in einer 
überschaubaren Zahl von Fachbereichen, die Auflösung der heutigen Quer
schnittseinheiten Hauptamt, Personalamt, Kämmerei in eine kleine Steue
rungsunterstützung und in interne Servicestellen. Diese Servicestellen sind 
Auftragnehmer, während Auftraggeber die Fachbereiche, die die Leistungen 
für die Bürgerinnen und Bürger erbringen, sind. Kriterium für deren Einrich
tung ist allein die größere Wirtschaftlichkeit für die ganze Kommune. 

Eindeutig zu kurz kommen Maßnahmen für die Mitarbeiterinnen und Mit
arbeiter, obwohl die Defizite auf der Hand liegen und durch zahlreiche Mit
arbeiterbefragungen belegt sind. Personalentwicklung gibt es trotz mancher 
schöner Konzepte noch kaum. Ein gutes Zeichen ist aber, daß die 
Reforn1koIP ...... Yßunen trotz der Fi11aPiZkrise mehr fijr die Qualifizierung der Be-
schäftigten tun. 

Bisher ist die kommunale Verwaltungsreform noch binnenorientiert und 
berücksichtigt die „Kunden" der Kommunalverwaltung zu wenig. Bürger
büros entstehen allerdings in großer Zahl. Die freie Verwendung der Mittel 
bei gedeckeltem Budget veranlaßt aber solche Einrichtungen, die ihre Ein
nahmen durch bessere Angebote selbst erhöhen können, zu erstaunlichen An
strengungen: Trauungen finden am Samstag statt, gegen eine besondere 
Gebühr versteht sich; Schulräume, die man vorher nicht hergab, vermietet 
man, um zusätzliche Einnahmen zu erzielen. 

Schließlich gewinnt der Wettbewerbsgedanke an Boden: Man vergleicht 
sich mit Privaten oder begibt sich in interkommunale Vergleiche anhand von 
Kennzahlen und Indikatoren, um sich im „sportlichen" Wettbewerb zu be
währen. Die Bertelsmann Stiftung ist auf diesem Gebiet aktiv, die KG St war 
bisher sporadisch aktiv - beide mit guten Erfahrungen. In Zukunft werden 
beide Institutionen zusammenarbeiten, bevor die KGSt allein auf diesem 
Gebiet weiterarbeitet. Der neue KGSt-Geschäftsbereich ,,IKO-Netz" kann 
sich vor Nachfragen aus den Kommunen nach interkommunalen Vergleichen 
kaum retten. Diese erwarten wichtige Anregungen zur Effizienzsteigerung der 
eigenen Arbeit. 

Erst jetzt wird die Verbesserw1g des Zusanunenspiels von Politik und Ver
waltung virulent. Die KGSt hat mit ihrer holzschnittartigen Aussage, die 
Politik habe das „Was?" und die Verwaltung das „Wie?" zu entscheiden, für 
Aufregung unter den Komrnunalpolitikern gesorgt. Wir stellen aber fest, daß 
sich die Politik in den erfolgreichen Reformkommunen selbst Gedanken über 
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ihre Arbeit macht und sich reformiert. Die KGSt hat hierzu brauchbare Vor-
schläge entwickelt. 

Damit ist die Verwaltungsreform noch nicht vollständig umschrieben. Ich 
muß Sie noch auf Paradoxien hinweisen, die der Reform und vor allem dem 
Reformerfolg im Wege stehen: 

Auf das erste Paradox bin ich schon eingegangen: Ich sehe es in der fast 
formelhaften Hervorhebung des Personals als wichtigster Ressource und der 
sträflichen Vernachlässigung eben dieser Ressource. Daran ändert auch der 
Einbezug der Gewerkschaften und Personalvertretungen in die Reformen 
nichts. Oft handelt es sich um das Bewahren von Besitzständen im Reform
prozeß. Kreativität, neue Formen der Arbeit, neue Qualifikationen, neue 
Motivationen spielen eine noch untergeordnete Rolle, weil die Mitarbeiterin
nen und Mitarbeiter zu wenig in die Reform integriert sind. 

Das zweite Paradox sehe ich im Anspruch des Neuen Steuerungsmodells, 
zu leistungsfähigen Einheiten zu kommen, und der gleichzeitig stattfindenden 
Ausgründungswelle. Es gibt im Einzelfall sicher gute Gründe, weshalb eine 
Einrichtung der Kommune in eine andere Rechtsform überführt wird. 
Deswegen wäre dagegen nichts einzuwenden, wenn die Kommunen in der 
Lage wären, die Beteiligungen zu steuern, und dies auch wollten. Das ist aber 
nur in wenigen Kommunen so. 

Das dritte Paradox sehe ich im geringen Stellenwert, den intelligente, inte
grierte Modelle der technikunterstützten Informationsverarbeitung in den 
Kommunen genießen, und in der notwendigen Intensivierung von Information 
und Kommunikation bei dezentraler Ressourcenverantwortung auf der einen 
und Berichtswesen und Controlling auf der anderen Seite. 

Beim vierten Paradox komme ich auf Lenins „ Vertrauen ist gut, Kontrolle 
ist besser!". Das Befolgen dieses Satzes gehört für uns zu einer funktio
nierenden Demokratie und ist uns spätestens seit der Studentenrevolution in 
Fleisch und Blut übergegangen. All die Gremien in Schulen, Hochschulen, all 
die Beteiligungsrechte bei kommunaler Aufgabenerfüllung sind Ausdruck 
dieses Satzes. Nur haben wir diesen Satz verkürzt zu „Mißtrauen ist gut!" mit 
verheerenden effizienzmindernden Folgen. Wir brauchen eine neue Ver
trauenskultur. 

Bevor ich weitergehe, möchte ich die durch das Neue Steuerungsmodell 
bewirkten Änderungen zusammenfassen: 

• Orientierung an den von den Bürgern erwarteten Leistungen und den dafür 
anfallenden Kosten (ProduktorientiePJng), 
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• Deiegation von Verantwortung für Personal, Finanzen und Organisation an 
die Fachverwaltungen (dezentrale Ressourcen- und Ergebnisverantwor
tung), 

• Bindung der dezentralisierten Aufgabenwahrnehmung an die Zentralinstan
zen durch Definition von Leistung und Ressourcen (Kontraktmanagement), 

• Verpflichtung und Durchführung einer regelmäßigen Berichterstattung 
(Controlling). 

Vor allem der zweite und der dritte Punkt erweisen sich als relevant für unser 
Thema. 

Vom Geld- zum Ressourcenverbrauch 

Vorhin bin ich auf die Budgetierung eingegangen, mit der zahlreiche Kom
munen schnelle Einsparungserfolge und eine Steigerung von Motivation und 
Leistung erzielen konnten. Wir brauchen dabei vollständige Transparenz in 
wirtschaftlicher Hinsicht, die wir mit dem heutigen Rechnungswesen nicht 
erhalten. Wir dokumentieren nämlich den Geld- und vernachlässigen den 
Ressourcenverbrauch. Neue Einrichtungen kommen hinzu, kaum daß wir uns 
über den Betrieb, noch weniger über den Unterhalt und am wenigsten über 
deren Ersatz Gedanken machen. Deshalb verlangt die KG St einen Wechsel 
vom Geldverbrauchs- zum Ressourcenverbrauchskonzept im Rech
nungswesen. Dieser Gedanke findet zunehmend Anklang in den Kommunen 
und auch Eingang in die Länderministerien, die zu gegebener Zeit die kom
munalen Haushaltsordnungen anpassen müssen. Einzelne Kommunen expe
rimentieren schon auf diesem Gebiet (Herr Professor Lüder von der hiesigen 
Hochschule betreut beispielsweise das Projekt der Stadt Wiesloch); die KGSt 
erarbeitet konkrete Vorschläge 

• zum neuen Haushalts- und Rechnungsmodell, 

• zur Erfassung und Bewertung von Vermögen und Schulden 
(unter besonderer Berücksichtigung der Eröffnungsbilanz), 

• zum Kontenrahmen für Gliederung und Gruppierung 
(mit Hinweisen zur produktbezogenen Zuordnung und Kontierung), 

• zur Funktionsweise und Buchungssystematik des neuen Haushalts- und 
Rechnungskonzeptes 
(unter besonderer Berücksichtigung der Rechnungskreissystematik und 
Konso iidierung), 
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e ZU haushaltswirtschaftlichen Grundsätzen 
(unter besonderer Berücksichtigung von Deckungsgrundsätzen, Übertrag
barkeiten und zur Stellung von Einzelabschlüssen), 

• zu finanzwirtschaftlichen Spitzen-Kennzahlen, 

• zum Rechenschaftsbericht/Lagebericht/Geschäftsbericht, 

• zur Steuerung und Organisation der Hilfsbetriebe und zentralen Dienste 
(unter besonderer Berücksichtigung der Leistungsverrechnung). 

Letztere spielt eine ausschlaggebende Rolle. Sie ist flächendeckend doch nur 
im durch Steuerungsgesichtspunkte begrenzten Umfang einzuführen und mit 
der Bewirtschaftung des Haushaltes zu verbinden. 

Staatliche Aufsicht 

Die Kommunen stehen nach den Kommunalverfassungen unter der Rechts
aufsicht und im sogenannten übertragenen Wirkungskreis, wenn sie Aufgaben 
des Landes oder des Bundes wahrnehmen, unter der Fachaufsicht der Länder. 
Diese Aufsicht zeigt sich, meist einzelfa11- und bei der Genehmigung kommu
naler Haushalte oft haushaltsstellenbezogen, vor allem, wenn tiefgreifende 
Einschnitte zur Haushaltssicherung verlangt werden. Sie verhindert allenfalls 
den Regelverstoß, fördert aber den Erfolg nicht. 

Jetzt trage ich eine Provokation vor: Wäre es nicht besser, eine Rating
agentur würde die Leistungskraft und in der Foige die Kreditwürdigkeii einer 
Kommune bewerten? Bei einem höheren Zinssatz zur Abdeckung des größe
ren Risikos der Banken würden die Kommunen nachhaltig die Folgen ihres 
wirtschaftlichen Gebarens zu spüren bekommen. Politik und Verwaltung 
würden alles daran setzen, um die Haushalte ins Lot zu bringen. Heute fragen 
sie nur: Was ist zu tun, um den Haushalt von der Aufsicht genehmigt zu 
bekommen? Das ist zur wirtschaftlichen Gesundung zu wenig. 

Wir stellen uns immer häufiger die Frage, ob diese Art von Aufsicht noch 
sachgemäß ist. Die Kommunen beschließen outputorientierte Haushalte, 
unterwerfen sich dem Wettbewerb und beteiligen sich an interkommunalen 
Leistungsvergleichen. Was kann da durch Aufsicht besser werden? Ich meine 
nichts. „Wo bleibt das Recht?" werden dann manche einwenden. Zu seiner 
Einhaltung brauchen wir keinen Aufsichtsapparat. Wer die Verletzung seiner 
Rechte geltend machen will, findet Zugang zu den Gerichten. 
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Bemerkungen zum \Vissenschaftsbetrieb 

Von Herrn Bender erhielt ich freundlicherweise das Büchlein „Einwirkungen 
der Finanzm1mster auf den Hochschuibereich „. 

Finanzminister gleich Kämmerer? Bei der Lektüre wurde ich in meiner 
alten Auffassung bestätigt, daß die meisten Finanzminister und in ihrer Folge 
die Wissenschaftsminister sowohl bei der Aufstellung der Hochschulhaushalte 
als auch bei der Mittelbewirtschaftung in all ihren Aspekten wie traditionelle 
kommunale Kämmerer handeln. Das ist auch nicht verwunderlich, weil beide 
die gleichen Instrumente zur Steuerung der Haushalte verwenden. Darunter 
haben auf kommunaler Ebene vor allem die Bereiche mit Betriebscharakter 
gelitten, die Bestattungsämter, die Stadtreinigungs- und Fuhrämter oder die 
kommunalen Krankenhäuser. Das macht bei der Stadt Nürnberg etwa 80 
Prozent aller Aktivitäten aus, wobei ich die in traditionell privater Rechtsform 
betriebenen Einrichtungen wie die Energie- und Wasserversorgungs-, die 
Verkehrsbetriebe oder die Wohnungsbaugesellschaften nicht eingerechnet 
habe. Genau diesen Betriebscharakter haben auch Hochschulen. So nimmt es 
nicht wunder, daß sie auf Länderebene besonders über die Starre der 
Haushaltsplanaufstellung und der Bewirtschaftung klagen. 

In Reformkommunen ist man heute wesentlich weiter. Beim Aufstellen des 
Haushaltsplans füllen die Fachbereiche den Budgetrahmen aus und entschei
den über die nötigen Einschnitte, wenn weniger Geld zur Verfügung steht. 
Zur Bewirtschaftung dienen Rahmenvorgaben und nicht mehr Regelungen im 
Einzelfall. Das Prinzip der Jährlichkeit ist in seiner Wirkung reduziert, indem 
Überschüsse behalten werden können und Verluste hereingeholt werden 
müssen. 

Outputorientierung? Im Büchlein fehlt jede Aussage zum Output der 
Hochschulen. Ein Kontrollblick in den Haushaltsentwurf des Landes Nord
rhein-Westfalen bei den Plänen der Hochschulen erbrachte nichts anderes. 
Deren Produkte sind offensichtlich weder in Menge noch in Qualität definiert 
und mit Kosten versehen. Nicht in der Budgetierung allein, sondern im Über
gang zum produktorientierten Haushalt ist der Systemwechsel hin zum Neuen 
Steuerungsmodell bzw. zum New Public Management zu erblicken. Leistung 
und Kosten werden im Zusammenhang sichtbar, und Änderungen auf der 
einen müssen Änderungen auf der anderen Seite nach sich ziehen. Man mag 
einwenden, daß die Definition und Beschreibung von Produkten in For
schung, Lehre und Krankenversorgung besonders schwierig sei. Vor ähn
lichen Problemen standen und stehen die Kommunen zumindest in den Berei
chen Jugend, Soziales und Kultur. Reformkommunen stellen heute schon 
unter Beweis, daß sich diese Probleme lösen lassen. Dabei kommt es nicht 
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unbedingt darauf an, die Black Box der Forschung oder der Lehre ausz.u
leuchten, sondern die Outputs zu messen und mit dem Mitteleinsatz zu ver
gleichen. Solche „schwarzen Schachteln" finden Sie übrigens auch im kom-
111urilllen Bereich, denken Sie an die Familien- und Erziehungsberatung, an 
Maßnahmen der Jugendhilfe oder an die Betreuung von Obdachlosen und 
Asylbewerbern. Trotzdem lassen sich Produkte beschreiben, Kennzahlen und 
Indikatoren entwickeln und interkommunale Vergleiche durchführen. 

Kundenorientierung? Zunehmend deutlicher tritt eine weitere Rolle der 
sonst als Bürger oder Einwohner mit der Kommune in Verbindung tretenden 
Menschen in Erscheinung: die des Kunden als Nutzer einer Einrichtung, sei 
es des Opernhauses, des Standesamts, des Klinikums oder der Bauordnungs
behörde. Kundenorientierung ist deshalb angesagt. Hier tut sich in den Kom
munen außerordentlich viel: kürzere Bearbeitungszeiten, längere Öffnungs
zeiten, kürzere Wege, umfassendere Beratung, neue Darreichungsformen mit 
Hilfe neuer Medien werden kommunale Wirklichkeit. Die Fachbereiche 
haben nicht nur erkannt, daß die Bürgerinnen und Bürger und in der Folge 
auch die Politik dies schätzen, sondern daß sie damit bei der Budgetverteilung 
Erfolge erzielen können. Diese Kundenorientierung kommt nicht von 
ungefähr, sondern ist Ausfluß der dezentralen Ressourcen- und Ergebnisver
antwortung. Die Diskussion um Inputs ist erstmals mit der Diskussion um 
Outputs verknüpft. Gibt es Kundenorientierung in den Hochschulen? Ist der 
Student Kunde? Ist die Studentin Kundin? Ich möchte Ihnen die Antwort über
lassen. 

Ausgaben- und Einnahmensteuerung? Nach meiner Nürnberger Eifahnmg 
sind die größten Leistungssteigerungen dort zu erzielen gewesen, wo 
Ressourcenverantwortung nicht nur die Verfügung über festgelegte Ausgaben, 
sondern auch die Möglichkeit zusätzlicher Einnahmen beinhaltete. Ich ver
weise auf den Nürnberger Tiergarten, der mit zusätzlichen attraktiven Ange
boten aufwartete, auf das Bildungszentrum, das die Gebühren spreizte und 
trotz geringerem Zuschuß mehr Kurse anbieten konnte. Die Kosten
deckungsgrade gingen in diesen Einrichtungen sprunghaft nach oben. Ich 
verweise aber auch auf das Kölner Standesamt, das mit Samstagstrauungen 
gutes Geld verdient. Wichtig ist bei allen diesen Erfolgsmeldungen, daß die 
Kämmerei vom Gesamtdeckungsprinzip wenigstens teilweise Abstand nimmt. 

Dies müßte durchgängig in den Hochschulen möglich sein. Bei den 
Drittmitteln gibt es diese Möglichkeiten ohnehin, weil die einwerbenden For
scher die Nutznießer sind. Kann dies auch für die Lehre gelten? Ich meine, 
Ja. 
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Folgerungen 

Ich möchte die bisherigen Ausführungen in einigen Folgerungen zusammen
fassen: 

• Die staatliche Aufsicht der Kommunen beschränkt zwar die kommunale 
Finanzhoheit, läßt aber trotz der ähnlich gefaßten Aufsichtsregel den Ver
gleich mit der Aufsicht des Landes über die Hochschulen nicht zu: Hochschu
len sind finanziell in ihre jeweiligen Länder integriert, Kommunen nicht. 

• Hochschulen sind, ebenso wie Kommunen, Unternehmungen im Sinne der 
Betriebswirtschaftslehre. 

• Dezentrale Ressourcen- und Ergebnisverantwortung innerhalb der Kom
munen stärkt das wirtschaftliche Verhalten der Fachbereiche. Dies geschieht 
über die Budgeiierung, über die Veriagerung der Ressourcenentscheidungen 
auf die Leistungserbringer bis hin zu den Sachbearbeitern vor Ort und über 
die Verknüpfung von In- und Output in produktorientierten Haushalten. 
Nichts spricht dagegen, dezentrale Ressourcen- und Ergebnisverantwortung 
auch im Verhältnis Land - Hochschule und innerhalb der Hochschule einzu
führen. 

• Besondere Erfolge lassen sich erzielen, wenn die Hochschulen auf der 
Ressourcenseite nicht nur Ausgaben minimieren, sondern auch zusätzliche 
Einnahmen erzielen können. 

• Die Erfolge in den Kommunen sind auf eine Internalisierung wirtschaft
licher Zielsetzungen zurückzuführen. Berichtswesen und Controlling tragen 
zu einer Versachlichung der Diskussion zwischen Fachbereichen und Verwal
tungsführung bzw. zwischen Verwaltungsführung und Politik bei. Man einigt 
sich auf kommunale Ziele, auf Produkte zur Zielerreichung und auf die dazu 
nötigen Mittel und unterwirft sich dem Wettbewerb, indem man sich auf 
Kernprozesse besinnt und „make or buy"-Entscheidungen neu trifft. Dazu 
dient auch der „sportliche" Wettbewerb in interkommunalen Vergleichen auf 
der Grundlage von Kennzahlen und Indikatoren. Fachbereichsleiter sind heute 
nicht nur für die Ergebnisse, sondern auch für den Ressourceneinsatz 
verantwortlich. Nichts anderes braucht für Hochschulen zu gelten. 

• Der Ressourcenverbrauch ist in den Hochschulen darzustellen und in die 
Entscheidungen einzubeziehen. Dies müßte sich einfacher bewerkstelligen 
lassen als in Kommunen, weil Fragen der Vermögensbewertung leichter zu 
lösen sein müßten. 
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• Schließlich: New Public !vfanägernent ist für Hochschulen relevänt. 

Schluß 

Ich komme zum Schluß und bejahe die Frage, ob Wirtschaftlichkeit durch 
Verzicht auf externe Detailsteuerung zu erreichen sei. Dafür können zahl
reiche Reformkommunen den Nach weis liefern. 
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Diskussion 
bearbeitet von Wolfgang H. Lorig 

Prof. Dr. Willi Blümel, Hochschule für Verwaltungswissenschaften Speyer, 
dankte dem Referenten für die äußerst interessanten Ausführungen und eröff
nete die Aussprache mit dem Hinweis, daß die Themen Output-Orientierung 
und Budgetierung in dem soeben erschienenen Forschungsbericht 171 ange
messen dargestellt seien. 

Dr. Klaus Peters, Kanzler der Bergischen Universität - Gesamthochschule 
Wuppertal, stellte die grundsätzliche Frage, ob New Public Management 
überhaupt für die deutsche öffentliche Verwaltung geeignet sei. Mittlerweile 
werde auch in den angelsächsischen Ländern die Anwendbarkeit dieses Kon
zepts auf den öffentlichen Bereich zunehmend hinterfragt. New Public Mana
gement leite sich aus den Reaganomics und dem Thatcherismus ab und werde 
von zahlreichen Managementberatern den Kommunen angedient. Peters plä
dierte gegen eine Übertragung von New Public Management auf die Hoch
schulen, da die öffentliche Verwaltung, zumal die Bildungsverwaltung, nicht 
primär output~gesteuert, vielmehr input-gesteuert sei. Studenten könnten nicht 
nach output-Gesichtspunkten allein gesehen werden. Vielmehr sei der öffent
liche Bildungsauftrag zumindest in Deutschland von seiner verfassungsrecht
lichen Idee her input-gesteuert. Darüber hinaus könne eine output-orientierte 
Steuerung zu einer Entmündigung der Politik führen, da sie der Politik keinen 
Entscheidungsspielraum mehr lasse. Möglicherweise favorisiere auch die 
Politik das Modell und die damit einhergehende Entscheidungsdelegation nach 
unten, weil Politik selbst nicht mehr recht wisse, in welche Richtung zu 
steuern sei. Jedenfalls dürfe New Public Management, wie es aus dem That
cherismus gekommen sei und in Kommunen, wie Christ-Church in Neusee
land oder im niederländischen Tilburg praktiziert werde, nicht als das deut
sche Modell angesehen werden. 

Dr. Dietrich Eberhardt, Kanzler der Universität Ulm, fragte, wie in einem 
output-orientierten System Sparzwänge gestaltet werden. Dr. Gerhard Sel
mayr, Kanzler der Universität Fridericiana Karlsruhe (TH), stimmte dem Re
ferenten zu, insofern dieser das Personal als die wichtigste Ressource dar
gestellt habe. Zudem fehle tatsächlich in den Universitäten eine Dokumenta
tion des Ressourcenverbrauchs. Bislang habe man die Räume, die Energie, 
die Putzfrauen und die Leistungen der Verwaltung als gegeben hingenommen, 
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ohne sich über die Kosten Gedanken zu machen. So gäbe es Institutsleitei, die 
damit hausierten, wieviele Drittmittel sie einwerben, ohne zu berücksichtigen, 
daß sie diese Drittmittel nur deswegen bearbeiten können, weil Gebäude, 
Räurne, Ausstattungen und Verwaln.mgsleistun.gen un1sonst Lur Verfügung 
gestellt würden. Bezüglich der Budgetierung erfragte Dr. Selmayr die politi
schen oder sonstigen Maßstäbe für die Zuweisung der Budgets, also der Fi
nanzmittel. Sollten die verlangten Produkte ein solcher Maßstab sein, bezwei
felte er die Übertragbarkeit auf die Universität. Die Universität habe als Pro
dukte Studenten, Veröffentlichungen, Drittmittel, Forschungen, wissenschaft
lichen Nachwuchs u.a.m. Da diese Leistungen nicht verkauft würden, gäbe es 
auch keine Preise. Allenfalls sei dies meßbar, und dies geschehe seit einiger 
Zeit, indem die Kosten eines Studienplatzes, einer Dissertation, eines Di
ploms ermittelt würden. Nur seien diese einzelnen Produkte nicht miteinander 
vergleichbar. Die Kosten eines Diplomanten seien nicht vergleichbar mit den 
Kosten einer Publikation. Weil man aber mit Meßergebnissen oder Indikato
ren, sobald sie an die Offentlichkeit gerieten, eigentlich nicht mehr objektiv 
arbeiten könne, sollten die Universitäten vom Grundsatz her Indikatoren 
entwickeln, Produkte messen und bewerten, aber erst einmal einige Jahre 
hinter verschlossenen Vorhängen. 

Harald Plamper ging zunächst ein auf die grundsätzlichen Bedenken ge
gen New Public Management und das neue Steuerungsmodell. Nach seiner 
Erfahrung und Überzeugung gehe es nicht mehr um das Ob, sondern nur 
noch um das Wie. Die Zeit sei darüber hinweggegangen und rechtliche Fra
gen kämen inzwischen erst an zweiter Stelle. Im Grunde sei bereits heute eine 
Evaluation der Veränderungen notwendig, denn in fünf Jahren sei kommunale 
Verwaltungsreform Geschichte. Der heutige Ist-Zustand sollte in einer 
nichtreformierten Kommune empirisch erhoben werden, dann die Entwick
lung begleitet werden und dann dieser Änderungsprozeß auch wieder unter 
bestimmten Fragestellungen und Zielsetzungen beleuchtet werden. 

Auf alle Fälle müßten die beschriebenen Reformen nicht zu einer Ent
mündigung der Politik führen. Die Politiker, die sich zunehmend mit dieser 
Frage auseinandersetzten, sähen, daß sie fundiertere Entscheidungen treffen 
könnten als im alten Modell. Es sei keine Entmündigung der Politik zu erwar
ten. Die Frage nach dem Umgang im neuen Steuerungsmodell mit den wäh
rend eines Haushaltsjahres immer wieder auftauchenden Sparzwängen ergäbe 
sich, weil Einnahmen wegbrächen oder weil Lusätzliche Ausgaben einfach 
notwendig würden. Die Notwendigkeit zusätzlicher Ausgaben träfe in der 
Regel zunächst einen Fachbereich, belaste aber alle anderen Fachbereiche 
auch. Deshalb sei ein Budgetbeschluß erforderlich, der laute, die Fachberei
che A - D werden mit den Einsparungen belegt und der (primär belastete) 
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Fachbereich E bekommt zusätzlich die Sw1tl1le X. Dann müsse jeder seinen 
Haushalt an die neuen Gegebenheiten anpassen und sich auch mit der Politik 
kurzschließen und sagen, der Haushalt sei um bestimmte Summen gekürzt 
worden und deswegen könne die Leistung A, B, C, D nicht 1uehr erbracht 
werden. Bei dieser Budgetierung gerate man jedenfalls nicht in den Zwang 
des political overload mit langwierigen, zum Teil komplizierten Abstim
mungsprozessen bis zum Finden einer realitätsnahen Haushaltsentscheidung. 

Die Dokumentation des Ressourcenverbrauchs wertete Plamper als eine 
wichtige Sache, da sich hier die Frage einer Kosten- und Leistungsrechnung 
stelle. Wenn nämlich die Kosten einmal bekannt seien, fange die Verwal
tungseinheit selbst an, kostenbewußt zu reflektieren und zu agieren. Verhin
dert werden müsse der sogenannte „Eh-da-Effekt"; Da die Einrichtung X eh 
da sei, müsse sie auch beansprucht werden. Interne Verrechnungen oder auch 
Umlagen im Einzelfall könnten dies durchaus regeln . 

.li._uch bei der BudgetieT1JDg mü.13ten politische Zielsetv..mgen vJ..-rn i\us .... 
druck kommen. Prioritätensetzungen seien mit der Politik auszuhandeln und 
in einen Eckwertebeschluß umzusetzen. In den Kommunen gäbe es verschie
dene Verfahren und Experimente, wie dieser Prozeß vor der Budgetierung, 
vor der Budgetverteilung, sinnvoll zu gestalten sei. Mit Berichtswesen und 
Controlling werde dies vernünftiger, dennoch bleibe es abschließend ein poli
tischer Kompromiß, der durchzustehen sei. Aber die Freiheit der Fachberei
che im weiteren Ausfüllen dieser Budgetierungsentscheidung dürfe nicht von 
der Hand gewiesen werden. Da interkommunale Vergleiche öffentlich seien, 
könne tatsächlich die Öffentlichkeit diese verwenden, lliTi sozusagen den Vei-
antwortlichen einer Kommune „eins auszuwischen". Deshalb müsse das 
wichtigste bei interkommunalen Vergleichen das Voneinanderlernen sein und 
eine Diskussion in der Öffentlichkeit über interkommunale Vergleiche mög
lichst vermieden werden. Kommunen sollten sich zusammentun und ihre 
Daten austauschen. Erst wenn die Kommunen bereit seien, diese Daten zu 
veröffentlichen, dürfe eine öffentliche Diskussion stattfinden. Wichtig bei 
interkommunalen Vergleichen sei solides Datenmaterial, weshalb zunächst 
ausschließlich die Kommunen über die Daten selbst verfügten und - nach den 
bisherigen Erfahrungen - zu gegebener Zeit einer Veröffentlichung zustimm
ten. 

Hans-Joachim Fläschner, Finanzbehörde der Freien und Hansestadt Ham
burg, problematisierte den hohen Differenzierungsgrad der Produktinforma
tionen anhand des Einzelplanbandes des Ministeriums für Wissenschaft und 
Forschung. Das Problem auch in der letzten Differenzierung mit kalkulatori
schen Kosten sei die Bewertung der erbrachten Leistungen. Insbesondere im 
Teil der forschungsbezogenen Leistung bestehe ein wirklich großer Freiraum. 
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Selbst wenn in einigen Jahren ähnlich dem interkommunalen Vergleich der 
fachspezifische Vergleich innerhalb der Fächergruppen möglich würde, dürfte 
auch dann noch die Frage nach den unterschiedlichen Kosten für einen Stu
dienplatz in demselben Fach an unterschiedlichen Hochschulen relevant sein. 
Fläschner bezweifelte, ob Kostenvergleiche im Hochschulsektor überhaupt 
eine richtige Aussagekraft erhalten können. Dennoch sollte dies als ein Schritt 
in die richtige Richtung gewürdigt werden, denn es unterstütze die Output
Orientierung, obwohl das Schwergewicht auch bei der Budgetierung in 
Hamburg immer noch beim Input läge: Die Haushaltsplanung laufe über 
Eckwerte, wobei den Eckwertebeschlüssen eine Mittelfristannahme auf 5 
Jahre vorauslaufe, mit einem Abgleich über 85 Leistungsbereiche verschiede
ner genereller prognostizierbarer Leistungsparameter. Daraus resultiere ein 
Plafond für die nächstjährige Haushaltsaufstellung, der mit der Einnahmeseite 
abgeglichen und dann politisch bewertet werde. In der Regel führe dies zu 
Ansatzreduzierungen, um Sperren zu vermeiden und die Einrichtung wisse 
von vornherein, welche (verringerten) Haushaltsmittel ihr zur Verfügung 
stünden. 

Dr. Jens Harrns, Vizepräsident des Hessischen Rechnungshofes, führte 
aus, daß nach seinen Erfahrungen Benchmarking einen großen Lerneffekt 
habe. Die Daten, die man ermittele, könnten bestenfalls Hinweise geben, daß 
eine Schwachstellenanalyse betrieben werden müsse und daß die jeweilige 
Kommune politische Entscheidungen zu treffen habe. Gefährlich sei es, aus 
einem solchen Vergleich direkte Schlußfolgerungen zu ziehen. In der Haus
haltsrealität der Kommunen, die mit modernen Methoden arbeiten, erkennt 
Harrns ein Mischsystem von Input- und Output-Steuerung. Keine Kommune 
arbeite bislang nach einer reinen Output-Steuerung, weil sie natürlich mit 
Mitteln oder mit Änderungen von Mitteln konfrontiert sei, die sie sehr häufig 
überhaupt nicht beeinflussen könne. Gehe man bei der Universität zur Output
Steuerung über, dann seien die Konsequenzen sorgfältig zu antizipieren. 
Produkte würden definiert, und das Land steuere nicht mehr damit, daß es 
sage, X % weniger Mittel stünden zur Verfügung, sondern steuere mit der 
Vorgabe, es sei vorn Fach Y weniger zu produzieren, also weniger Studenten 
auszubilden mit den entsprechenden Konsequenzen für Personal- und Sach
mittel. Im Grunde müsse doch gespart oder gesperrt werden, mit einer input
orientierten Sperre gearbeitet werden, weil die Mittel sich permanent verän
derten nnd im Grunde kurzfristig kanm die Outputs beeinflussen könnten. 

Die bisherigen Produktbeschreibungen in den Haushaltsplänen von Kom
munen und Hochschulen würfen noch vieles zusammen und eine feine Defi
nition von Produkten sei selten mögiich. Was häufig als Einsparung heraus
komme, sei im Grunde, daß es Nebenhaushalte gäbe mit einer großen Pro-
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blematik, die dann auch noch schwierig politisch Lli steuern seien. Die Rech
nungshöfe müßten solche Entwicklungen teilweise mit großer Sorge betrach
ten. 

Christoph Ehrenberg, Kanzler der Universität Osnabrück, problemati
sierte die Vorstellung, wonach Universitäten vergleichbar seien mit Einrich
tungen mit Betriebscharakter. Eine Übertragbarkeit des Betriebscharakters 
auf die Hochschulen bedeute, daß diese nach betriebswirtschaftlichen Krite
rien und Maßstäben dann zu steuern seien. Ehrenberg fragte, ob nicht mit 
deutscher Gründlichkeit teilweise über das Ziel hinausgeschossen werde, ob 
man aufgrund bestehender Defizite in der bundesdeutschen öffentlichen Ver
waltung nicht vielleicht einseitig betriebswirtschaftlich bestimmte Folgerun
gen ableite. Folgerichtig werde dann auch der Bürger als Kunde, die Dienst
leistung als Produkt und eine Kommunalverwaltung als Konzern bezeichnet. 
Im Hochschulbereich spreche man über neue Leitungsstrukturen, über Vor
stands- bzw. Aufsichtsratsmodelle und über die Einstellung von Managern 
anstelle der Präsidenten und Rektoren. In diesem Zusammenhang müßten die 
Grenzen erfragt werden, ab denen es nicht mehr um Nebenwirkungen von 
Reformen gehe, die man möglicherweise bewußt in Kauf nähme, sondern um 
die grundlegende Veränderung des Charakters einer Bildungsinstitution, die ja 
im Kern nach wie vor öffentlich bleibe. Wo und wie werde auch zukünftig ge
währleistet, daß der Gemeinwohlgedanke in den Hochschulen nicht unter „die 
betriebswirtschaftlichen Räder" gerate. 

Harald Plamper erläuterte den Nutzen der Outputinformation für Verglei
che und verwies auf Gefahren, wenn Kommunen sich über die Steuerung, 
also über die Anforderungen, nicht klar seien. Er habe erlebt, daß man mit 
produktorientierten Haushalten vor Politiker/innen getreten sei und diese sich 
dann fragten, was denn mit einem solchem Konzept zu machen sei. Aber in 
sehr vielen Kommunen werde anders verfahren: Dort befaßten sich Politiker 
mit den Produktinformationen, dort werde diskutiert, wie Veränderungen ein
zuleiten und welche Auswirkungen auf der Ressourcenseite zu erwarten 
seien. Wahrscheinlich werde sich das Interesse an der Kommunalpolitik wie
der verstärken, wenn man zu anderen Entscheidungsmöglichkeiten komme. 
Heute ließen sich engagierte, kompetente Bürger zuweilen in ein kommunales 
Parlament wählen, bemühten sich dann, wieder herauszukommen, weil sie die 
Entscheidungsfindung, die Art der Entscheidung und den Gehalt der Ent
scheidung im Grunde nicht ais adäqual akzeplierten. Da diese Leute auch in 
kommunalen Vertretungskörperschaften gebraucht würden, müsse etwas ge
tan werden, damit die Politik und die Verwaltungsführung Verwaltungen wie
der sinnvoU steuern könnten. 
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Auch die Tatsache, daß interkommunale Vergleiche interpretiert werden 
müßten, daß sie nicht 1: 1 auf andere Kommunen übertragbar seien, besage 
nicht, daß interkommunale Vergleiche nicht sinnvoll seien, sondern daß das 
\Vichtige an interkomn1unalen Vergleichen das Voneinanderlernenkönnen sei. 
Dies setze voraus, daß man voneinander lernen wolle. Hätten früher die 
Kommunen gesagt, die Situation sei bei ihnen ganz anders, ändere sich dies 
unter dem Zwang der Verhältnisse. Möglichst sollten die Kommunen selbst 
die Daten des Vergleichs interpretieren, sich bei anderen informieren, worauf 
bestimmte Unterschiede beruhten und gegebenenfalls politische Konsequenzen 
ziehen. 

Beim Übergang von der reinen lnputorientierung hin zu einer Input- und 
Outputorientierung spielten beide zusammen. Es werde einmal dazu kommen, 
daß man ein neues Problem erkenne, für dessen Lösung Geld erforderlich sei: 
Outputorientierung. Im anderen Fall werde man sagen, es stände nur ein be
stimmter Geldbetrag zur Verfügung und man müsse schauen, wie damit das 
Problem optimal bearbeitbar sei: lnputorientierung. Zu diskutieren sei nun
mehr, ob für die Hochschulen die lnputorientierung ausreichend sein könne. 
Auch wenn weniger Geld zur Verfügung stehe, solle man sich nicht einfach 
von bestimmten Leistungen verabschieden, vielmehr müsse man sich Gedan
ken machen, wie diese dennoch zu erbringen seien. Finanziere beispielsweise 
eine Kommune eine Leistung vollständig aus Gebühren und differenziere dann 
nach Gebührenzahlung und Umfang der Leistung, reagierten die zahlenden 
Bürger äußerst sensibel auf eine nicht oder schlecht erbrachte Leistung. Im 
Hochschulbereich sei die berillunte Überlast ein Beispiel für eine Inputorien
tierung mit allen bekannten problematischen Ergebnissen. 

Bei aller Veränderungseuphorie, insbesondere im kommunalen Bereich, 
dürfe kein mechanistisches Ändern unterstellt werden. Eine komplizierte Or
ganisationsänderung setze u.a. die Bereitschaft der Menschen zur Änderung 
und Mitarbeit voraus. Wichtig sei, daß man sich immer wieder über die 
Ziele, die man mit der Reform verfolge, klar werde. Die Gefahr der Neben
haushalte sei durchaus gegeben und die Steuerung dieser Bereiche durch die 
Politik und durch die Verwaltungsspitze erfolge nicht oder nur sehr schwer. 
Deshalb sollte dieses nicht zugelassen werden. 

Die Begrifflichkeit „Konzernstadt" wird nach Plamper nicht gebraucht, 
weil man unbedingt einen Begriff aus der Privatwirtschaft auf den kommuna
len Bereich übertragen wolle, sondern um den Politikern klar zu machen, daß 
man auch die Einrichtungen, die in privater Rechtsform organisiert sind, 
kommunal steuern müsse. Nicht etwas Privates solle unbedingt aufs Öffent
liche übertragen werden, vielmehr werde auf ein Desiderat hingewiesen. Da 
Hochschulen und Kommunen auch einen öffentlichen Auftrag hätten, dem 
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Gemeinwohl verpflichtet seien und wegen der Verpflichtun.g Zlh"'ll Gemein
wohl bestimmte Dinge nicht täten, sollte dies offen den Bürgern/innen doku
mentiert und finanziell quantifiziert werden. Deutlich herauszustellen sei 
eben, daß auch das Gemeinwohl etwas koste, was nicht gegen das Gemein
wohl spreche. 

Prof. Dr. Willi Blümel dankte dem Referenten herzlich für die Darstellun
gen sowie Kommentierungen und schloß die Aussprache. 
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Rechtliche Grenzen der Haushalts-Globalisierung 
von Dr. Hanns H. Seidler 

Meine Damen und Herren, ich habe jetzt gleich mehrere Probleme. Erstens 
bin ich der letzte heute an diesem Nachmittag, und in diesem Zusammenhang 
hat der letzte immer die schwerste Rolle. Zweitens, wie Herr Bender gesagt 
hat, ich bin nicht der, der angekündigt worden ist. Das tut mir leid. Drittens, 
als Herr Bender mich vor einer Woche anrief und fragte, ob ich hier nicht 
einspringen könne, da hatte ich wieder zwei Probleme: Zum einen war ich 
natürlich sehr froh, hier die Gelegenheit zu haben, Ihnen aus meiner Sicht das 
eine oder andere zum Thema sagen zu können. Andererseits aber ist die Vor
bereitungszeit von einer Woche sehr eng, obwohl ich im vergangenen Jahr 
just zu diesem Thema einen Aufsatz veröffentlicht habe. Und dies war auch 
der Grund, warum Herr Bender mich um diesen Beitrag gebeten hat. Ich 
wollte Ihnen aber jetzt diesen Aufsatz nicht einfach vorlesen, und um dies zu 
vermeiden, war eine Woche Vorbereitungszeit ein bißchen wenig. Sehen Sie 
es mir also bitte gleich von vornherein nach, wenn hier vielleicht das eine 
oder andere improvisiert werden muß, oder wenn einiges etwas holzschnitt
artiger daherkommt als auch ich das gerne hätte. 

Vielleicht ganz kurz einjge Angaben dazu, worüber ich referieren möchte: 
Es geht zunächst darum, Begriffe zu klären, weil gerade in dieser Diskussion 
manche Begriffe sehr stark durcheinander gehen. Dann würde ich eine ver
fassungsrechtliche Würdigung herbeiführen und dabei auch durchaus einige 
verfassungsgeschichtliche Rückgriffe machen wollen, weil ich glaube, daß 
einige historische Meilensteine diejenigen sind, an denen wir bis zu einem 
gewissen Grad noch heute leiden. Weiter muß natürlich die Frage des Budget
rechts des Parlaments aufgeworfen werden. Es ist dann notwendig, sich mit 
den einfach-rechtlichen Grundsätzen, also Haushaltsgrundsätzegesetz und 
Landeshaushaltsordnung zu befassen, rechtspolitische Weiterentwicklungen 
zu diskutieren und etwas von dem aufzugreifen, was hier in vielen Diskus
sionsbeiträgen auch behandelt wurde, nämlich die Frage, ob wir nicht eine 
Entstaatlichung oder Entpo!itisiertmg der Politik haben. Hierzu möchte ich 
das eine oder andere an Tendenzen formulieren. 

1. Wenn ich zu den Begriffen zunächst etwas sagen darf, dann will ich 
mich ausdrücklich auf die Globalisierung oder die Flexibilisierung der Haus-
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haltsveranschlagung und der Haushaltsfiihn.mg konzentrieren und nicht Lu 
internen Budgetierungen oder ähnlichen Erscheinungen sprechen. Und hier 
sind die Elemente, die in aller Munde sind, darin zu sehen, eine geringere 
Gliederungstiefe und Spezifikation der staatlichen Haushalte herbeizuführen. 
Dies wird gefördert durch die Zusammenlegung und Vereinfachung von 
Haushaltstiteln und wird weiter erleichtert durch die Deckungsfähigkeit von 
Titeln untereinander. Hinzu kommt eine weitere wesentliche Voraussetzung, 
die bisher allerdings nur begrenzt verwirklicht werden konnte, nämlich die 
Übertragbarkeit von Haushaltsresten oder die Rücklagenbildung für Folge
jahre und schließlich die Frage, ob und inwieweit eine Umwandlung von Per
sonal- in Sachmittel oder umgekehrt stattfinden kann. 

II. Das über viele Jahrhunderte in den europäischen Staaten geltende 
monarchische Prinzip verbat sich ausdrücklich eine Einflußnahme des Volkes 
auf die Frage, wie das über Steuern oder andere Einnahmen dem Monarchen 
zustehende Geld ausgegeben werden sollte oder könnte. Indessen - und hier 
folge ich einem Hinweis des Kollegen Peters aus Wuppertal - gibt es auch 
schon früh Hinweise darauf, daß das Volk oder die Parlamente sich einen sol
chen Einfluß erkämpft haben. Ein frühes Beispiel hierfür ist das Jahr 1668, in 
dem der britische König Charles II von seinem Parlament Geld erbat für den 
Krieg gegen Holland und es ihm gewährt wurde mit der Auflage, „daß diese 
Gelder von allen anderen Geldern unterschiedlich gehalten und ausschließlich 
ausgegeben werden zum Zwecke der Flottenausrüstung in diesem Sommer 
und zur Bezahlung der Seeleute für diese Expedition und zu keinem anderen 
Gebrauch oder Zweck welcher Art auch immer". In unterschiedlichen politi-
sehen Situationen konnten Parlamente diese „Rechtsanmaßung" durchsetzen 
und so die Auseinandersetzung zwischen Budgetrecht des Parlaments und 
monarchischem Prinzip weiter betreiben. Und wenn ich ein Stück weitergehe 
in das 19. Jahrhundert, das ja für viele verfassungsrechtliche Prinzipien, mit 
denen wir noch heute leben und unter denen wir gelegentlich noch heute lei
den, verantwortlich ist, dann ist interessant der Hinweis auf den ersten mir 
bekannten Etat eines deutschen Staates, nämlich des Landes Preußen im Jahre 
1821, der von Friedrich Wilhelm am 7. Juni festgestellt wurde: 
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In seiner einfachen, unkomplizierten Einnahmen- und Ausgabengliederung hat 
dieser Etat durchaus etwas von dem, was man sich bei einer zukünftigen, 
stärker globalisierten HaushaltsfiH1rung vorstellen könnte. 

Das 19. Jahrhundert ist schließlich auch der Ausgangspunkt einer finanz
verfassungsrechtlichen Diskussion gewesen, die ihre Auswirkungen bis in 
unsere Zeit gehabt hat und mit der großen Finanzverfassungsreform von 1969 
einen gewissen Abschluß gefunden hatte. Dies ist in meinen Augen der preu
ßische Budgetkonflikt gewesen, als der preußische König Wilhelm I 1861 den 
seinerzeitigen Gesandten in Paris, Bismarck, aufforderte, die Regierungsbil
dung in Preußen zu übernehmen, um den Konflikt mit dem preußischen 
Landtag durchzustehen, der sich geweigert hatte, die notwendigen Mittel für 
die preußische Heeresreform bereitzustellen, ohne einen Einfluß darauf zu 
haben, wie denn diese Mittel im Zuge der Heeresreform verwandt werden. 
Diesen Einfluß wollte der König nicht zugestehen, und es kam deshalb zu 
dem vierjährigen Verfassungskonflikt, in dem Bismarck mit einem etatlosen 
Zustand regierte, was er verfassungsrechtlich mit der sogenannten „Lücken
theorie" absicherte. Dieser Budgetkonflikt fand schließlich im Jahre 1865 mit 
dem sogenannten Indemnitätsgesetz seinen Abschluß, ein Gesetz, das nichts 
anderes gewesen ist, als eine Bestätigung der Bismarck'schen Lückentheorie 
und vielleicht so etwas wie eine organschaftliche Amnestie: Man hat zwischen 
den Verfassungsorganen gegenseitig alles verziehen und vergessen, was an 
Konflikten und Problemen aufgetaucht war. Dieser preußische Budgetkonflikt 
hat zunächst eine interessante verfassungstheoretiscbe Konsequenz gehabt, 
nämlich die Theorie des Haushalts als nur formelles Gesetz ohne materiellen 
Inhalt, auf die ich jetzt nicht weiter eingehen möchte: Ich habe es nie ver
standen, wie eine solch evident unter politischen Gesichtspunkten ersonnene 
verfassungsrechtliche Theorie sich so lange halten konnte, auch dann, wenn 
der politische und verfassungsrechtliche Inhalt dieser Theorie durch die 
Wirklichkeit schon längst überholt war. Wesentlich scheint mir aber zu sein, 
daß nach Ende des preußischen Budgetkonflikts eine Entwicklung eingeleitet 
wurde, durch die das Parlament sich immer stärkere Einflußnahmen auf die 
Ausgestaltung der staatlichen Organisation und des staatlichen 
Haushaltswesens usurpiert hat. Ich sage das einmal bewußt etwas negativ, um 
zu zeigen, wie die politische Kontrolle der Haushaltsaufstellung und der 
Haushaltsführung zunächst auf die Parlamente überging. Denn diese Entwick
lung setzte sich über Jahrzehnte fort, unterbrochen nur durch die Zeit des 
Nationalsozialismus, und erlebte schließlich einen gewissen Höhpunkt mit der 
Finanzverfassungsreform des Jahres 1969, die zusätzlich noch eine starke 
Politikverflechtung zwischen Bund und Ländern herbeigeführt hat und damit 
in verschiedenen Ausgabenbereichen nicht nur das Bundesparlament, sondern 
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auch die Landesparlamente in Haushaltsaufstellung und Haushaltsdurchfüh
rung miteinander verbunden hat. Und daß die Parlamente jedenfalls formal 
einen mächtigen Einfluß haben, läßt sich auch an folgender Zahl belegen. Der 
erste Haushalt des Landes Hessen aus den1 Jahre 1946 enthielt 600 Seiten, der 
Haushalt des Jahres 1996 - 50 Jahre später - enthielt 6.715 Seiten. Und dies 
hat sicher nur wenig damit zu tun, daß es auch mehr Geld in den Haushalten 
zu verteilen gab, sondern dies hat eine Menge anderer Gründe, die ich bereits 
angesprochen habe, mit dem Spezialisierungsaufwand und mit dem angeblich 
vornehmsten Recht des Parlaments, dem Budgetrecht. 

Demgegenüber möchte ich hier etwas pointiert formulieren, daß dieses 
Budgetrecht des Parlaments mittlerweile zu einer Fiktion verkommen ist. 
Realität ist meines Erachtens mittlerweile, daß die Regierungen die Herren 
des Budgets sind, und in den Regierungen natürlich die einzelnen Ressort
verwaltungen, und in diesen Ressortverwaltungen noch einmal - wie es ein 
früherer Rektor dieser Hochschule in Speyer einmal ausgedrückt hat - die 
vertikalen Fachbruderschaften, die nicht nur auf Landesebene, sondern auch 
in die Bundesebene hinein die jeweiligen Ressorthaushalte entscheidend defi
nieren. Und einen weiteren Beleg für diese Analyse finden Sie in einigen 
höchst problematischen Praktiken, die in dem einen oder anderen Bundesland 
geübt werden: Wenn ein Haushalt durch das Kabinett beschlossen ist, dann 
werden nicht selten den Regierungsfraktionen einige Mittel überlassen, die 
sich im Verhältnis zum Gesamthaushalt im Promille-Bereich bewegen, mit 
denen dann die Regierungsfraktionen über die Festlegungen der Regierung 
hinaus noch den einen oder anderen Schwerpunkt setzen, die eine oder andere 
Klientel bedienen können. Und das bedeutet im Blick auf die verfassungs
geschichtliche Entwicklung, daß wir zwar das Budgetrecht des Parlaments 
formal hochhalten, realiter aber wiederum an einem Punkt angelangt sind, 
der, was die Einflußmöglichkeit des Parlaments angeht, nicht weit von dem 
entfernt ist, was den preußischen Budgetkonflikt und die daraus resultierenden 
Entwicklungen ausgelöst hat. 

III. Eine verfassungsrechtliche Analyse dieser Situation hat anzusetzen an 
der Vorschrift des Artikels 110 Grundgesetz und der Frage, ob ein Grundsatz 
der Spezialität aus dem Grundgesetz abzuleiten ist, wonach alle staatlichen 
Ausgaben möglichst spezifiziert und gegliedert in den staatlichen Haushalten 
zu definieren sind. Die verfassungsrechtliche Literatur in diesem Zusammen
hang ist erstaunlich dünn, wie es überhaupt ein merkwürdiges Phänomen ist, 
daß die Frage der Finanzverfassung, die ja nun wirklich ganz entscheidende 
Auswirkungen auf unser Staatsleben hat, noch bis vor kurzem so wenig Be
achtung in der verfassungsrechtlichen Auseinandersetzung gefunden hat. Die 
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Bedeutung der Angelegerilleit und die Diskussion dadiber ist jedenfalls in 
einem merkwürdigen Mißverhältnis. 

Von Seiten des Bundesverfassungsgerichts ist mir nur eine einschlägige 
Entscheidung bekannt, die allerdings von ihrem Gegenstandsbereich her nicht 
unbedingt als typisch angesehen werden kann, weil es um die parlamentari
sche Kontrolle der Geheimdienste ging. Diese Mittel für die Geheimdienste 
sind im Bundeshaushalt extrem pauschal ausgewiesen und werden überdies 
lediglich von einer besonderen parlamentarischen Kontrollkommission, nicht 
vom Parlament insgesamt überwacht. Das Bundesverfassungsgericht hat 
jedenfalls für den speziellen Fall der Geheimdienste diese sehr pauschale 
Ausweisung im Bundeshaushalt als verfassungsrechtlich unbedenklich ange
sehen und in diesem Fall den Grundsatz der Spezialität jedenfalls nicht über
dehnt. 

Auch die verfassungsrechtliche Literatur ist erstaunlicherweise nicht be-
sonders aussagekräftig. Ma..lireP.holtz hat sich auf den Standpunkt gestellt, daß 
der Ausgangspunkt für die verfassungsrechtliche Beurteilung derjenige Spe
zialisierungsgrad sei, der zum jetzten Zeitpunkt erreicht ist und daß dieses der 
Maßstab für alle anderen Entwicklungen sein müsse. Danach gebe es also 
keinen verfassungsrechtlichen Rückfall in einen Status quo ante. Demgegen
über haben sich Fischer/Menzhausen dahingehend geäußert, daß der Umfang 
der Spezialisierung eben gerade der Disposition des Parlaments unterliege, 
das hier keine verfassungsrechtlichen Bindungen befürchten müsse. Und diese 
Einschätzung entspricht auch meiner eigenen Überzeugung, daß nämlich das 
Parlament verfassungsrechtlich in der Lage ist, den Grad der Spezialisien.mg 
selbst zu bestimmen und durchaus auch zur Gewährleistung des eigenen 
Überblicks und der eigenen Handlungsfähigkeit differenzierte Spezialisie
rungsformen in den einzelnen Politikfeldern zu entwickeln, sofern es dies für 
sachgerecht hält. 

Auf den Bereich der Hochschulhaushaltsgestaltung übertragen hielte ich es 
z.B. verfassungsrechtlich für möglich und sachgerecht, nur noch fünf Titel 
für die Universitäten in den staatlichen Haushalten auszuweisen. Dies wären 
zwei Titel, in denen die Mittel für Beamte einerseits, Angestellte und Arbeiter 
andererseits enthalten sind. Dies wären die Sachmittel für Forschung und 
Lehre, dies wären die Saclunittel für Infrastruktur und schließlich eine Aus
weisung der Drittmittel. Eine solche Gestaltung des Hochschulhaushalts wür
de einen angemessenen Kompromiß darstellen, zwischen einerseits dem not
wendigen Bedarf an Flexibilität für die einzelnen Universitäten und anderer
seits für das Dispositionsrecht und die Dispositionspflicht der Parlamente, die 
dann - ohne sich in Detailzuweisungen verlieren zu müssen - in diesen 
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großen Blöcken Zuweistu1gen vornehiuen könnten in differenzierter Fonn und 
die wirklichen Schwerpunkte zu setzen in der Lage wären. 

Und schließlich ist auch für die verfassungsrechtliche Beurteilung eines 
solchen Vorgehens noch der Artikel 5 Abs. 3 GG von Bedeutung. Normaler
weise gehöre ich nicht zu denjenigen, die diese Vorschrift als Monstranz vor 
sich hertragen und jegliche staatliche Ingerenz in die Universitäten als Teu
felswerk abtun. Dennnoch aber ist es möglich, aus dieser Vorschrift einen 
verfassungsrechtlichen Trend abzuleiten, der dahin geht, daß sowohl im Be
reich von Forschung und Lehre unmittelbar wie auch im organisatorischen 
Bereich tendenziell eine eher geringere staatliche Einwirkungsmöglichkeit 
gegeben ist. 

Zusammenfassend kann man sagen, daß aus verfassungsrechtlichen Ge
sichtspunkten keine stichhaltigen Einwände gegen die Globalisierung der 
Haushaltsführung, also den geringeren Spezialisierungsgrad der staatlichen 
Hochschulhaushalte gemacht werden können. 

IV. Eine rechtliche Beurteilung der Globalisierung der Haushaltsführung 
wäre unvollständig ohne einen Blick auf einfachrechtliche Vorschriften, d. h. 
auf die Vorschriften insbesondere des Haushaltsgrundsätzegesetzes und der 
Bundes-/Landeshaushaltsordnung. In diesem Zusammenhang ist zum einen 
die Frage der erweiterten Deckungsfähigkeit von Haushaltstiteln zu überprü
fen. So läßt etwa § 20 der Bundeshaushaltsordnung eine Erklärung der 
Deckungsfähigkeit durch den Haushaltsplan nur dann zu, wenn ein verwal
tungstechnischer oder sachlicher Zusam_menhang für diese Deckung besteht. 
Da die Ausgaben des Staates für die Universitäten, die sich in den Haushalts
plänen finden, aber alle zusammen nur das Ziel haben, Forschung und Lehre 
und die anderen Universitätszwecke zu erfüllen, bedarf es keiner großen 
juristischen Interpretationskünste, um diesen sachlichen Zusammenhang, wie 
er in § 20 der Bundeshaushaltsordnung und der entsprechenden Landeshaus
haltsordnungen formuliert ist, herzustellen. 

Wenn man die Frage der Übertragbarkeit von Haushaltsmitteln oder der 
Bildung von Rücklagen als ein weiteres wesentliches Element der Globalisie
rung der Haushaltsführung ansieht, dann stellt sich hier die Frage, ob dies mit 
§ 19 der Bundeshaushaltsordnung in Einklang steht. Danach kann die Über
tragbarkeit ermöglicht werden, wenn eine .. entsprechende Maßnahme sich auf 
mehrere Jahre erstreckt und durch diese Ubertragung eine sparsame Bewirt
schaftung ermöglicht wird. 

Was die sparsame Bewirtschaftung angeht, so dürfte mittlerweile kein 
Streit mehr darüber bestehen, daß die jährlichen Haushaltsgrenzen eher zu 
einer weniger sparsamen Bewirtschaftung von Haushaltsmitteln führen, da im 
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konventionellen VeiStändnis doch nur derjenige ein guter Haushälter ist, der 
bis auf möglichst wenige Pfennige seinen Etat am Jahresende ausgegeben hat. 
Daß dies gelegentlich zu nicht ganz sachgerechten Entscheidungen führt 
(Noveu1berfieber), ist iuittlerweile allgemein bekannt. Weiterhin ist festzustel
len, daß das Prinzip der Jährlichkeit der Haushaltsaufstellung durch diese Er
weiterung nicht durchbrochen wird. Die jährliche Haushaltsaufstellung bleibt 
unangetastet, die Haushaltsreste aus dem Vorjahr werden durch einen neuer
lichen Akt des Haushaltsgesetzgebers in das Folgejahr übernommen. 

Nun wird man sicher argumentieren können, daß Wissenschaft in öffent
licher Verantwortung eine jahresübergreifende Angelegenheit ist. Diese Er
wägungen gelten aber über den wissenschaftlichen Bereich hinaus für viele 
Sektoren staatlicher Tätigkeit, so daß mit dieser Argumentation allein die eine 
Übertragbarkeit eher einengenden Vorschriften des Haushaltsgrundsätze
gesetzes sowie der Landeshaushaltsordnungen de facto Ieerlaufen könnten. 
Dieser Konflikt kann deshalb in mehrfacher Weise aufgelöst werden, einmal 
dadurch, daß die entsprechenden Flexibilisierungsklauseln in den jeweiligen 
Haushaltsplan aufgenommen und somit nach dem Grundsatz der Spezialnorm 
den allgemeineren Regeln vorgehen, oder dadurch, daß bereichsspezifische 
Normierungen außerhalb des engeren haushaltsrechtlichen Normenkomplexes 
- etwa im Hochschulrecht - wiederum spezialrechtliche Ermächtigungen für 
den Haushaltsgesetzgeber schaffen. Diese letzte Lösung wird in verschiede
nen Hochschulgesetzen einzelner Bundesländer favorisiert. 

Darüberhinaus gäbe es aber noch eine weitere einfachrechtliche Lösungs-
•• 1" 1-..1 • r1. • 1-.. ~ r1 1" 1-.. • ,.::i• • ' • • T " ...l mog11cu.reeit, u1e zwar mcut er1oruer11c11 1st, un1 uie jetzt in em1gen Lanuern 

praktizierten Modelle normativ zu legalisieren, die aber einen haushaltsrecht
lichen Trendwechsel anzeigen würde. Diese Möglichkeit bestünde darin, im 
Haushaltsgrundsätzegesetz des Bundes entweder entsprechende Formulierun
gen zu schaffen oder aber mindestens eine Experimentierklausel herbeizufüh
ren, die folgenden Wortlaut haben könnte: 

§ 15 a - Experimentierklausel 

(1) Zur Einführung und Erprobung von neuen Modellen der Haushalts
aufstellung und Haushaltsausführung, die eine größere Freiheit der aus
führenden Behörden zum Ziel haben, können durch den Haushaltsplan 
Abweichungen von den Vorschriften des § 15 zugelassen werden. 

(2) Soiche Experimente soiien befristet und nach Fristabiauf auf ihre Eig
nung und Verwendbarkeit in weiteren Verwaltungszweigen untersucht 
werden. 
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Ich wiederhole nochmals, daß dies weder verfassungsrechtlich noch einfach-
rechtlich zur Legitimation von Haushaltsflexibilisierung und Globalisierung 
erforderlich ist. Dies würde aber klarmachen, daß ein politischer Wille be
steht, unsere haushalts-verfassungsrechtliche Situation gegenüber der Ent
wicklung der letzten Jahrzehnte deutlich zu verändern. Mit einem solchen 
Veränderungswillen würde realiter das Parlament in seinem Budgetrecht 
keine Rechte verlieren, die es durch das Ausufern der Spezialisierung in den 
vergangenen Jahrzehnten nicht ohnehin verloren hätte. Es würde aber nach 
meiner Überzeugung wirkliche Politik- und Steuerungskompetenzen zurück
gewinnen, ohne sich in detaillistischen Kleinigkeiten und gelegentlich auch 
administrativen Funktionen verlieren zu müssen. Es würde vielmehr die 
Kompetenz zu einer wirklichen politischen Steuerungsfunktion zurückgewin
nen. Es geht dabei - auf den Kern reduziert - um nicht weniger als um ein 
neues Kompetenzgefüge zwischen Parlament, Regierung und Verwaltung. 

Problematisch könnte in diesem Zusammenhang allerdings sein, daß ge
rade durch die geringere Steuerungskapazität auch eine geringere Kontroll
kapazität entsteht. Hier sehe ich für die Zukunft eine wachsende Aufgabe der 
Rechnungshöfe, die verstärkt Evaluations- und Wirtschaftlichkeitsprüfungen 
der sich in einem freieren Zustand befindenden Behörden vorzunehmen hätten 
und sich von den früheren Richtigkeitskontrollen endgültig verabschieden 
müßten. Wenn dies gleichzeitig noch verbunden werden kann mit Zielverein
barungen etwa zwischen Hochschulen und Regierungen, an denen Rech
nungshöfe einen exakten Prüfungsmaßstab anlegen können, würden wir in ein 
Kompetenzgefüge hineinkommen, das Flexibilität und Effizienz gewährleistet 
und eine Richtigkeitskontrolle durch die Rechnungshöfe nicht ausschließt. 

Veränderungen dieser Art sind sehr einschneidende Veränderungen. Sie 
stellen vieles von dem auf den Kopf, was in den letzten Jahrzehnten gewach
sen ist. Aus diesem Grund plädiere ich dafür, sich mit all diesen Formen 
etwas Zeit zu lassen. Wir dürfen uns nicht vorstellen, daß wir innerhalb weni
ger Jahre alles das radikal umstellen können, was innerhalb von Jahrzehnten 
in der oben beschriebenen Weise gewachsen ist; ein vorsichtiger Umgang mit 
den Instrumenten, eine Adaption der Behörden an das neue System, eine ver
nünftige Input-Output-Relation, dies sind bei aJler Notwendigkeit eines ener
gischen Umsteuerns die gleichzeitig zu beachtenden Aspekte dieser Verwal
tungsreform. 

Lassen Sie mich zum Abschluß noch auf einen grundsätzlichen Punkt hin
weisen, der hinter all diesen praktisch zu verwirklichenden Veränderungen 
der Verwaltung nicht zurückstehen darf. Wir stehen mit den hier diskutierten 
Staatspraktiken möglicherweise am Anfang einer Entwicklung, die man ent
weder als Weg zum Verwaltungsstaat und als Entdemokratisierung bedauern 
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oder als Enthierarchisierung und Fragmentierung der Staatstätigkeit begrüßen 
kann. Wir erleben auch - wie es Fritz Scharpf formuliert hat - eine ,,Erosion 
der Staatlichkeit" und befinden uns damit in einem grundlegenden Prozeß der 
Abkehr von einem Staatsmodell, das iiTuuer noch seine \Vurzeln aiu Ende des 
19. Jahrhunderts hat. Wir erleben eine Entwicklung der „Enthierarchisie
rung" zwischen Staat und Gesellschaft und müssen uns fragen, ob eine solche 
Handlungslogik nicht erfolgreicher sein kann als die hierarchische Detail
steuerung, mit der wir uns in den letzten Jahrzehnten auseinandersetzen 
mußten. Auf den Hochschulbereich übertragen sind wir uns, glaube ich, alle 
einig, daß Hierarchie, Gesetze, Erlasse die Hochschulwirklichkeit weit mehr 
gekennzeichnet haben, als autonome, an der wissenschaftlichen Basis orien
tierte Sachentscheidungen. Selbststeuerung und Selbstkoordination sind auch 
im Zeitalter der Gruppenuniversität nicht das beherrschende Bild gewesen, 
wenn auch - lassen Sie mich dies nebenher formulieren - diese 
Gruppenuniversität wesentlich besser ist als ihr Ruf, aber auch nicht die 
Erwartungen erfüilt hat, die mit ihr verbunden waren. Vielieicht können wir 
aber mit diesen Diskussionen über Globalisierung und Flexibilisierung der 
Haushaltsführung zum ersten Mal die Chance zurückgewinnen, diese Situa
tion zu durchbrechen, um wirklich universitäre Autonomie und Problem
lösungskapazität an die Stelle hierarchischer Steuerung zu setzen. Bei all dem 
notwendigen Pragmatismus sollten wir dieses Ideal nicht aus den Augen 
verlieren. 
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Diskussion 
bearbeitet von ur. Wolfgang H. Lorig 

Dr. Dietrich Eberhardt merkte an, daß das jetzige System eine Farce sei, 
denn über kleine Beträge würde in den Haushaltsberatungen breit diskutiert 
und dann über eine Milliarde rasch beschlossen. Der Politik solle es unbe
nommen bleiben, eigene Initiativen zu entwickeln, dem Parlament solle es 
unbenommen bleiben, auch zusätzliche Mittel für bestimmte Initiativen und 
Programme aufzulegen und, wenn es finanzierbar sei, Schwerpunkte zu set
zen. Vergessen werde häufig, daß die Universitäem ein verfassungsrechtli
ches Recht auf Selbstverwaltung hätten. Dies stehe in Baden-Württemberg in 
der Landesverfassung u11d werde aus Art. 5 Abs. 3 hergeleitet. Im Recht der 
Selbstverwaltung der Universität müsse auch ein materieller Gehalt stecken, 
und das habe auch etwas zu tun mit der Mittelverteilung. Eine Ausprägung 
dieses Grundsatzes - dieser verfassungsrechtlichen Garantie der Selbstverwal
tung - sei die weitergehende Globalisierung. Zu Seidlers Thesen verwies Dr. 
Eberhardt auf eine Bundesverfassungsgerichtsentscheidung (BVerfGE, Bd. 
35, Seite 115), in der gesagt werde, Mittelverteilung sei zu den Kernberei
chen der verfassungsrechtlich geschützten Autonomie der Universitäten zu 
rechnen, was allerdings selten zur Kenntnis genommen werde. 

Bei aller inhaltlichen Ubereinstimmung mit dem Referenten warnte Dr. 
Klaus Peters vor einer allzu starken Orientierung an den Konzepten eines 
New Public Management. Die aktuelle Management-Diskussion, maßgeblich 
beeinflußt von der Publikation „Reinventing Government", werde in Deutsch
land mit einer fast schon typischen Konsequenz betrieben, während Hollän
der, Engländer und Amerikaner etwas vorsichtiger agierten und sich die Kon
zepte kritisch anschauten. 

Dr. Gerhard Selmayr interpretierte die Ausführungen als ein Gegenreferat 
zu Dierk Fittschens Darstellungen. Während Fittschen die Trends zur Globa
lisierung und Flexibilisierung als etwas modisch qualifiziert habe, sei dieses 
Referat darauf angelegt gewesen, die verfassungsrechtliche Notwendigkeit 
und Zulässigkeit der Veränderungen zu belegen. Selmayr plädierte dafür, den 
Argumenten von Fittschen zu folgen. Denn gleich, ob Globalisierung, Spe
zialisierung oder Kameralistik, der Finanzminister müsse eine Steuerungs
möglichkeit haben; falls erwartete Einnahmen ausfielen und dementsprechend 
beabsichtigte Ausgaben nicht mehr finanzierbar seien. Zu überlegen sei, ob es 
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wie in Berlin und in Baden-\Vürttemberg die ~vföglicl1keit eines „Solida1pak
tes" gäbe, einer Vereinbarung zwischen dem Staat und den Universitäten, der 
diesen für einige Jahre eine gewisse Gewährleistung für die Planungen geben 
könne, sie also mit eine111 bestimmten Betrag rechnen könnten. Sollte diese 
Absicherung nicht möglich sein, könnten die Hochschulhaushalte auch nicht 
so sorgfältig und so zielbewußt geführt werden, wie die Aufgaben der Univer
sität es erforderten. Daher dürfte wohl die zentrale Frage sein, ob der Staat 
mit den Universitäten einen solchen Solidarpakt schließe, ob dies ein öffent
lich-rechtlicher Vertrag oder lediglich eine politische Selbstverpflichtung sei. 
Diese Frage interpretierte Dr. Selmayr als noch viel wichtiger als Globali
sierung oder Spezialisierung. 

Dr. Hans H. Seid/er stimmte den Anmerkungen von Dr. Klaus Peters mit 
der Einschränkung zu, daß auch die neuen Haushalts- und Managementtech
niken wie planning, programming, budgeting-system oder sunshine-legisla
tion, selbst wenn nicht wenige gescheitert seien, aufzunehmen seien und ver
sucht werden müsse, diese in den vorhandenen Systemen mit der notwendigen 
Vorsicht und Differenziertheit auf ihre Tauglichkeit abzuklopfen und sie im 
Einzelfall anzuwenden oder nicht anzuwenden. Versuche, alles an N euerun
gen zu übernehmen, bezeichnete Dr. Seid/er als problematisch und plädierte 
für eine gewisse Langsamkeit. 

Dr. Seid/er verdeutlichte seine Aussage, wonach die Parlamente jederzeit 
die Möglichkeit haben müßten, bestimmte Dinge mit Geld oder politischen 
Leitentscheidungen in die Hand zu nehmen und zeitliche Perspektiven zu 
modifizieren. Daß die Letztentscheidungskompetenz der Politik nicht in Frage 
gestellt werden dürfe, hielt er für sachlich absolut richtig und sinnvoll. Den 
Hinweis auf das Problem der Planungssicherheit kommentierte Dr. Seid/er 
mit der Bemerkung, er habe sich mittlerweile die Hoffnung auf Planungssi
cherheit abgewöhnt und er glaube nicht, daß in absehbarer Zeit diese (wieder) 
zu erreichen sei. Natürlich wäre es sehr schön, wenn ein Solidarpakt herbei
geführt werden könnte, doch die bisherigen Ansätze dazu seien wenig ermuti
gend. Dennoch sei dies der richtige Weg, denn wenn man auf eine Baustelle 
gehe, dann wisse man auch nicht, ob man an dem konkreten Tage genau das 
Werkzeug brauche, was man mitführe. Aber wenn man es dann brauche, sei 
man froh, daß man es dabei habe. Die Instrumente würden auch dann ge
braucht, wenn von den finanzpolitischen Möglichkeiten her vielleicht gar 
nichi die Vorausseizungen gegeben seien, um diese zu nutzen. Wichtig sei 
jedenfalls, der Öffentlichkeit mehr als bislang zu verdeutlichen, daß Universi
täten einen produktiven Beitrag für diese Gesellschaft leisten. 

Harald Plamper, Vorstand der KGSt Köln, fragte, ob angesichts der Pro
blematik, inwieweit die deutschen Hochschulen im internationalen Vergleich 



71 

mifüalten können, Nichtstun auch Irrtu ... YTI sein kön...rie. Die Kommunen hätten 
im Laufe der letzten Jahre über diese Frage Einigkeit erzielt, nicht durch 
Abstimmung, sondern einfach durch die Diskussion und durch die Verände
n.mg. \Venn der positive Beitrag der Hochschulen verdeutlicht werden sollte 
gegenüber der Politik, gegenüber der Bevölkerung in einem demokratischen 
System, dann müsse dies auch belegt werden können. Weil die allgemeine 
Aussage, man trage zum Allgemeinwohl bei, nicht mehr ausreiche, sollten 
Produktorientierung oder Output-Orientierung auch im Hochschulbereich 
sorgfältig erörtert werden. 

Dierk Fittschen verdeutlichte seine Meinung, wonach Kostenminimierung 
einen Maßstab voraussetze und der Zweck vorgegeben sein müsse. Damit 
habe er sich nicht gegen Globaldotationen ausgesprochen, nur die Zweckbe
stimmung müsse von der Hochschule vorgenommen werden. Denn eine Glo
baldotation bedeute nicht, daß ein Präsident oder ein Kanzler über einen Topf 
von 500 Mio. ohne Auflagen verfügen könne, vielmehr müßten sie verant
wortbare und transparente Entscheidungen treffen. Vor 30 Jahren habe der 
Staat in seinen Haushalt einstellen können, was eine Universität gerne gehabt 
hätte, nicht immer in der ganzen Höhe, aber möglichst doch entsprechend 
dem universitären Wunsch. Die Universitäten hätten dann den Fehler ge
macht, dreimal so viel zu wünschen, wie der Staat habe finanzieren können. 
Der zentrale Unterschied zwischen dem Globalhaushalt und der früheren 
Praxis sei, daß nunmehr der erhebliche Zeitverlust reduziert werde oder ent
falle. Früher seien von der Voranmeldung der Universität bis zur Verab
schiedung des Haushalts drei Jahre vergangen. Die Idee des Globalhaushalts 
sei, daß man dies umkehre, indem man der Universität einen Betrag zusage 
und diese einen sehr präzisen Plan aufzustellen habe, damit man später auch 
sagen könne, dies sei an dieser Stelle eingespart worden. Nur wenn in dieser 
Weise sorgfältig verfahren werde, könne von Sparen überhaupt gesprochen 
werden. 

Dr. Seidler unterstrich, daß gemäß seiner Überzeugung in den administra
tiven Funktionen und darüber hinaus ein riesiger Reformstau an den Universi
täten anzunehmen sei. „ Weiter wie bisher" könne keine Handlungsoption für 
die Zukunft sein. Er plädierte für einen sehr sorgfältigen Umgang mit den 
einzelnen Instrumenten und eine Prüfung ihrer Tauglichkeit. In Übereinstim
mung mit dem Diskussionsbeitrag von Harald Plamper meinte Dr. Seidler, 
daß die Universitäten auch outputorientieit zu dokun1entieren hätten, welchen 
Beitrag sie für Staat und Gesellschaft leisten: Problemlos könne man sich 
wohl auf die Parameter Absolventen, Promotionen und Habilitationen, Stu
denten in Regelstudienzeiten und Drittn1ittel als Output-Faktoren verständi
gen. Darüber hinaus seien auch spektakulärere Erfolge, wie z.B. Nobelpreise 
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odei piaxisielevante FoiSchungseigebnisse, zu dokunientieren. Jedenfalls 
könne man derzeit davon ausgehen, daß an der Darstellung dieser Erfolge die 
Universitäten noch Defizite hätten. 

lgnaz Bender dankte den Referenten für die Mühe, die Anwesenden kun
diger zu machen, auch wenn das eine oder andere provokativ und kontrovers 
gewesen sei und im Verlaufe der Tagung auch verunsichert habe. Mit einem 
Dank auch an die Diskussionsteilehmer und die aufmerksamen Zuhörer be
endete er den ersten Teil des Auswertungsseminars. 



Einwirkungen der Finanzminister auf den Hochschulbereich 
Bericht über die Gespräche 

in den Finanz- und Wissenschaftsressortsder Länder 
von Dr. Wolfgang H. Lorig 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, 

73 

zu Beginn des 2. Teils unseres Auswertungsseminars möchte ich Sie über die 
Ergebnisse der Gespräche in den Länderfinanz- und Wissenschaftsministerien 
informieren. Diese Befragungen wurden von Mai 1996 bis Januar 1997 
durchgeführt. Aus Zeitgründen konzentriere ich meine Ausführungen auf 

• ... ... ' .... „ „ -'II ... .,. ' „..... 11 .r-1"' .,....„ eimge wemge Aspeue, me mu von oesonaerer f\Kruamat una ~1gmnKanz er-
scheinen. 

Einführung 

Anläßlich der 37. Jahrestagung der Kanzler und Leitenden Verwaltungsbeam
ten der wissenschaftlichen Hochschulen, die Ende 1994 stattfand, wurde u.a. 
der Wunsch vorgetragen, Verwaltungsvorschriften zu einigen Bestimmungen 
der Haushaltsordnungen sowie die Bewirtschaftungserlasse/-auflagen der 
Finanzministerien zum Haushaltsvollzug dokumentieren und auswerten zu 
lassen. Daß die Gestaltung der Haushaltspläne wenig aussagekräftig sei, Re
striktionen vielmehr vornehmlich durch weitreichende Maßnahmen des Haus
haltsvollzugs herbeigeführt würden, vermutete bereits 1995 die Hochschulrek
torenkonferenz. Die Konzentration des Forschungsprojekts auf Bewirtschaf
tungsauflagen, Durchführungserlasse und Zustimmungsvorbehalte, also auf 
zunächst „klein erscheinende administrative Dinge" (Christoph Ehrenberg) 
wurde während der lnterviewreihe zunehmend erweitert um die Dokumenta
tion aktueller Konzepte und Denkansätze zur zeitgemäßen staatlichen Steue
rung der Hochschulhaushalte in einer allgemein als notwendig erachteten 
Konsolidierungsphase. Zudem darf die Fokussierung des Projekts auf den 
Finanzminister, der nach Werner Tnieme gegenüber den anderen Ressorts ein 
Weisungsrecht hat und damit praktisch den anderen Ressorts hierarchisch 
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vorgeordnet1 ist, nicht ausblenden, daß der Finai1zminister in der Regel Be
schlüsse des Kabinetts bzw. des Ministerrates umsetzt. 

Forschungsdesign 

Zunächst einige wenige Worte zum Ablauf der Untersuchung: Wie bei den 
vorangegangenen gemeinsamen Forschungsprojekten des Forschungsinstituts 
und des Hochschulkanzler-Arbeitskreises „ Verwaltungsvereinfachung" sind 
drei Phasen zu unterscheiden: Zunächst waren von April bis Oktober 1995 
bundesweit in den Haushaltsabteilungen von Hochschulen Daten zu den Be
wirtschaftungsauflagen, Zustimmungsvorbehalten, Wertgrenzen und dem 
Haushaltsaufstellungsverfahren zu erheben. Ergänzend wurden im Herbst 
1995 in den Wissenschaftsministerien der Länder Informationen zur aktuellen 
Haushaltssituation und -planung im Hochschulbereich erfragt. Die Ergebnisse 
dieser Umfragen publizierte das Forschungsinstitut als Speyerer Forschungs
bericht 156 im Januar 1996, der den Finanz- und Wissenschaftsministerien 
aller Bundesländer mit der Bitte um Gesprächstermine zugesandt wurde. 

Die anschließenden Gespräche in den Finanz- und Wissenschaftsministe
rien orientierten sich an den Inhalten dieses Forschungsberichtes und einem 
ergänzenden Interview-Leitfaden. Wie zuvor nahmen an den Gesprächen 
neben dem Projektbearbeiter mindestens ein Mitglied des Arbeitskreises und 
möglichst ein oder mehrere Kanzler des jeweiligen Bundeslandes teil. Nicht 
selten waren unsere Ansprechpartner erstaunt, daß wir uns im Zwischenbe
richt mit „Peanuts" wie Wertgrenzen, dem Verbleib von Einnahmen aus der 
Nutzung von Geräten und Räumen und ähnlichen Fragen des Alltags der 
Hochschulhaushälter befassen wollten. Diese Wertungen wurden jedoch wäh
rend des Gespräches fast immer relativiert und korrigiert. 

Häufig wiesen die Vertreter der Ministerien darauf hin, daß der Arbeits
titel „Einwirkungen der Finanzminister auf den Hochschulbereich" Erwartun
gen auf konzeptionelle Entwürfe zu einer Hochschulfinanzreform geweckt 
habe. Dieser Anspruch entsprach jedoch weder der Intention der Hochschul
kanzler noch dem eher pragmatischen Forschungsdesign. Die Ihnen nun vor
liegende Auswertung der Gespräche in den Finanz- und Wissenschaftsmini
sterien der Länder berücksichtigt den Wunsch fast aller Interviewpartner, 
neben den relevanten administrativen Regelungen und Verfahrensweisen auch 
die aktuellen grundsätzlichen Überlegungen und Konzepte der Ländermini
sterien zur Steuerung der Hochschulhaushalte zu dokumentieren. Nachstehend 

1 Vgl. Werner Thieme, Der Sparhaushalt, in: DÖV, 1984, S. 129 ff. 
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sollen einige wenige Ergebnisse der Interviewreihe referiert werden, die iu1 
Kontext dieser Tagung von besonderer Relevanz scheinen. 

Haushaltsaufstellung und -vollzog 

Die Expertengespräche erörterten in einem ersten Teil die Beteiligungsmög
lichkeiten und -verfahren der Hochschulen an Entscheidungen zur Haushalts
aufstellung und zum -vollzug. Daß die Mitwirkungsrechte der Hochschulen 
am Haushaltsverfahren unterschiedlich geregelt sind und die Mitwirkungs
rechte in Ländern mit relativ wenigen Hochschulen ausgeprägter sind, war 
bereits Ergebnis der vorhergehenden Untersuchung. Die Fachgespräche 
1996/97 verdeutlichten ergänzend zwei Entwicklungen in der Haushaltspra
xis: 

Die aktuelle Finanzsituation führt zu einer eigenen Logik der Haushalts
aufstellung und des Haushaltsvollzugs. Auch dort, wo die formelle und/oder 
informelle Beteiligung der Hochschulen relativ ausgeprägt ist, werden häufig 
die realen Gestaltungschancen als äußerst gering eingestuft oder gar bisher 
praktizierte Abstimmungsgespräche ausgesetzt. Bundesweit streben fast alle 
Bundesländer, soweit noch nicht eingeführt, parameterorientierte Mittelzutei
lungssysteme an, weshalb z.Z. Modelle formelgebundener Mittelzuweisung in 
einer Vielzahl von Bundesländern erörtert werden. Denn transparente Verfah
ren der Zuweisung von Finanzmitteln - so wird gesagt - objektivieren und 
effektivieren den Prozeß der Haushaltsaufstellung und des -Vollzugs. 

Qualitäts- und erfolgsorientierte Mittelverteilungssysteme dürften zudem -
insbesondere in Zeiten „leerer Kassen" - Politik und Administration von 
Verteilungskonflikten entlasten. Eine von den Hochschulkanzlern erwünschte 
Einbindung der Hochschulen in die Haushaltsgespräche zwischen Wissen
schafts- und Finanzressort sowie in gravierende Entscheidungen zum Haus
haltsvollzug (z.B. Ausbringen von Sperren) wird von fast allen Ministerien 
als nicht praktikabel angesehen und auch nicht gewünscht. Gleichwohl erfol
gen in den meisten Bundesländern intensive informelle Abstimmungen zwi
schen Fachministerium und der einzelnen Hochschule über die Möglichkeiten 
einer hochschulangemessenen Umsetzung finanzministerieller Vorgaben. 
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Zustiu1mungsvorbehalte und Bewirtschaftungsauflagen 
für den Haushaltsvollzug 

Wertgrenzen 

Während das Thema „Wertgrenzen" von vielen Ministerien als eher marginal 
bewertet wird, beklagen die Haushälter in den Hochschulen einen erheblichen 
Verwaltungsaufwand, den unangemessene Wertgrenzen, die z. T. schlicht 
„veraltetet" sind, bedeuten. Nur in Parenthese: Die Existenz bestimmter Wert 
grenzregelungen wurde in einzelnen Ministerien mit Erstaunen zur Kenntnis 
genommen und/oder veranlaßte zu einer kritischen Hinterfragung gültiger 
Bestimmungen. 

Die Erörterung der Wertgrenzen für die Inventarisierung beweglicher 
Gegenstände, das Beschaffungswesen, für Stundungen, Niederschlagungen 
und Erlasse, für Verträge mit Angehörigen des öffentlichen Dienstes und für 
den Abschluß von Miet- und Pachtverträgen verdeutlichte z.T. erhebliche 
Unterschiede zwischen den einzelnen Bundesländern, für welche keine 
Systematik erkennbar ist. Beispielsweise gilt im Jahre 1996 für die Inventari
sierung beweglicher Gegenstände eine Wertgrenze (jeweils ohne Mehrwert
steuer) 

von 100 DM in 2 Bundesländern, 

von 150 DM in 3 Bundesländern, 

von 200 DM in 2 Bundesländern, 

von 300 DM in 3 Bundesländern, 

von 500 DM in 2 Bundesländern und 

von 800 DM in 4 Bundesländern. 

Einige Finanzministerien vermuten bei den Wertgrenzen, aber nicht nur dort, 
ein „Delegationsproblem": Bei nicht wenigen Zustimmungsvorbehalten kann 
das Finanzministerium Kompetenzen auf das Fachministerium delegieren. 
Wenn dies erfolgt, hat das Fachministerium zu entscheiden, ob und in wel
chem Umfange es diese Kompetenzen an die Hochschulen weitergibt. Die 
Höhe der Wertgrenzen wird in jedem Falle von den Finanzministerien festge
legt und dabei wird - in der ländervergleichenden Betrachtung - Handlungs
bedarf in mehreren Bundesländern deutlich. Im Zusammenhang mit der Dele
gationsfrage sieht ein Fachministerium gar Möglichkeiten für eine Verfah
rensvereinfachung bei über- und außerplan_mäßigen Haushaltsmitteln: Die 
Entscheidungskompetenz könnte bis zu bestimmten Obergrenzen auf das Wis-
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senschaftsmir.Listeriuin delegiert '''erden, \vobei das Finar.zmiriisteriw.Ti die 
Obergrenzen jeweils definieren kann. 

Allgemein wird Verständnis dafür geäußert, daß im Sinne einer Stärkung 
der dezentralen Ressourcenverantwortung und einer Zusammenführung von 
Fach- und Ressourcenverantwortung „ vor Ort" nicht nur Kompetenzen vom 
Finanz- auf das Fachministerium, sondern - wenn irgend möglich - auch vom 
Fachministerium auf die Hochschulen zu delegieren sind. 

Einnahmen aus der Nutzung von Geräten und Räumen 

Mit besonderem Interesse erfragten die Hochschulkanzler den Verbeib 
von Einnahmen aus der Nutzung von Geräten und Räumen. Die Wissen
schaftsministerien, aber auch - vielleicht etwas verhaltener - die Finanz
ministerien anerkennen die Anreiz- und Motivationspotentiale, die ein Ver-
bleib dieser Einnahmen bei den Hochschulen bedeuten kann. Auch wenn die 
Praxis in den Ländern immer noch unterschiedlich „hochschulfreundlich" ist, 
deuteten alle Ministerien die Bereitschaft an, Möglichkeiten für eine inten
sivere Zusammenführung von Sach- und Ressourcenverantwortung im Hoch
schulbereich anzudenken. 

Bundesland Einnahmen aus der Nutzung von 
Geräten / Räumen 

D".rlan \l/1~~-rffgmh.arl"r u,.,.,-.h„,-.h„f.,. {'f'(""; 71 J:;',.,..-„,-.hnnn- Htirl f .,.hra.\ 
.LJQU-V.1.1- "' ....__._ '-" ....... J..1.LU\..<.1. f5 _._ 1V ...... _L_1-.:>\„'1.lUlV \ ..._ '-J 1 _._ ..1. V.l ~"-'.LJ U.11-6 U..lJ.U- .L...rW.L.1.1 \..< / 

Bayern Staatshaushalt mit Ausnahmen 

Berlin „Detail"-Haushalt der Hochschule 

Brandenburg Staatshaushalt mit Ausnahmen 

Bremen Mehreinnahmen: Hochschule 

Hamburg Prozentanteil der Mehreinnahmen: Hochschule 

Hessen Hochschule: Deckungsvermerke können die 
Mittelverwendung auf Einzeltitel und 
Titelgruppen begrenzen 

MPPkf Pnhnrcr-V nrnnmmP.rn Staatshaushalt mit Ausnahmen •. ·--·~·-··- -· o • -· r-······-··· 

Niedersachsen Mehreinnahmen: Hochschule 

Nordrhein-Westfalen Hochschule 

Rheinland-Pfalz Staatshaushalt mit Ausnahmen 
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Bundesland Einnahmen aus der Nutzung von 
Geräten I Räumen 

Saarland Staatshaushalt mit Ausnahmen 

Sachsen Staatshaushalt mit Ausnahmen 

Sachsen-Anhalt Staatshaushalt mit Ausnahmen 

Schleswig-Holstein Hochschule 

Thüringen Staatshaushalt mit Ausnahmen 

Der tabellarischen Darstellung ist zu entnehmen, daß die relevanten Mittel in 
neun Bundesländern in den Staatshaushalt fließen, wobei spezifizierte Aus
nahmen möglich sind. In vier Ländern verbleiben den Hochschulen diese 
Mittel in vollem Umfange. In zwei Ländern können Mehreinnahmen über den 
Haushaltsplanansatz für Mehrausgaben verwendet werden, und in einem Bun
desland konnten 1995 50 % der Mehreinnahmen von den Hochschulen einbe
halten werden. 

„Neue" Steuerungskonzepte für die Hochschulhaushalte 

Der folgende Abschnitt meiner Ausführungen skizziert einige Überlegun
gen zur Steuerung der Hochschulhaushalte, die das tradierte Instrumentarium 
der Kameralistik um neue oder alternative Instn11uente erweitern wollen. Die 
Übersichtsdarstelllung, die Ihnen ausgeteilt worden ist, faßt im Sinne einer 
„Stoffsammlung" die Hinweise der Finanz- und Wissenschaftsministerien zu 
dieser Thematik zusammen: 
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Bundesland Konzepte und Pilotprojekte zur Globalsteuerung 

Baden-Württemberg • Überlegungen zur Einrichtung eines Hochschul-
strukturfonds 

• ev. Quotierung mit Garantiehaushalt 

• ab 1998/99: globalisierte Haushalte 

• Einnahmenseite: Hochschulgebühren 

Bayern • Stellenkonsolidierungskonzept 

Berlin • Globalhaushalte** 

• § 88 a BerlHG: Möglichkeit summarischer 
Stellenrahmen 

• Haushaltsstrukturgesetz 1997: Möglichkeit zur 
Erprobung neuer Finanzierungs- und Entschei-
dungsformen an Hochschulen 

• ev. Haushaltsvertrag mit garantierten Plafonds bis 
zum Jahre 2000 

• Kontraktmanagement 

• Einnahmenseite: Hochschulgebühren 

Brandenburg • 1996: Plafondierung der Einzelpläne 

• ev. 1998: Modellversuche Globalhaushalt 

• ev. später: Budgetierung 

Bremen • Globalhaushalte* gemäß § 15 LHO 

• (vorl.) Sicherungseinbehalt von 5 % des Aus-
gabensolls bei gleichzeitigem Garantiehaushalt 

• Budgetierung der Fachressorts 

• Kontraktmanagement 

• Reformkonzept: Neues Steuerungsmodell 

Hamburg • Globalhaushalte* gemäß § 15 LHO 

• Budgetierung der Ressorts 

• 1997: kontenbezogene Fortschreibung auf der 

• Grundlage des Ausgangshaushaltes 

• Ziel: Einbeziehung der Personalkosten in die 
Budgets Hochschulstrukturprogramm 

• Reformkonzept: Neues Steuerungsmodell 

* In den bisherigen Modellversuch sind alle wissenschaftlichen Hochschulen einbezogen worden. 

** Kuratorialhochschulen des LaruJ·es Berlin. 
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Bundesland Konzepte und Pilotprojekte zur Globalsteuerung 

Hessen • Selbstbewirtschaftungsmittel 

• Modellversuch „Globalhaushalt" gemäß haus-
haltsrechtlichem Vermerk an drei Hochschulen 

Mecklenburg-Vorpommern • Experimentierklausel gemäß § 113 
Hochschulgesetz bislang nicht genutzt 

Niedersachsen • Modellversuch „ Universität als Landesbetrieb" 
gemäß§ 26 LHO, § 132 NHG 

• Hochschulstrukturkonzept 

Nordrhein-Westfalen • Modellversuch „Hochschule und Finanzautonomie" 
gemäß haushaltsrechtlichem Vermerk 

• „ Leitlinien zur Funktionalreform" 

Rheinland-Pfalz • Selbstbewirtschaftungsmittel gemäß § 15 Abs. 2 
T TTA 
LflV 

• ab 1997: Budgetierung der Fachressorts 
(Personalkosten) 

Saarland • Universitätsentwicklungsplan 

• Modellversuch zur Vorbereitung einer Globalisie-
rung an der Hochschule für Technik Saarbrücken 

Sachsen • Modellversuch Globalhaushalt gemäß § 120 
SäHG an 2 Hochschulen 

Sachsen-Anhalt • geplant: Modeilversuch „aiternative Haushalts-
steuerung" an einer Fachhochschule gemäß 
§ 116 Abs. 7 Hochschulgesetz 

• Ziel: budgetierte Hochschulhaushalte 

Schleswig-Holstein • Modellversuch Globalhaushalt gemäß § 15 LHO 
an 3 Hochschulen 

• ab 1997: ev. Globalisierung der Haushalte 
gemäß § 1lcHG-Entwurf1997: Stellenpool 

• Hochschulstrukturkonzept 

• Ziel: Zuweisung bestimmter Finanzmittel nach 
Realisierung hochschulinterner Optimierung 

Thüringen • ev. Modellversuch an der Universität Erfurt 
gemäß Art. 1 Abs. 4 Hochschulgesetz 

* In den bisherigen Modellversuch sind alle wissenschaftlichen Hochschulen einbezogen worden. 

** Kuratorialhochschulen des Landes Berlin. 
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Die Gespräche veranschaulichten einen ausgeprägten Konsens zwischen 
Hochschulkanzlern, Wissenschafts- und Finanzministerien darüber, daß kon
zeptlose, kurzfristige Eingriffe in den Haushaltsvollzug möglichst zu vermei
den sind. Statt dessen sollen den Hochschulen mehr als bisher Planungs
sicherheit, Haushaltsverläßlichkeit und Entwicklungsperspektiven gewährt 
werden. Allerdings werden, wie der Speyerer Hochschullehrer Heinrich 
Reinermann formulierte, die Chancen der gegenwärtigen Krise2 unterschied
lich intensiv und auf unterschiedliche Weise genutzt: 

Im Rahmen der tradierten Haushaltssystematik bewegen sich die Länder, 
die die Instrumente und Verfahren der Kameralistik weiterhin bevorzugen und 
dabei eine hochschulfreundliche Anwendung anstreben. So wird eine globale 
Minderausgabe möglichst als Festbetrag an die Hochschulen „heruntergebro
chen", von Sperren können sich die Hochschulen „ freikaufen", Nachtrags
haushalte fangen Detailauflagen praktisch ein, und/oder bereits bei der Haus
haltsaufstellung werden die Haushaltsansätze abgesenkt, um von gesonderten 
Eingriffen in den Vollzug absehen zu können. 

In einer zunehmenden Anzahl von Bundesländern werden Konzepte dis
kutiert oder bereits praktiziert, die im Sinne einer Global- oder Output-Steue
rung die Instrumente einer Detailsteuerung sukzessive obsolet machen sollen. 
Sie setzen auf Eigenverantwortung, finanzielle Motivation und den Sachver
stand vor Ort. Beispielsweise erproben die Finanzressorts von Bremen, Ham
burg und Rheinland-Pfalz angesichts der allgemein angespannten Finanz
situation im öffentlichen Sektor neue Verfahren der Haushaltsaufstellung und 
-steuenmg, die über einzelne Pilotprojekte hinausreichen. Ziele sind u.a., die 
Neuverschuldung nicht mehr ansteigen zu lassen, den Zinsanteil im Haushalt 
längerfristig abzusenken und Kostenbewußtsein im öffentlichen Sektor zu för
dern. 

Der Finanzsenator der Hansestadt Bremen hat im Rahmen einer dezentra
len Haushaltssteuerung die Budgetierung mit Kontraktmanagement eingeführt. 
Zudem werden gemäß § 3 des Bremischen Haushaltsgesetzes 1996/97 „aus 
Gründen der Planungssicherheit ( ... ) den Ressorts (.„) insgesamt 95 vom 
Hundert des Ausgabensolls bei den konsumtiven Ausgaben oder der verfüg
baren Liquidität bei den Investitionsausgaben für jedes Teilbudget zur Ver
fügung"3 gestellt. Von der einbehaltenen Sicherungsreserve von 5 % werden 
ca. 2/3 stillgelegt, und über das letzte Drittel wird im vorletzten Quartal des 

2 Vgl. Heinrich Reinermann, Die Krise als Chance: Wege innovativer Verwaltungen. 
Speyerer Forschungsbericht Nr. 139, Speyer 1994 (3). 

3 § 3 Haushaltsgesetz 199611997. 
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Haushaltsjahres nach politischen Erwägungen entschieden. Es liegt an den 
Fachressorts, ob und wie sie in ihrem Kompetenzbereich diese Form der 
Globalsteuerung in geeigneter Weise umsetzen. 

Hamburg hat die Budgetierung zwischen Finanzbehörde und Fachressorts 
eingeführt, welche dann selbständig über die Verteilung der Quoten auf die 
ihnen zugeordneten Behörden und die jeweiligen Sparstrategien entscheiden 
können. Ziel ist es, möglichst auf rigide Sperren und vergleichbare Instru
mente der Detailsteuerung verzichten zu können. 1997 soll im Rahmen einer 
mittelfristigen Aufgabenplanung für die Hochschulen eine kontenbezogene 
Fortschreibung auf der Grundlage des jeweiligen Ausgangshaushaltes erfol
gen. Steigerungen der Budgets erfolgen dann ausschließlich entsprechend der 
einheitlichen Vorgabe im Gesamthaushalt. Die Fachbehörden können im 
Rahmen der politischen Schwerpunktsetzungen ihr Budget auf Einzelmaß
nahmen aufteilen. Es wird angestrebt, auch die Personalkosten künftig in das 
Budget zu integrieren. Dem Hochschulamt kommt bei dieser Haushaltssteue
rung eine sehr hohe Gestaltungsmöglichkeit zu, während die Finanzbehörde 
im Aufstellungsverfahren wenig und bei der Bewirtschaftung kaum noch steu
ert. 

Ab 1997 will Rheinland-Pfalz eine Budgetierung der Personalausgaben 
einführen, um - ich zitiere Staatssekretär Thilo Sarrazin - „das notwendige 
physikalische Gleichgewicht zwischen dem Zuwachs an Personalausgaben 
und der allgemeinen Haushaltsentwicklung sicherzustellen, herkömmliche 
Stellenpläne mit der Zeit überflüssig zu machen, den Ressorts völlig neue 
Möglichkeiten der eigenverantwortlichen Steuerung zu geben, das Eigeninter
esse der Ressorts an einem möglichst wirtschaftlichen und flexiblen Perso
naleinsatz erheblich zu steigern "4

• Bei der Aufstellung des Haushalts soll ein 
Mehr für einzelne Politikbereiche transparent durch ein entsprechendes 
Weniger für andere Politikbereiche ausgeglichen werden. Budgetüberschrei
tungen sollen ins nächste Haushaltsjahr vorgetragen werden, Minderausgaben 
den Budgetrahmen im Folgejahr erhöhen und Minderausgaben im Personal
bereich für zusätzliche Personal- und Sachausgaben verwendet werden kön
nen. 

Gemäß dem Berliner Haushaltstrukturgesetz 1996 wird den Hochschulen 
die Möglichkeit eingeräumt, über die Festlegung von für die Haushaltswirt
schaft verbindlichen summarischen Stellenrahmen zu beschließen. Die Ver-

4 Thilo Sarrazin, Die ordnungspolitische Logik der Budgetierung. Vortrag anläßlich des 
Symposiums „Budgetierung und Budgetrecht des Parlaments" des Landtags Rheinland
Pfalz am 31.10.1996 in Mainz, Ms., S. 9. 
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pflichtung zur Ausweisung von Planstellen bleibt ällerdings unberührt. Där
über hinaus wird ein Haushaltskontrakt zwischen dem Senat und den Hoch
schulen diskutiert, der den Hochschulen bis zum Jahre 2000 (gedeckelte) Pla
fonds und einen Verzicht der zuständigen Behörden auf Eingriffe in den 
Haushaltsvollzug garantieren soll. 

Als Einstieg in die Budgetierung plafondiert Brandenburg die Einzelpläne 
der Ressorts. Ausgebend von der mittelfristigen Finanzplanung, einem festge
legten Konsolidierungsbeitrag und den aktuellen Deckungslücken werden die 
Eckwerte für den Landeshaushalt zusammengestellt. Das Kabinett beschließt 
auf dieser Datengrundlage Plafonds für die Einzelpläne, wobei die Ressorts 
innerhalb ihrer Plafonds gewisse Akzente setzen können. Brandenburg strebt 
- ebenso wie Sachsen-Anhalt - die Budgetierung der Hochschulhaushalte an. 

Nicht nur in Berlin, dort aber besonders deutlich, wurde darauf hingewie
sen, daß Hochschulhaushalte auch über die Einnahmenseite steuerbar seien: 
Vom Instru ... -rnent einer Gebührenerhebung macht außer Berlin bislang nur 
Baden-Württemberg Gebrauch. 

In Nordrhein-Westfalen soll ein „ Vier-Säulen-Modell" der Finanzautono
mie gemäß den „Leitlinien zur Funktionalreform" weiterentwickelt werden: 
„Ziel ist eine reine Zuschußfinanzierung mit parametergesteuerter und lei
stungsorientierter Mittelvergabe, innerhalb derer sich die Hochschulen finan
ziell frei - im Rahmen allgemeiner rechtlicher und auf der Grundlage hoch
schulintem zu entwickelnder Regelungen - bewegen können "5

• Bei einer 
gleichzeitig zu erweiternden und zu verbessernden Beweglichkeit im Perso
nal- und Sachbereich soll sichergestellt werden, daß die Planstellen ausfinan
ziert sind. Es besteht die Absicht, in den Hochschulen das kameralistische 
Rechnungswesen durch das kaufmännische Rechnungswesen zu ersetzen, 
nachdem zunächst eine Kosten-/Leistungsrechnung auf kameralistischer 
Grundlage und ein Berichtssystem eingeführt worden sind. 

Resümee 

Insgesamt verdeutlichen die Befragungen in den Finanz- und Wissenschafts
ministerien zahlreiche Übereinstimmungen, aber auch bestimmte Konflikt
linien bezüglich der Steuerung von Hochschulhaushalten: Während die Mehr-

5 Vgl. ~1inisterium für Wissenschaft und Forschung des Landes Nordrhein-Westfalen, 
Nordrhein-Westfalens Hochschulen auf dem Weg ins nächste Jahrtausend. Leitlinien 
zur Funktionalreform, Düsseldorf 1996, S. 17. 
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zahi der Bundesländer sich (noch) auf eine hochschuiangemessene Anwen
dung der tradierten Instrumente zur Haushaltssteuerung konzentriert, erpro
ben oder praktizieren einige Bundesländer bereits ergänzende oder alternative 
Konzepte. 

Beeinflußt vom Neuen Steuerungsmodell mit den Kernelementen Kon
traktmanagement, dezentrale Gesamtverantwortung im Fachbereich, Ab
lösung der Input- durch die Output-Steuerung, Vorgabe eines Budgets für den 
Fachbereich, Einführung von Steuerungs- und Controllingsystemen, Konzepte 
zur Personalentwicklung und Mitarbeiterqualifikation, haben diese Finanz
ressorts eine konsequente Deregulierungsstrategie eingeleitet. Mit Quotie
rung, Plafondierung, Budgetierung und Kontraktmanagement werden den 
Fachressorts neue Möglichkeiten der eigenverantwortlichen Steuerung eröff
net, um u.a. das Eigeninteresse der Ressorts an einem möglichst wirtschaft
lichen und flexiblen Ressourceneinsatz zu optimieren. 

Für die Hochschulen stellen sich dabei meines Erachtens zentrale Fragen, 
die noch einer angemesseneren Erörterung bedürfen: 

• In welchem Umfange und in welcher Weise geben die Wissenschafts
ressorts die von den Finanzministerien eröffneten Gestaltungs- und Ver
antwortungsoptionen weiter? 

• Wie und mit welchen Instrumenten kann das Kontraktmanagement zwi
schen Finanz- und Fachressort komplettiert werden durch ein entspre
chendes Management zwischen dem Fachressort und der einzelnen Hoch
schule sowie in der Hochschule selbst zwischen den verschiedenen Orga
nisationseinheiten? 

• Soll eine Effizienzdividende vorgegeben werden, in welcher Höhe und zu 
wessen Verfügbarkeit? 

• Impliziert die Einführung neuer Verfahren bei der Veranschlagung und 
Bewirtschaftung von Haushaltsmitteln im Haushaltsvollzug einen konse
quenten Verzicht auf Eingriffe in die Globalität, die über vereinbarte 
Streichquotienten und eine eventuelle Effizienzdividende hinausgehen? 

Nicht zuletzt bleibt zu bedenken, daß die Haushaltsreform- und Steuerungs
konzepte der Finanzressorts eine allgemeine, also ressortübergreifende Ver
waltungsmodernisierung intendieren. Sie zielen also nicht exklusiv auf den 
Hochschulbereich ab und beinhalten dementsprechend keine hochschulspezifi
schen Konzepte und Strategien. Als grundlegende Alternative zur tradierten 
Steuerung und Organisation empfehlen denn auch Finanzbehörde und Organi
sationsamt der Hansestadt Hamburg der gesamten öffentlichen Verwaltung 
die Einführung des Neuen Steuerungsmodells. 
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Die von eimgen iv1inisterien eingeleitete Reorganisation von Hochschul
haushaltswesen und Wissenschaftsverwaltung ist gewiß, wie der Kanzler der 
TU Darmstadt dargestellt hat6

, Bestandteil der sich vollziehenden allgemeinen 
Trendwende weg vom regelorientierten hin zum prozeßorientierten Ver
waltungshandeln. Insoweit sind die vom Hochschulkanzler-Arbeitskreis ,,Ver
waltungsvereinfachung" seit Jahren angestrebten Reformziele inzwischen ein 
Element des allgemeinen Modernisierungsdiskurses öffentlicher Verwaltung 
geworden. In diesem Sinne hat vor ca. einem Jahr auch Prof. Heinrich Rei
nermann an dieser Stelle vor Hochschulkanzlern und Personalreferenten den 
Zusammenhang zwischen Hochschulreform und New Public Management 
verbalisiert: 

„Am Ende stellt sich der Eindruck zahlreicher, wenngleich bisher nur 
selten gezogener Parallelen zwischen der Diskussion um NPM (d.h. New 
Public Management, der Verf.) und der aktuellen hochschulpolitischen Dis
kussion in Deutschland. Ja, es dürfte nicht übertrieben sein zu sagen: Diese 
hochschulpolitische Diskussion ist letztendlich eine NPM-Diskussion. NPM 
könnte durchaus ein Leitbild, ein Rahmenkonzept für die Führung von und in 
Hochschulen sein. "7 

In die nunmehr von den Finanzressorts geöffneten Reformfenster sollten 
umfassender als bislang hochschulspezifische Aspekte eingebracht werden: So 
bleibt abzuklären, wie die Effizienzerwägungen der Finanzministerien mit den 
Autonomievorstellungen der Hochschulen zu harmonisieren sind. Es ist zu 
erörtern, welche Elemente des Neuen Steuerungsmodells geeignet sind zur 
Organisation der besonderen Beziehungen zwischen Staat und Hochschulen. 
Es bleibt zu fragen, wo die Möglichkeiten und Begrenzungen einer Anwen
dung neuer Steuerungsmodelle in den Hochschulen liegen. Und grundsätzlich 
ist zu reflektieren, welche ergänzenden Veränderungen beim Übergang von 
der Input- zur Outputsteuerung notwendig sind, damit Hochschulmodernisie
rung nicht zu einer Ökonomisierung verkürzt wird. 

Die Ergebnisse der Expertengespräche vermitteln - bei einer durchgängi
gen Aufgeschlossenheit der Ministerien für die Probleme der Hochschulen -
doch eine gewisse „ Unübersichtlichkeit": So verwischen sich in den State-

6 Vgl. Hanns H. Seidler, Globalhaushalte und ihre rechtlichen Schranken; oder: Das 
späte Leiden am preußischen Budgetkonflikt, in: Kiitische Justiz, 29 (1996), H. 1, 
S. 75 ff. 

7 Vgl. Heinrich Reinermann, New Public Management und Hochschulpolitik, in: 
Arbeitsgruppe Fortbildung im Sprecherkreis der Hochschulkanzler (Hrsg.)~ \X/andel in 
der Hochschulverwaltung: Personalmanagement und -entwicklung, Essen 1996, S. 23 
ff., S. 35. 
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ments nicht selten innerhalb eines Bundeslandes und auch zwischen den Bun-
desländern die Schnittstellen zwischen Flexibilisierungs- und Konsolidie
rungspolitik, zwischen Haushaltsreform und Hochschulreform, zwischen 
spezifischer Hochschulmodernisien.mg und allgemeiner Verwaltungs1uoder
nisierung, zwischen lnkrementalismus und Reformkonzepten, zwischen Inno
vations- und Beharrungstendenzen. 

Sollten die Hochschulen in den aktuellen Modernisierungsdiskurs des 
öffentlichen Sektors ihre weitergehenden Vorstellungen einbringen, stellt sich 
- wie nicht wenige Finanzministerien ausführten - die grundsätzliche Frage 
nach der verfassungsrechtlichen Stellung der Universität von morgen und 
auch nach alternativen Hochschulfinanzierungsmodellen. Mit anderen W or
ten: Die politischen, hauswirtschaftssystematischen, ökonomischen und wis
senschaftstheoretischen Überlegungen müssen „gemeinsam auf den Tisch", 
denn auch Konsolidierungsmaßnahmen gehören in den Horizont einer reflek
tierten Reform und Weiterentwicklung der Universität. 

Schluß 

Gestatten Sie mir abschließend noch eine persönliche Bermerkung: 

Da das letzte Expertengespräch in einem Ministerium erst vor zehn Tagen 
geführt werden konnte und wir Ihnen den Schlußbericht vorlegen wollten, 
wurde der Ihnen ausgeteilte Forschungsbericht unter einem ausgeprägten 
7eitdruck fertiggestellt. Oies erklärt verschiedene Druckfehler, die ich recht 
herzlich zu entschuldigen bitte. Ein Korrekturbogen wurde deshalb dem Band 
beigefügt. Die noch zu druckenden Exemplare werden selbstverständlich 
diese Fehler nicht mehr enthalten. 

Den Mitgliedern des Hochschulkanzler-Arbeitskreises „Verwaltungsver
einfachung" und allen Gesprächspartnern bzw. -partnerinnen in den Ministe
rien danke ich für eine äußerst konstruktive und zuweilen freundschaftliche 
Zusammenarbeit. Ihre geduldige Zuarbeit war für die erfolgreiche Durchfüh
rung des Projektes besonders wichtig, da ich neben meiner Tätigkeit als For
schungsreferent in Speyer zugleich an der Universität Trier in Lehre und 
Studienberatung tätig war. Nicht zuletzt danke ich den Projektleitern, Herrn 
Bender und Herrn Prof. Dr. Blümel, sowie dem Institutsreferenten, Herrn 
Privatdozent Dr. Sommermann, für die Schaffung hervorragender Arbeitsbe
dingungen im Forschungsinstitut für öffentliche Verwaltung, kontinuierliche 
Motivation, vielfältige Anregungen und mannigfache Unterstützung. 
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Herrn Dr. Lorig möchte ich für seinen konzisen und zugleich informativen 
Überblick zum Verlauf und den Ergebnissen der Expertengespräche danken. 
Auch wenn eine Diskussion einzelner Aspekte gewiß äußerst interessant sein 
dürfte, sollten wir nunmehr ohne weitere Aussprache - angesichts der kom
pakten Zeitplanung für den heutigen Vormittag - die Arbeistkreise konstituie
ren. Der AK I ,,Eingriffsinstrumente im traditionellen System" wird geleitet 
von Herrn Christoph Ehrenberg, Kanzler der Universität Osnabrück. Den 
Arbeitskreis II „Rahmenbedingungen der Budgetierung" leitet Herr Dr. Diet
rich Eberhardt, Kanzler der Universität Ulm. Der Arbeiskreis I verbleibt in 
der Aula, und der Arbeitskreis II trifft sich im gegenüberliegenden Hörsaal. 
Um die Mittagszeit versammeln wir uns wieder in der Aula, wo die 
Arbeitskreisleiter dem Plenum über die Ergebnisse berichten. Nach einer 
Aussprache sollten wir dann einen Entwurf für Speyerer Empfehlungen zum 
zeitgemäßen Haushaltsvollzug an den Hochschulen diskutieren und 
anschließend beschließen. 
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Speyerer Empfehlungen ID 
zum zeitgemässen Haushaltsvollzug an den Hochschulen 

Die am 20./21. Februar 1997 in Speyer versammelten Vertreterinnen und 
Vertreter der Wissenschaftsadministration empfehlen den Bundesländern und 
dem Bund (soweit es sich um die Bundeswehruniversitäten handelt)t die 
Möglichkeiten eines zeitgemäßen Haushaltsvollzugs für die Hochschulen 
weiterzuentwickeln. Das positive Echo, das die Speyerer Empfehlungen II zur 
Flexibilität der Hochschulhaushalte ausgelöst haben, ermutigt dazu, der mit 
einer effektiven Aufgabenwahrnehmung der Hochschulen schwer verträg
lichen Praxis der detailgesteuerten Eingriffe in die Hochschulhaushalte ent
gegenzuwirken und die Rahmenbedingungen globalisierter oder budgetiertet 
Haushalte deutlicher zu fassen. 

Die vergleichende Analyse zum Haushaltsvollzug in den Bundesländern 
(Speyerer Forschungsbericht Nr. 156) hat gezeigt, daß der traditionelle kame
ralistische Haushalt in allen Bundesländern in Richtung Flexibilität weiter
entwickelt wurde. Trotz aller Reformanstrengungen bestimmen aber die tra
ditionellen Eingriffs- und Steuerungsinstrumente nach wie vor in wenig pro
duktiver Weise die alltägliche Realität im Haushaltsvollzug der Hochschulen. 

Beispiele sind: 

1. Sperren bei den Ansätzen für sächliche Verwaltungsausgaben (Haupt
gruppe 5), 

2. Sperren bei den Ansätzen für Baumaßnahmen und Investitionen, 

3. Kürzungen bei den Ansätzen für laufende Ausgaben in Lehre und For-
schung (Titelgrupe 71), 

4. Stellenbesetzungs- und Beförderungssperren, 

5. Stellenstreichungen, 

6. Zustimmungsvorbehalte, 

7. niedrige Wertgrenzen (z.B. Miet- und Pachtverträge, Inventarisierung). 

Ameize für Einsparungen unter Effizienzgesichtspunkten, die die Eigenver
antwortlichkeit der Hochschule im Umgang mit den ihnen übertragenen Mit
teln stärken könnten, werden auf diese Weise nicht erreicht. 
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Die zmn Teil gesetziich verankei1e Fortentwicklung des kameralistischen 
Haushaltssystems durch Flexibilisierung und Budgetierung sowie die Modell
versuche in Richtung Globalhaushalt machen deutlich, daß die herkömmlichen 
Instrumente zur Steuerung der Hochschulhaushaite schrittweise verbessert, 
teils abgelöst werden können durch ein System, das vom Grundsatz der 
Haushaltsautonomie der Hochschulen geprägt ist. 

Die noch zögernden Bundesländer sollten von den positiven Erfahrungen 
mit der Flexibilisierung und Globalisierung der Hochschulhaushalte in ande
ren Ländern lernen und - unter Wahrung des Budgetrechts der Parlamente -
den Weg von den überkommenen Eingriffsinstrumenten hin zu größerer 
Haushaltsautonomie beschreiten. Wenn z.B. gespart werden muß, dann nicht 
mit detailgesteuerten Vorgaben, sondern unter Nennung der Gesamtsumme 
(am besten im Wege der Leistungsvereinbarung oder des Kontraktrnanage
ments), die es den Hochschulen überläßt, zu entscheiden, wo und wie die ein
zusparende Summe am verträglichsten erbracht werden kann. 

Folgende Veränderungen sollten realisiert werden: 

1. möglichst realistische Haushaltsansätze, da diese mehr Planungssicherheit 
geben als Korrekturen während des Haushaltsvollzugs, 

2. Erweiterung der Deckungsfähigkeit und Übertragbarkeit, 

3. verstärkte Übertragung der Entscheidungsbefugnisse nach LHO auf die 
Hochschulen, z.B. durch verstärkte Nutzung des Instruments der Selbst
bewirtschaftung (nach § 15 II LHO), 

4. Auflösung von Sondertöpfen, Reduktion der Zentralkapitel zugunsten 
einer dezentralen Etatisierung der Finanzmittel in den Hochschulkapiteln, 

5. kritische Prüfung geltender Wertgrenzregelungen mit dem Ziel einer 
dezentralen Zusammenführung von Ressourcen- oder Entscheidungsver
antwortung. 

Soweit Globalhaushalte oder eine Budgetierung eingeführt werden, bekräfti
gen die Vertreterinnen und Vertreter der Wissenschaftsadministrationen. daß 
über folgende Ziele und Rahmenbedingungen Übereinstimmung bestehen 
muß. 
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Ziele: 

1. weitere Stärkung der Selbstverwaltung und Eigenverantwortlichkeit 
(Autonomie) der Universitäten durch Ubertragung der Entscheidungs
kompetenzen über ihre Ressourcen, 

2. mittel- und langfristige Planungssicherheit und damit verbunden verläß
liche Grundlagen für die Fortentwicklung von Wissenschaft und For
schung, 

3. weitere Optimierung der Prioritätensetzungen insbesondere zur Profilbil
dung und damit verbunden eine weitere Erhöhung der Effizienz des 
Ressourceneinsatzes in Forschung und Lehre sowie in der Verwaltung 
(Effizienzrendite), 

4. mehr Transparenz und weitere Verbesserung der Rechenschaftslegung 
gegenüber Parlament und Öffentlichkeit auf der Basis einer Kostenrech
nung und von Leistungsindikatoren, 

5. flexiblere Reaktionsmöglichkeiten auf sich verändernde Rahmenbedingun
gen und technologische Entwicklungen. 

Vorbedingungen: 

1. gesetzlich abgesicherte Durchfinanzierung des ausgewiesenen Stellenbe
reichs einschließlich Tarif- und Besoldungserhöhungen sowie verläßliche 
und sichere Fortschreibung der Haushaltsansätze, die die erwirtschafteten 
Effizier1zverbesseriJngen bei den Hochschulen belassen, 

2. Befugnis zur Rücklagenbildung und gesetzlich garantierte Übertragung 
und Freigabe dieser Rücklagen, 

3. uneingeschränkte Verfügbarkeit der erzielten Einnahmen, ohne Anrech
nung auf den fortgeschriebenen Zuschuß (Festbetrags- nicht Fehlbedarfs
finanzierung), 

4. Aufgabe externer Detailsteuerung wie Einwilligung in Investitionen u.ä., 
Verzicht auf externe Bewirtschaftungsbestimmungen, insbesondere Stel
lenbesetzungssperren, über Globalvorgaben hinausgehende Ausgabensper
ren, Quartalsregelungen u.a., 

5. Einbeziehung der Mittel für kleine Baumaßnahmen und Bauunterhalt in 
den Hochschulhaushalt unter Aufhebung der bestehenden Bindungen an 
die Zuständigkeit der Bauämter, 
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6. Einstehen des Landes bei besonderen Großereignissen (z.B. Brand, Un
wetter, Sanierungsfälle etc.) oder Möglichkeit, diese Risiken über Versi
cherungen ausschließen zu lassen, 

7. Aufstellung eines Wirtschaftsplanes, der laufend fortgeschrieben werden 
kann und dessen Stellenübersicht mit Ausnahme des Beamtenbereichs 
nicht verbindlich ist (bei Einhaltung der Gesamtansätze des Wirtschafts
plans), 

8. Verzicht auf Umverteilungen zwischen den Universitäten in der Einfüh
rungsphase sowie auf Sonderkürzungen anläßlich der Einführung eines 
Globalhaushaltes und langfristige Sicherung des Anteils der Universitäts
haushalte am gesamten Landeshaushalt. Die in einer Versuchsphase am 
Globalhaushalt beteiligten Universitäten sollen nicht besser, aber auch 
nicht schlechter behandelt werden als die nicht am Globalhaushalt beteilig
ten Universitäten. 

Auf die Notwendigkeit geänderter Leitungs- und Entscheidungsstrukturen der 
Hochschulen sowohl auf zentraler als auch dezentraler Ebene haben die 
Speyerer Empfehlungen II von 1993 aufmerksam gemacht. Die in Speyer 
Versammelten erneuern den Hinweis, daß mit erhöhter Finanzautonomie eine 
größere Verantwortung der Hochschulen einhergeht und verweisen insoweit 
auf die damaligen Empfehlungen (Speyerer Forschungsbericht Nr. 131, 
S. 83-86). 



Fle:xibilisierung der Universitätshaushalte im Vormarsch 
Ausgewählte Ergebnisse einer Umfrage 

von Konrad Stahlecker 

Einleitung 
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Da seit der Durchführung der Umfrage der Technischen Universität Dresden 
relativ viel Zeit verstrichen war, ergaben sich für die Auswertung Probleme. 
Einerseits hatten manche Länder zum Haushalt 1996 und in Vorbereitung des 
Haushalts 1997 (bzw. 97 /98) einschlägige neue Bestimmungen erlassen, die in 
den Antworten der Universitäten auf die Fragebogenaktion noch nicht hatten 
berJcksichtigt \\'erden kör~1.r1en . .t

41ndererseits \varen einige bedeutende Ver= 
öffentlichungen zu dem Thema erschienen, die zum Teil die Aussagen enthal
ten, auf die auch die Umfrage abzielte. Besonders zu erwähnen sind die 
Arbeit von Behrens „Globalisierung der Hochschulhaushalte" 8 (Mitte 1996; 
im folgenden zitiert mit „Behrens ") sowie die von der Technischen Universi
tät Clausthal unter dem Titel „Globalhaushalt: Modelle und Erfahrung" her
ausgegebene Dokumentation einer Arbeitstagung im Mai 19969

, in der neben 
den „eigentlichen'~ Globalhaushalten (Niedersachsen, Hamburg-Harburg) der 
Modellversuch in Hessen und die 1996 gegebene Haushaltsstruktur in Nord
rhein-\Vestfalen vorgeste11t werden. 

Gleichwohl enthalten die Antworten auf die Umfrage Informationen zur 
Haushaltsflexibilität, die auchjetzt noch relevant sind; sei es, daß in bestimm
ten Sektoren (noch) keine Änderungen eingetreten sind, sei es, daß die er
wähnten Publikationen interessant erscheinende Einzelheiten nicht erfaßt 
haben, sei es, daß die Antworten weiterführende Hinweise auf die Entwick
lung der Haushaltsflexibilität geben. 

Bei dieser Sachlage stellte sich die Frage, ob und ggf. in welcher Weise 
eine Auswertung der Umfrage noch sinnvoll ist. Auch aufgrund der Beratung 
im Arbeitskreis erschien eine Zwischenlösung angebracht: nämlich die Aus
wertung auf eine Auswahl von Ergebnissen zu konzentrieren, die die wesent-

8 Thomas Behrens, Globalisierung der Hochschulhaushalte. Grundlagen, Ziele, Erschei
nungsformen und Rahmenbedingungen, Neuwied u.a. 1996. 

9 Technische Universität Clausthal (Hrsg.), Globalhaushalt: Modelle und Erfahrung, 
Dokumentation einer Arbeitstagung, 1996. 
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liehen Aussagen erfaßt und die vorliegenden Publikationen zum Tnema 
„Haushaltsflexibilität" ergänzt. Dafür sprach auch, daß die Hochschulen bei 
der Beantwortung mancher Fragen von unterschiedlichen Bedingungen ausge
gangen sind und die Fragen z.T. unterschiediich aufgefaßt haben. (z.B. bei 
dem Abschnitt „Landesbetriebe/Globalhaushalt"). 

Vorausgesetzt werden neben der Publikation von Behrens der 2. Bericht 
des Arbeitskreises der Kanzler zur Verwaltungsvereinfachung, Trier 1991, 
mit dem Titel „Flexibilität der Hochschulhaushalte" 10 (zitiert im folgenden als 
„2. Bericht") sowie der von Blümel, Bender und Behrens herausgegebene 
Speyerer Forschungsbericht 130 aus dem Jahre 1993 11 zum gleichen Thema 
(im folgenden zitiert als „Speyer 130"). 

Dargestellt sind im folgenden die wichtigsten Elemente der Flexibilität, 
also die Deckungsfähigkeit und die Übertragbarkeit von Haushaltsansätzen. 
Die Untergliederung erfolgt nach Ländern in alphabetischer Reihenfolge. 
Wenn einzelne Länder nicht erscheinen, so hat dies seinen Gn.md darin, daß 
hier in den Antworten auf die Umfrage keine nennenswerten Informationen 
enthalten sind, die über Behrens, Speyer 130 und den 2. Bericht hinausgehen. 

Zu danken ist der Universität Hohenheim, insbesondere dem Institut für 
Rechtswissenschaft und dem Lehrstuhl für Wirtschafts- und Agrarrecht sowie 
Wissenschaftsverwaltung, die durch Bereitstellung der nötigen Ressourcen 
diese Auswertung ermöglicht haben. 

Ueckungsfähigkeit 

Baden - Württemberg 

Die von Behrens (S. 157) genannten Maßnahmen auf dem Gebiet der 
Deckungsfähigkeit sind mit dem Haushalt 1995 vollzogen worden. Zu ergän
zen ist, daß Bauunterhaltsmaßnahmen zu Lasten der Titelgruppe für Lehre 
und Forschung (71) und kleine Baumaßnahmen zu Lasten privater Drittmittel 
(Tit.Gr. 80, 84, 92) finanziert werden können, sowie daß der Landesanteil 

10 Hochschulkanzler-Arbeiskreis „ Verwaltungsvereinfachung" (Hrsg.), Verwaltungsver
einfachung: Flexibilität der Hochschulhaushalte, 2. Beiicht des Arbeitskreises der 
Kanzler und Leitenden Verwaltungsbeamten der wissenschaftlichen Hochschulen zur 
"Verwaltungsvereinfachung", Trier 1991. 

11 Willi Blümelllgnaz Bende;/Thomas Beh;ens, Flexibilität der Hochschulhaushalte. Aus
wertung der Gespräche mit den Finanz- und Wissenschaftsministerien der Länder, 
Speyerer Forschungsbericht Nr. 130, Speyer 1993. 
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der HBFG-tvfaßnahn1en aus Titelgruppe 71 (Lehre und Forschung). und zUin 
Teil aus Titelgruppe 70 (Rechenzentrum) verstärkt werden kann. 

Die Mittel aus freien Stellen können - zumindest indirekt - für alle wich
tigen Arten von Personalausgaben sowie infolge der Möglichkeit zur Verstär
kung der Titelgruppe 71 auch für die wesentlichen Positionen bei den Sach
ausgaben und den Investitionen verwendet werden. 

Um eine Vorstellung zu geben, aus welchen Komponenten eine relativ 
weitgehende Regelung der Deckungsfähigkeit im Detail besteht, ist im An
hang eine Übersicht über die in Baden-Württemberg für alle Universitäten 
geltenden Bestimmungen wiedergegeben. Daneben bestehen spezifische Rege
lungen für einzelne Universitäten. Die Übersicht gibt auch wieder, welche 
Entwicklungen auf dem Gebiet der Deckungsfähigkeit seit 1991 stattgefunden 
haben. 

An weiteren Wünschen und Erwartungen ist eine gegenseitige Deckungs
fähigkeit des Titels 427 22 (Lehraufträge, Gastvorträge, Gastprofessoren) mit 
der Titelgruppe 71 (Lehre und Forschung) im Haushalt 1997 verwirklicht 
worden, allerdings unter Abstrichen von der Höhe des Ansatzes bei Titel 427 
22. Daneben sollten künftig alle Untertitel der Titel 425 01 (Vergütungen der 
Angestellten) und 426 01 (Löhne der Arbeiter) untereinander und mit Titel 
427 51 (sonstige Beschäftigungsentgelte) gegenseitig deckungsfähig sein. 
Außerdem wird Deckungsfähigkeit gewünscht zwischen Titelgruppe 71 
(Lehre und Forschung) und den Gebäudebewirtschaftungstiteln (517 .. ) sowie 
Titel 518 01 (Mieten). 

Bayern 

Behrens (S. 159) hat sich bei der Darstellung der Deckungsfähigkeit im 
Haushalt der bayerischen Universitäten auf die wichtigsten Positionen be
schränkt. Ähnliches gilt für Speyer 130 (S. 35). Ausführlicher kommt die 
Rechtslage in Bayern 1991 im 2. Bericht (S. 21 ff) zum Ausdruck. 

Folgende Ergänzungen erscheinen angebracht: 

Die Titelgruppe für Lehre und Forschung (73) enthält keinen Personaltitel. 
Das wird z. T. dadurch kompensiert, daß Titel 425 11 (Hilfsleistung durch 
Angestellte) in Höhe von 10 % des Ansatzes mit der Titelgruppe 73 gegen
seitig deckungsfähig ist. Von Bedeutung ist, daß in Bayern eine Titelgruppe 
für die Universitätsbibliothek nicht existiert, die Ansätze vielmehr in diese 
Titelgruppe einbezogen sind; insofern nehmen also die Bibliotheksmittel in 
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voilern Umfang an der Deckungsfähigkeit teil. Die Titelgruppe 77 
(Betriebsausgaben der Fachbereiche usw.) ist nicht mit anderen Titelgruppen 
deckungsfähig, da sie ausschließlich durch Einnahmen finanziert wird. 

Die Bauunterhaltsmittel (Tit. 519 01) und die Mittel für kleine Baumaß
nahmen (Tit. 701 01) - sie sind in Bayern in den Universitätskapiteln etati
siert - sind gegenseitig deckungsfähig; Titel 519 01 kann aus der Investi
tionstitelgruppe 76 verstärkt werden. 

Das Mittelaufkommen aus freien Stellen oder Stellenteilen ist für Perso
nalausgaben verwendbar (Vermerk bei Tit. 425 01). Eine Verwendung dieser 
Mittel für Sachausgaben oder Investitionen ist jedoch nicht vorgesehen. 

Ein Vergleich mit dem 2. Bericht zeigt, daß sich seit 1991 nicht viel ge
ändert hat. Trotzdem werden von den bayerischen Universitäten nur in Ein
zelpositionen Erweiterungswünsche geäußert. 

Brandenburg 

Behrens (S. 160) geht nicht im einzelnen auf die Regelungen der Deckungs
fähigkeit in Brandenburg ein; dagegen ist sie in Speyer 130 (S. 36) relativ 
ausführlich dargestellt. 

Anhand der Antworten der Brandenburgischen Technischen Universität 
Cottbus ergibt sich im großen und ganzen folgendes Bild: 

Gegenüber den Regelungen von 1993 (Speyer 130) haben bis 1995 relativ 
wenige Änderungen stattgefunden. Innerhalb der Hauptgruppe 4 ist eine eini
germaßen befriedigende Deckungsfähigkeit gegeben (Stellentitel untereinan
der gegenseitig, Verstärkungsmöglichkeit des Tit. 427 10 - Beschäftigungs
entgelte u.ä.). Das gleiche gilt für die Hauptgruppe 5, in der fast alle Titel 
gegenseitig deckungsfähig sind (Ausnahme Verfügungsmittel und Mittel für 
Veröffentlichungen und Dokumentation), und zwar einschließlich der 5er
Titel in den Titelgruppen, was eine Erhöhung der Flexibilität in diesem Be
reich gegenüber anderen Bundesländern bedeutet. Andererseits gilt der in 
Speyer 130 dargestellte Einwilligungsvorbehalt des Finanzministers. 

Die große Zahl der Einzeltitel in der Hauptgruppe 7 - sämtliche Baumaß
nahmen sind in den Universitätshaushalten etatisiert, werden allerdings weit
gehend von der Bauverwaltung bewirtschaftet - sind im Prinzip gegenseitig 
deckungsfähig, allerdings unter Zustimmungsvorbehalten. Innerhalb der 
Hauptgruppe 8 gibt es keine Deckungsfähigkeit. Das dürfte umso mißlicher 
sein, als die Gruppe 812 in eine große Zahl von Einzelmaßnahmen aufgesplit
tert ist (bei der BTU Cottbus 33 Titel). 
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T"""li. • -........ 1 11 •• • 11 t, • 11 1 • T J t , • u1e uurcniass1gKeu zw1scnen aen naupcgruppen isc genng. ~o oesrenen 
Deckungsfähigkeiten zwischen der Hauptgruppe 5 und 8 nur in den Titel
gruppen, zwischen Hauptgruppe 4 einerseits und Hauptgruppe 5 und 8 ande
rerseits überhaupt nicht (abgesehen von Drittmitteititeigruppen). Auch die 
wichtigsten Titelgruppen vergrößern die Flexibilität insofern nicht: in Titel
gruppe 94 (Lehre und Forschung) wird eine Deckungsfähigkeit zu dem Titel 
425 94 nicht begründet, in den Titelgruppen 95 (Bibliothek) und 96 (Daten
verarbeitung) fehlen 4er-Titel. 

Das starke Bedürfnis der BTU Cottbus, die Deckungsfähigkeit auszuwei
ten, verwundert daher nicht. Ein erster, recht weit reichender Vorschlag geht 
dahin, alle Titelansätze innerhalb der Hauptgruppe und der Titelgruppen 
deckungsfähig zu machen. 

Bremen 

Bremen gehört zu den wenigen Ländern, die in das Hochschulgesetz Rege
lungen über die Deckungsfähigkeit aufgenommen haben. Danach sind die 
Personalausgaben, die übertragbaren Sachausgaben, die nicht übertragbaren 
Sachausgaben und die Ausgaben für Investitionen grundsätzlich je für sich als 
gegenseitig deckungsfähig auszuweisen, § 107 Abs. 2 Satz 1 Bremer Hoch
schulgesetz. 

Im Rahmen eines Modellversuchs sind zusätzlich weitgehende Deckungs-
fähigkeiten zwischen den Hauptgruppen eingefü ... 1:lrt worden (Haushaltsver-
merk zu Kap. 2501). Damit ist ein nahezu umfassendes System entstanden; 
was fehlt, ist lediglich die Möglichkeit, die Hauptgruppen 4 bis 6 zu Lasten 
der Hauptgruppen 7 und 8 zu verstärken. In Bremen besteht daher kein Be
dürfnis nach Ausweitung der Deckungsfähigkeit. 

Hessen 

Hessen hat für die Modellversuchshochschulen (dem folgenden liegen Haus
haltsplan und Stellungnahme der Universität Gesamthochschule Kassel zu
grunde) ein fast flächendeckendes Netz von Deckungsfähigkeiten geschaffen, 
\vobei einige der von Behrens (S. 144) genannten Regelungen bereits im 
Haushalt 1995 weiterentwickelt worden sind. 

Außerhalb von Titelgruppen sind bis auf die Bezügetitel ( 422 .. , 425 .. , 
426 .. ) sowie die Bauunterhaltstitel (519 01, 519 05) und den Repräsenta
tionstitel (529 01), sämtliche Titel der Hauptgruppen 4 bis 8 gegenseitig 
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deckungsfähig {Haushaltspian 1995 der UGH Kassel Vorbemerkung Nr. 1). 
Darüber hinaus können aus freien Stellen - allerdings nur in Höhe von 50 
Prozent des Veranschlagungsbetrages - die Ansätze der Hauptgruppen 5 bis 8 
außerhalb von Titelgruppen sowie die Ansätze der Titelgruppe 71 (Lehre und 
Forschung) verstärkt werden (a.a.O. Vorbemerkung Nr. 3). Daneben gilt die 
von Behrens erwähnte Verstärkungsmöglichkeit in Höhe von 90 Prozent des 
Veranschlagungssatzes. 

Innerhalb von Titelgruppen sind grundsätzlich alle Titel gegenseitig 
deckungsfähig (§ 20 Abs. 1 Nr. 1 b LHO). 

Was die Deckungsfähigkeit zwischen den Titelgruppen angeht. so ist auf 
Behrens, S. 144, insbesondere Fußnote 92 zu verweisen. Von Bedeutung ist 
in diesem Zusanunenhang. daß eine Reihe von Titelgruppen im Haushalt 1995 
zusammengefaßt worden sind. und zwar nicht nur für die Modellversuchs
hochschulen. Das bezieht sich zum einem auf die Drittmitteltitelgruppen 
72 bis 75 und 90. aus denen die neue Titelgn.1ppe 75 „ \Vissenschafts- und 
Forschungsförderung aus Drittmitteln" gebildet wurde. Zum anderen sind die 
Titelgruppen 77 (Auslandsbeziehungen) und 81 (Rechenzentrum) in der Titel
gruppe 71 (Lehre und Forschung) aufgegangen; die Mittel für die Universi
tätsbibliothek waren schon bisher mit in der Titelgruppe 71 etatisiert. 

An kapitelübergreifenden Regelungen ist zu erwähnen. daß die Bauunter
haltstitel (519 01) einerseits und die Ansätze für maschinelle Aufbereitung 
(Tit. Gr. 69) andererseits innerhalb des Einzelplans gegenseitig deckungsfähig 
sind. 

Gewünscht wird insbesondere die Verwendbarkeit von 100 Prozent des 
Veranschlagungssatzes bei der Schöpfung von Mitteln aus Personalstellen. 

Mecklenburg-Vorpommern 

Behrens (S. 160) macht keine konkreten Angaben zur Deckungsfähigkeit. 

Zusätzlich zu den Ausführungen in Speyer 130 (S. 39) ist folgendes anzu
merken: 

Wie in Titelgruppe 67 (Lehre und Forschung) sind auch in den Titelgrup
pen 71 (Rechenzentrum) und 72 (Universitätsbibliothek) die Titel mit Aus
nahme des Investitionstitels (812 .. ) gegenseitig deckungsfähig. Die Regelung 
wird ergänzt durch eine einseitige Deckungsfähigkeit zugunsten Titel 812 .. 
innerhalb der jeweiligen Titelgruppe. Personalansätze enthalten diese 3 Titel
gruppen allerdings nicht. Außerdem sind im Einzelplan 12 (Hochbaumaßnah-



99 

men) gegenseitige Deckungsfähigkeiten zwischen den Gr-uppen 519, 711 und 
712 ff. gegeben. 

Die Wünsche der Universitäten richten sich insbesondere auf Deckungs
fähigkeit zwischen den Titelgruppen und auf Möglichkeiten zur Verstärkung 
von Investitionstiteln durch Einsparungen bei den Personalausgaben. 

Niedersachsen 

In Niedersachsen ist außerhalb des Modellversuchs (s. hierzu Behrens, insbe
sondere S. 152 ff) gegenüber dem 2. Bericht (S. 21 ff) und Speyer 130 (S. 39) 
auf folgendes hinzuweisen: 

Mit dem Nachtragshaushalt 1996 sind die Titelgruppe 61 (Beschäfti
gungsentgelte, nebenberufliche Tätigkeit, wiss. Hilfskräfte) aufgehoben und 
die Ansätze in die Titelgruppe 71/81 (Lehre und Forschung) übertragen wor
den. Damit ist zwischen den Personal-, Sach- und Investitionsmitteln volle 
gegenseitige Deckungsfähigkeit hergestellt. Dies war bisher infolge der Ver
anschlagung in zwei Titelgruppen nicht der Fall. 

Die Möglichkeit, nicht in Anspruch genommene Stellen für Personalaus
gaben anderer Art und Verstärkung der Ansätze in Forschung und Lehre zu 
verwenden, ist in Niedersachsen im Hochschulgesetz (§ 132 Abs. 3) nor
miert. 

Die Universitäten können in unterschiedlicher Zahl zusätzliches Personal 
einstellen, wenn die Übernahme auf eine Stelle binnen 3 Jahren sowie die 
zwischenzeitliche Finanzierung aus „Eigenem Erwerb" oder durch perso
nalwirtschaftliche Maßnahmen bei den Stellentiteln sichergestellt ist (allgem. 
Haushaltsvermerk zu Einzelplan 06 B Ziff. 3). Die gegenseitig deckungsfähi
gen Personaltitel, vor allem also die Stellentitel, sind innerhalb des gesamten 
Einzelplans deckungsfähig (§ 20 Abs. 1 Nr. 2 a LHO). 

Nordrhein-Westfalen 

(Den folgenden Ausführungen liegen insbesondere der Haushaltsplan 1995 
Kap. 06 110 Hochschulen allgemein, Kap. 06 131 Universität zu Köln und 
Kap. 06 151 Ruhr-Universität Bochum zugrunde). 

Behrens (S. 140 f.) gibt für Nordrhein-Westfalen eine detaillierte Darstel-
lung der Deckungsfähigkeit, die 1995 erreicht worden ist. 7 „ • 

~u ergar.zen 1st, 
daß neben einer starken Zusammenfassung der Sachtitel (Hauptgruppe 5) 
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auch die Persm1äititel außerhalb der Titelgruppen auf ganze 4 Titel 
(abgesehen von einem Titel für die Bezüge emeritierter Professoren) reduziert 
wurden. Es blieben nur folgende Titel: 422 10 - Bezüge der Beamten, 429 21 
- Dienstbezüge und dgl. (also insbesondere Gehälter der Angestellten und 
Löhne der Arbeiter), 429 22 - sonstige Vergütungen und 459 11 - sonstige 
Personalausgaben. Hinzu kommt, daß die Titel 422 10 und 429 21 in vollem 
Umfang gegenseitig deckungsfähig sind und das gleiche für die Titel 429 22 
und 425 94 (Bezüge der Hilfskräfte innerhalb Tit. Gr. 94 - Lehre und For
schung) gilt. 

Das Fehlen von spezifischen Regelungen über die Deckungsfähigkeit von 
Titeln innerhalb von Titelgruppen (insbesondere in Tit.Gr. 95 - Hochschul
bibliothek und Tit.Gr. 96 - zentrale Datenverarbeitung, aber auch in Tit.Gr. 
94 - Lehre und Forschung bzgl. Hauptgruppe 8) dürfte keinen wesentlichen 
Nachteil bedeuten, da die allgemein normierten Deckungsfähigkeiten zwi
schen und innerhalb der Hauptgruppen ausdrücklich auch für die Titelgruppen 
(so für die Hauptgruppen 5 und 8) gelten oder Gruppen-Titel in die allgemei
nen Regelungen aufgenommen sind (z.B. 812 94 bei Hochschulen Allgemein, 
Personal- und Sachausgaben). 

Weitergehende Wünsche beziehen sich hauptsächlich auf den Wegfall von 
prozentualen Beschränkungen bei Verstärkungsmöglichkeiten. 

Rheinland-Pfalz 

Behrens äußert sich nicht über Details der Deckungsfähigkeit im Haushalt der 
rheinland-pfälzischen Universitäten. Dagegen enthalten der 2. Bericht (S. 21 
ff.) und Speyer 130, S. 41, Näheres zu diesem Komplex. 

An Änderungen in jüngster Zeit, nämlich mit dem Haushalt 1997, ist her
vorzuheben, daß nunmehr alle Personalausgaben gegenseitig deckungsfähig 
sind und daß zum großen Teil aus freien „ wissenschaftlichen Stellen" Mittel 
für Sachausgaben und Investitionen verwendet werden können. 12 

Innerhalb der Titelgruppen besteht weitgehend gegenseitige Deckungs
fähigkeit. Darüber hinaus sind die Titelgruppe 71 (Lehre und Forschung) und 
91 (Zentrale Datenverarbeitung) gegenseitig deckungsfähig. 

Die aktuellen Wünsche der Universitäten dürften durch die Änderungen 
1997 vorerst zum großen Teil erfüllt sein. Ein weiterer Verbesserungsvor-

12 Vgl. hierzu lgnaz Bender, Flexibel und kostenbewußt. In: DUZ, 1997, H. 1-2, S. 20. 
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schlag geht dahin. den ailgem. Investitionstitei (812 .. ) in den Deckungsring 
der zentral veranschlagten Sachmittel (Tit. 511 01 ff) einzubeziehen, um da
durch eine gegenseitige Deckungsfähigkeit zu dem Beschaffungstitel 515 01 
herzustelien. 

Sachsen 

Die von Behrens (S. 151) genannten Deckungsfähigkeiten sind für den 
Modellversuch, an dem Dresden und Leipzig in etwas unterschiedlicher Aus
prägung teilnehmen, im Haushalt 1995 zum großen Teil realisiert worden. 
Das gilt zum einen für die gegenseitige Deckungsfähigkeit der Titel 511 01 
ff., der Gerätetitel (515 01, 812 01 und 812 02) und der Titelgruppe 51 
(Lehre und Forschung) mit der Titelgruppe 95 (Hochschulbibliothek), sowie 
zum anderen für die einseitige Deckungsfähigkeit der Hauptgruppe 8 zu 
Lasten der Hauptgruppe 5 und des Titels 812 51. 

Für alle Universitäten sind außerhalb der Titelgruppen sämtliche Titel der 
Hauptgruppe 4 einschließlich der Stellentitel (ausgenommen sind nur Tren
nungsentschädigung und Umzugskosten) gegenseitig deckungsfähig. Dies ist 
auch vor dem Hintergrund zu sehen, daß die großen Titelgruppen 51 (Lehre 
und Forschung) und 95 (Hochschulbibliothek) keine Personaltitel aufweisen, 
der Personalbedarf in diesen Bereichen also in den allgemeinen Ansätzen ent
halten ist. 

An zusätzlichen \Vün.schen werden vor allen Dingen gegenseitige 
Deckungsfähigkeit der Titelgruppe 51 (Lehre und Forschung), 95 (Hochschul
bibliothek) und 99 (Datenverarbeitung) sowie Deckungsfähigkeiten zwischen 
Titel 513 01 (Telefon und Porto) und den Titelgruppen genannt. 

Sachsen-Anhalt 

Behrens (S. 162) macht keine näheren Ausführungen zur Deckungsfähigkeit. 
Der Darstellung in Speyer 130 (S. 42) ist hinzuzufügen, daß gemäß § 20 
Abs. 1 Ziff. 2 a LHO insbesondere die Mittel für Bezüge der Beamten, An
gestellten und Arbeiter gegenseitig deckungsfähig sind. 

Weitere Deckungsfähigkeiten waren im Haushalt 1995 nicht gegeben. 
Durch die Bildung eigener Titelgruppen für Personalausgaben (69) und Sach
ausgaben und Investitionen (Halle: 66, Magdeburg: 71) dürfte die Bewirt
schaftung zusätzlich erschwert sein. Demgemäß äußert Halle den Wunsch 
nach Deckungsfähigkeit dieser Titelgruppen. 
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Andererseits sind umfangreichere Deckungsfähigkeiten gepiant, worauf 
Behrens (a.a.O.) hinweist. Hierzu gehört die Mittelschöpfung aus nicht in 
Anspruch genommenen Stellen zugunsten Sach- und Investitionsausgaben, die 
gegenseitige Deckungsfähigkeit der Hauptgruppen 5 und 6, die Verstärkung 
der Hauptgruppe 5 durch Einsparung bei Investitionsmitteln und umgekehrt 
(z. T. mit Einschränkung in der Höhe) sowie die gegenseitige Deckungs
fähigkeit von Investitionsmitteln. 

Schleswig-Holstein 

Vergleiche hierzu Behrens S. 149, Speyer 130, S. 43, 2. Bericht, S. 21 ff. 

Für die Universität Kiel ist ergänzend auf folgendes hinzuweisen: 

Nach § 9 Abs. 7 Haushaltsgesetz 1995 sind sämtliche Titel der Haupt
gruppe 5 außerhalb der Titelgruppen (eingeschränkt für Titel 529 01 - Ver
fügungsmittel) gegenseitig deckungsfähig; Einsparungen in der Hauptgruppe 5 
dürfen für Mehrausgaben in der Hauptgruppe 8 verwendet werden. 

Das Fehlen der gängigen Titelgruppen für Lehre und Forschung, Uni
versitätsbibliothek und Rechenzentrum - die Mittel sind in Einzeltiteln veran
schlagt - dürfte sich wegen der genannten Durchlässigkeit nicht nachteilig 
auswirken. Allerdings existiert eine relativ große Zahl von Titelgruppen für 
besondere Zwecke; dies bedingt mangels Deckungsfähigkeit zwischen den 
Titelgruppen eine zusätzliche Bindung. 

Es fehlt insbesondere die Möglichkeit, aus freien Stellen Mittel für Sach
ausgaben oder Investitionen zu schöpfen. Daneben wünscht die Universität 
Kiel Verbesserungen innerhalb der Hauptgruppe 4 und einen Ausbau der 
Deckungsfähigkeiten zwischen Hauptgruppe 5 und Hauptgruppe 8. 

Thüringen 

Speyer 130 (S. 43) gibt weitgehend den Stand wieder, der auch für den Haus
halt 1995 gilt. Über die erwähnte gegenseitige Deckungsfähigkeit der Stel
lentitel hinaus bestehen innerhalb der Hauptgruppe 4 Verstärkungsmög-
lichkeiten durch Einspan.mg bei den Stellen. Das gilt u.a. für "A""ushilfen und 
Vertretungen, für wissenschaftliche Hilfskräfte, für Professorenvertreter und 
Lehraufträge, z. T. jedoch mit Einschränkungen, so daß selbst innerhalb der 
Hauptgruppe 4 rJcht sä..~tliche Spielräth~e genutzt werden können, die vom 
Einsparungspotential her gegeben sind. 
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in den übrigen Hauptgruppen sind, soweit ersichtlich, gegenuoer 1993 
keine Änderungen der Deckungsfähigkeit eingetreten. Insbesondere gibt es 
nach wie vor keine Deckungsfähigkeiten über die Hauptgruppen hinweg, aus-

t l"'T"'I+, 'I r--11 • ~"II •• • • ~ T T '" •, •• , 1 "111 • ; • "" genommen m t ue1gruppen. Lwe1 munng1scne urnversuaren nauen g1e1cn-
wohl die Regelungen des Haushalts 1995 für derzeit genügend; von den ande
ren beiden wird insbesondere eine größere Deckungsfähigkeit in den Haupt
gruppen und über die Hauptgruppen hinweg gewünscht. 

Weitergehende Möglichkeiten bietet die von Behrens (S. 162) wiederge
gebene Modellversuchsregelung in § 5 Haushaltsgesetz 1995. 

Übertragbarkeit und Übertragung 

Der 2. Bericht und Speyer 130 enthalten keine konkreten Angaben über die 
Übertragbarkeit von einzelnen Haushaltsansätzen in den Ländern; Behrens 
geht in unterschiedlicher Weise auf die Übertragungsregelungen ein. 

Baden-Württemberg 

Die von Behrens (S. 157 f.) genannten Erweiterungen der Übertragbarkeit 
sind im Haushalt 1995/96 vollzogen worden. Damit ist fast der gesamte Uni
versitätshaushalt übertragbar geworden. Ausgenommen sind nur - abgesehen 
von einigen weniger wichtigen 4er-Titeln - die Stellentitel (422 01, 425 01, 
426 01), Titel 426 06 (nicht voll beschäftigte Arbeiter) und Personaltitel ohne 
Ansatz, die aus Einsparungen bei Personalstellen finanziert werden ( 427 06 -
wissenschaftliche Hilfskräfte, 427 23 - Professorenvertreter, 429 02 - Aus
hilfskräfte). Was die Stellentitel angeht, so besteht allerdings insofern eine 
indirekte partielle Übertragungsmöglichkeit, als die übertragbare Titelgruppe 
71 (Lehre und Forschung) aus nicht in Anspruch genommenen Stellen ver
stärkt werden kann. 

Die tatsächliche Übertragung der übertragbaren Ausgabereste ist den Uni
versitäten durch Ministerratsbeschluß vom 17.01.1994 zugesagt, und zwar 
mit Wirkung jeweils zu Beginn des Jahres. Angesichts der Engpässe im Lan
deshaushalt sind im Ergebnis ca. 80 % der nicht zweckgebundenen Reste des 
Haushalts 1995 mit Wirkung vom September 1996 freigegeben \vorden. Eine 
Entscheidung über die Ausgabereste 1996 steht noch aus. 

Aufgrund der fast vollständigen Übertragbarkeit bestehen seitens der Uni
versitäten keine weitergehenden Wünsche. Erwartet wird allerdings, daß die 
Zusage der tatsächlichen Übertragung eingehalten wird. 
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Bayern 

In Bayern sind neben den Ausgaben für Investitionen und aus zweckgebunde
nen Einnahmen (§ 9 Satz i LHO) grundsätzlich aiie Titelgruppen durch 
Haushaltsvennerke übertragbar. Das ist vor allem für die Titelgruppe 73 
(Lehre und Forschung, inklusive Universitätsbibliothek) und 99 (Datenver
arbeitung) von Bedeutung. 

Was die tatsächliche Übertragung angeht, so wird eine generelle Einwilli
gung des Finanzministeriums gewünscht. 

Brandenburg 

Brandenburg hat bisher (Haushalt 1995) von der Möglichkeit der Erweiterung 
der Übertragbarkeit nach§ 19 Abs. 1 Satz 2 LHO keinen Gebrauch gemacht, 
so daß es bei der Übertragbarkeit von Investitionsmitteln und zweckgebunde
nen Einnahmen verbleibt. Weder Einzeltitel noch die wichtigen aus Lan
desmitteln finanzierten Titelgruppen für Lehre und Forschung (94), die Hoch
schulbibliothek (95) und die Zentrale Datenverarbeitung (96) sind übertrag
bar. 

Die Übertragung von Resten ist nach brandenburgischem Haushaltsrecht 
von der Bereitstellung von zusätzlichen Deckungsmitteln abhängig. 

Hessen 

Die Übertragbarkeit von Mitteln im Rahmen des hessischen Modellversuchs 
hat Behrens (S. 144 t) im einzelnen dargestellt. 

Weitergehende Wünsche richten sich auf die Übertragbarkeit von Titel
gruppen in Zentralkapiteln sowie von Titeln der Hauptgruppe 4, der Bewirt
schaftungskosten (517 01) und der Bauunterhaltung (519 01). 

Die Verfügbarkeit von Ausgaberesten im folgenden Jahr ist rechtlich 
durch die von Behrens (S. 145) geschilderte Rücklagenbildung gesichert. 
Doch betreffen letztlich andere Sparmaßnahmen des Landes, wie Sperr- und 
Einsparungsauflagen, auch diese Rücklagen. 
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Afecklenbu;g-Vo;pomnie;n 

Die Übertragbarkeit in Mecklenburg-Vorpommern beschränkt sich auf die 
gesetziiche Regelung des § 19 Satz 1 LHO. 

Tatsächlich übertragen werden im allgemeinen nur die zweckgebundenen 
Einnahmen. 

Die Wünsche der Universitäten nach Ausweitung richten sich hauptsäch
lich auf die Gerätebeschaffung auch unterhalb der Investitionsgrenze. 

Niedersachsen 

Außerhalb des Modellversuchs (vgl. Behrens, S. 152 ff.) sind über die Inve
stitionsmittel und die zweckgebundenen Einnahmen hinaus weitgehend die 
Ansätze der Titelgruppen durch jeweiligen Haushaltsvermerk übertragbar. 
Nach wie vor nicht übertragbar sind die aus der ehemaligen Titelgruppe 61 
(Beschäftigungsentgelte u.ä.) auf die Titelgruppe 71/81 (Lehre und For
schung) transferierten Ansätze (siehe oben B Deckungsfähigkeit Niedersach
sen). Unabhängig davon ist im niedersächsischen Hochschulgesetz in § 132 
Abs. 3 Satz 4 bestimmt, daß nicht in Anspruch genommene Personalmittel 
(siehe oben B Deckungsfähigkeit Niedersachsen) übertragbar sind, wenn sie 
zur Verstärkung investiver Ansätze für Forschung und Lehre verwendet wer
den. 

Nach § 14 Abs. 2 Haushaltsgesetz 1995/96 werden praktisch alle über
tragbaren Ausgabereste übertragen. Hiervon dürfen jedoch nur bis zu 1 % der 
veranschlagten Ausgaben des Kapitels in Anspruch genommen werden; eine 
gesonderte Einwilligung des Finanzministeriums ist dafür nicht erforderlich. 

Nordrhein-Westfalen 

In Nordrhein-Westfalen sind gemäß Haushaltsvermerk im Kapitel 06 110 
„Hochschulen allgemein" unter „Ausgaben" Nr. 2 auch die Ausgaben der 
Hauptgruppen 4, 5 und 6 übertragbar, die nicht durch besonderen Haushalts
vermerk in den Hochschulkapiteln für übertragbar erklärt sind. Da die Inve
stitionsmittel (Hauptgruppen 7 und 8) bereits aufgrund von § 19 Abs. 1 LHO 
übertragbar sind, ist damit eine umfassende Übertragbarkeit gegeben. 

Die aufgrund des genannten allgemeinen Haushaltsvermerks übertrag
baren Reste sowie die Reste bei den wichtigsten Investitionstiteln (812 13, 
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812 94, 812 95, 812 96) werden ohne v;eiteres nach Titel 812 13 übertragen, 
soweit sie 1 % der Gesamtausgaben des jeweiligen Hochschulkapitels nicht 
übersteigen (siehe hierzu auch Behrens, S. 140, 142). Über diese übertrage-
nen Reste kann bereits vor der allgemeinen Freigabe durch das Finanzmini-
sterium verfügt werden. 

Die Wünsche der nordrhein-westfälischen Universitäten richten sich außer 
auf Erhöhung des genannten Satzes von 1 % u.a. darauf, die übertragenen 
Reste auch für Personal- und Sachausgaben verwenden zu können. 

Rheinland-Pf atz 

Behrens (S. 161) weist auf die Bestrebung in Rheinland-Pfalz hin, durch An
wendung von § 15 Abs. 2 LHO die Übertragung zu erleichtern. Dies ist ab 
dem Haushaltsjahr 1994 für die Titelgruppen 71 (Lehre und Forschung, ein
schließlich Bibliothek), 86 (zweckgebundene Einnahmen) und 91 (Zentrum 
für Datenverarbeitung) realisiert worden. Damit stellt sich insbesondere für 
die Titelgruppen 71 und 91 (die zweckgebundenen Einnahmen dürften ohne
hin zur Verfügung stehen) das Problem der formalen Resteübertragung nicht 
mehr. Die Restmittel werden automatisch von der Hochschule auf das nächste 
Haushaltsjahr vorgetragen. 

Das gleiche sollte ab 1997 auch für sämtliche Personalausgaben13 gelten, 
ist aber vom Landtag nicht zugestanden worden. 

Sachsen 

In Sachsen sind über die Bestimmungen in§ 19 Satz 1 LHO hinaus sämtliche 
Titelgruppen übertragbar (Ausnahme: Tit.Gr. 65 der Universität Leipzig -
Landwirtschaftliche Lehr- und Versuchsstationen). Davon erfaßt sind auch die 
wichtigen Titelgruppen 51 (Lehre und Forschung), 95 (Hochschulbibliothek) 
und 99 (Datenverarbeitung). Die von Behrens (S. 151) genannte Regelung für 
Reste in den Titelgruppen 51 und 95 gilt (1995) nur für die Technische Uni
versität Dresden. Sie bewirkt, daß Reste in den Titelgruppen 51 und 95 bis zu 
20 % der Ansätze tatsächlich übertragen werden und somit im Folgejahr 
unmittelbar zur Verfügung stehen. 

13 Siehe lgnaz Bender, Flexibel und kostenbewußt, a.a.O., S. 20. 



107 

Sachsen-~4nhalt 

Im Haushalt 1995 gibt es kaum Regelungen, die über§ 19 Abs. 1 Satz 1 LHO 
hinausgehen. Von Bedeutung ist lediglich die Abweichung von § 19 Abs. 2 
LHO (danach gilt die generelle Übertragbarkeit von Investitionsmitteln nicht 
für Ansätze in Tit.Gr.) durch § 10 Haushaltsgesetz 1995. Damit sind wenig
stens alle Investitionsmittel übertragbar. 

Die tatsächliche Übertragung erstreckt sich offenbar bisher nur auf die 
Drittmittel. 

In Diskussion ist eine Regelung, die der nordrhein-westfälischen ent
spricht. Danach sollen auch die Ausgaben der Hauptgruppen 4, 5 und 6 über
tragbar sein, die nicht durch besonderen Haushaltsvermerk im Hochschul
kapitel für übertragbar erklärt sind. Die durch Einsparung bei diesen Aus
gaben und den Ausgaben der Titel 812 15 (Geräte usw.) und 812 71 (Lehre 
und Forschung) entstandenen Reste sollen, soweit sie 1 3 der Gesa.mt
ausgaben des jeweiligen Hochschulkapitels nicht übersteigen, zu Titel 812 71 
übertragen werden. Über die übertragenen Reste soll bereits vor der 
allgemeinen Freigabe durch das Finanzministerium verfügt werden können. 

Schleswig-Holstein 

Aufgrund Haushaltsvermerks sind 1995 an der Universität Kiel insbesondere 
die Titel 523 01 (Bücher für die Zentralbibliothek); 524 01 (Lehrmittel u.ä.) 
und 533 01 (Werkverträge) übertragbar. Eine generelle Übertragbarkeit von 
Titelgruppen ist nicht gegeben; jedoch sind innerhalb der Titelgruppen die 
Titel 523 und 524 sowie zum Teil auch 533 für übertragbar erklärt. 

Nach § 8 Abs. 1 Haushaltsgesetz 1995 dürfen Ausgabereste ohne Einwil
ligung des Finanzministeriums gebildet und in Anspruch genommen werden, 
sofern die übrigen Bedingungen des § 45 Abs. 3 LHO vorliegen. Aufgrund 
des Erlasses des Finanzministeriums zu § 45 LHO können Reste ohne vorhe
rige Freigabe in Anspruch genommen werden, wenn rechtliche Verpflichtun
gen oder Zusagen erfüllt werden müssen. 

Tl."' • 
~nunngen 

Die generelle Übertragbarkeit von Investitionen ist im Land Thüringen durch 
§ 6 Abs. 3 Haushaltsgesetz 1995 eingeschränkt: Die Ausgaben der Haupt
gruppen 7 und 8 in Titelgruppen gelten nicht als übertragbare Ausgaben im 
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Sinne des § 19 Abs. 1 LHO, es sei denr1, der Haushaltsplan läßt durch ent
sprechende Haushaltsvermerke Ausnahmen zu. 

Von den wichtigen Haushaltspositionen ist zusätzlich nur die Titelgruppe 
71 (Lehre und Forschung) für übertragbar erklärt. Sie enthält keine Perso
naltitel, umfaßt aber noch die Bibliotheksmittel; es ist geplant, für letztere 
eine eigene Titelgruppe einzurichten. 

Eine tatsächliche Übertragung findet praktisch nur bei den zweckgebunde
nen Mitteln statt. Hinzu kommt, daß die Inanspruchnahme übertragener Reste 
grundsätzlich Deckung aus dem laufenden Haushalt voraussetzt. 

Abschließend sei auf die durch§ 5 Abs. 2 Nr. 2 Haushaltsgesetz 1995 ge
gebene Möglichkeit hingewiesen, eine „überjährige Verfügbarkeit" zuzulas
sen (vgl. Behrens, S. 162, Fußnote 176). 
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Anhang 

Deckungsfähigkeit Baden-Württemberg 

/. Stand 1995 

(Rechtsquelle: falls nicht besonders angegeben - Planvermerk im Haushalts
plan 1995/96) 

1. Zwischen ganzen Titelgruppen 

a) Informationstechnik (69), RechePi.ZentrtL.111 (70), Lehre und Forschung 
(71), Universitätsbibliothek (72) - gegenseitig 

b) Sicherheit und Umwelt (83) zu Lasten Lehre und Forschung (71) 

c) Grundausstattung (98) zu Lasten Lehre und Forschung (71) 

2. Innerhalb und zugunsten von Titelgruppen 

a) Innerhalb jeder Titelgruppe alle Titel - gegenseitig 

b) Lehre und Forschung (Tit.Gr. 71) zu Lasten nicht besetzter Stellen 
(Tit. 422 01, 425 01, 426 01) 

3. Innerhalb und zugunsten der Hauptgruppe 4 

a) Zeitzuschläge und Überstunden für Angestellte und Arbeiter 
(Tit. 425 01 Nr. 6, 426 01 Nr. 3), 
sonstige Beschäftigungsentgelte (Tit. 427 51) - gegenseitig 

b) Hilfskräfte (Tit. 427 06) zu Lasten nicht besetzter C 1- und BAT 
Ila/Ib-Stellen (Tit. 422 01 bzw. 425 01) 

c) Lehraufträge, Gastvorträge (Tit. 427 22) zu Lasten nicht besetzter 
C 2-, C 3- und C 4-Stellen (Tit. 422 01) 

d) Vertretungen von Professoren (Tit. 427 23) zu Lasten von nicht 
besetzten Professorenstellen (Tit. 422 01) 
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e) Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen (Tit. 427 52) zu Lasten Picht 
besetzter Stellen (Tit. 422 01, 425 01, 426 01) 

t) Aushilfskräfte (Tit. 429 02) zu Lasten nicht besetzter Stellen 
(fit. 422 01, 425 01, 426 01) 

Aufgrund von VV Nr. 1.11.1zu§49 LHO: 

g) Angestellte (Tit. 425 01) und Arbeiter (Tit. 426 01) zu Lasten minde
stens vergleichbarer Beamtenstellen (Tit. 422 01) - (Unterbesetzung) 

h) Arbeiter (Tit. 426 01) zu Lasten mindestens vergleichbarer 
Angestelltenstellen (Tit. 425 01) - (Unterbesetzung) 

4. Innerhalb und zugunsten von Hauptgruppe 5 

a) Sogenannte Verwaltungstitel (511 01 bis 546 49 ohne Bewirt-
schaftungskosten, 517 01, 517 05, ~1ieten 518 01, Repräsentation 
529 01) - gegenseitig 

b) Bewirtschaftung der Grundstücke u.a. (Tit. 517 01), 
Energiebewirtschaftung (Tit. 517 05) - gegenseitig 

c) Sogenannte Verwaltungstitel (siehe oben) bis zu 20 % zu Lasten 
Tit.Gr. Lehre und Forschung (71) und Tit.Gr. Grundausstattung (98) 

d) Bewirtschaftung Grundstücke u.a. (Tit. 517 01) bis zu 100.000,-- DM 
zu Lasten Tit.Gr. Lehre und Forschung (71) 

e) Energiebewirtschaftung (Tit. 517 05) bis zu 100.000,-- DM 
zu LastenTit.Gr. Lehre und Forschung (71) 

In der Wirkung der Deckungsfähigkeit vergleichbar: 

t) Reisen im Zusammenhang mit Entwicklungsvorhaben des Rechen
zentrums auch aus Tit.Gr. Rechenzentrum (Tit. 546 70) finanzierbar 

g) Reisen zu wissenschaftlichen Veranstaltungen und zur Durchführung 
von Forschungsvorhaben auch aus Tit. Gr. Lehre und Forschung 
(Tit. 546 71) finanzierbar 

5. Innerhalb und zugunsten von Hauptgruppe 6 

Keine landesweite Regelung; aber zum Teil Deckungsfähigkeit 
verschiedener Zuschußtitel bei den einzelnen Universitäten 



6. Innerhalb und zugunsten von Hauptgruppe 7 

Keine Regelung. Titel der Hauptgruppe 7 sind nur in seltenen 
Ausnahmefällen im Einzelplan 14 etatisiert. 

7. Innerhalb und zugunsten von Hauptgruppe 8 
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a) HBFG-Investitionstitel für Erstausstattung (812 xx - unterschiedlich 
nach Universität) - gegenseitig 

b) Sonstige Investitionstitel (811 xx, 812 xx, 813 xx - unterschiedlich 
nach Universität) - gegenseitig 

In der Wirkung ähnlich: 

c) Teilfinanzierung (§ 35 Abs. 2 LHO) von Beschaffungsmaßnahmen für 
Lehre und Forschung aus Mitteln der Drittmitteltitelgruppen (81, 82, 
84, 85, 90, 91, 92 und 99) - (Vorbemerkung Tit.Gr.) 

8. Zwischen Hauptgruppen 

Keine Regelung 

9. Kapitelübergreifend 

a) Bauunterhalt (Kap. 1208) zu Lasten Universitätskapitel Tit.Gr. 
Lehre und Forschung (Tit. 981 71) 

b) Kleine Baumaßnahmen (Kap. 1208) zu Lasten Universitätskapitel 
Tit.Gr. Zuwendungen Dritter für sonstige Zwecke (Tit. 981 80), 
Tit. Gr. Zuwendung Dritter zur Förderung von Lehre und 
Forschung (Tit. 981 84), Tit.Gr. Aufträge Dritter (Tit. 981 92) 

c) HBFG-Großgeräte Landesanteil (Zentral-Kapitel 1423 Tit. 812 59) 
- zu Lasten Universitätskapitel Titel Beschaffungen für Lehre und 
Forschung (812 71) 
- Teilfinanzierung (§ 35 Abs. 2 LHO) aus Universitätskapiteln, 
Tit. Gr. Zuwendungen Dritter zur Förderung von Lehre und 
Forschung (84) und 
Aus anderen Kapiteln (85) 

d) HBFG Großgeräte Bundesanteil (Zentral-Kapitel 1402 Tit. 331 01) zu 
Lasten freier Drittmittel (Universitätskapitel Tit. Gr. 80 
Zuwendungen Dritter für sonstige Zwecke, Tit.Gr. 84 Zuwendungen 
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Dritter zur Förderung von Lehre und Forschung, Tit.Gr. 92 
Aufträge Dritter) bis zur Höhe von landesweit 20 Mio. 

e) HBFG EDV-Anlagen Landesanteil (Zentral-Kapitel 1423 Tit. 812 70) 
- zu Lasten Universitätskapitel TitGr. Rechenzentrum (70) 
- Teilfinanzierung (35 Abs. 2 LHO) wie unter c) 

-0 Arbeitsplatzrechner und Anschlußkomponenten für die Vernetzung 
Landesanteil (Zentral-Kapitel 1402, Tit. 812 70) 
- zu Lasten Universitätskapitel, Tit.Gr. Rechenzentrum (70) 
und Lehre und Forschung (71) 
- Teilfinanzierung(§ 35 Abs. 2 LHO) wie unter c) 

g) Grundausstattung (Zentral-Kapitel 1423, Tit. 812 98) Teilfinanzierung 
§ 35 Abs. 2 LHO) aus Universitätskapiteln Tit.Gr. Grundausstattung 
(98) 

h) Aufgrund§ 7 Abs. 1 Nr. 2.1Haushaltsgesetz1995/96: 
Tit.Gr. Informationstechnik (69) der einzelnen Kapitel im Einzelplan 
Wissenschaft (14) - gegenseitig 

10. Besonderheiten (Vorbemerkung zu allen Titelgruppen) 

a) Aus Tit.Gr. Forschungsaufträge des Bundes (91) und Aufträge 
Dritter (92) auch Personalausgaben finanzierbar, die nicht im 
Zusammenhang mit einem einzelnen Forschungsauftrag stehen 

b) Teilfinanzierung(§ 35 Abs. 2 LHO) von Beschaffungsmaßnahmen 
für Lehre und Forschung aus Mitteln der Drittmitteltitelgruppen 
(siebe oben Nr. 7 c) 

II. Vergleich 1991 - 1995 

(Basis für 1991: 2. Bericht des Arbeitskreises, hilfsweise 
Speyerer Forschungsbericht 130) 

Zu Nr. 1.: Zwischen ganzen Titelgruppen 

a) 1995: Informationstechnik (69), Rechenzentrum (70), Lehre 
und Forschung (71), Universitätsbibliothek (72) - gegenseitig 



1991: Rechenzentni.~ (70) und Universitätsbibliothek (72) 
zu Lasten Tit. Gr. Lehre und Forschung (71) 

b) 1995: Sicherheit und Umwelt (83) zu Lasten Lehre und 
Forschung (71) 
1991: Tit.Gr. Sicherheit und Umwelt (83) nicht vorhanden 

c) 1995: Grundausstattung (98) zu Lasten Lehre und Forschung (71) 
1991: Tit.Gr. Grundausstattung (98) bei Universitätskapiteln nicht 
vorhanden; 
Mittel zentral veranschlagt 

Zu Nr. 2.: Innerhalb und zugunsten von Titelgruppen 

b) 1995: Tit.Gr. Lehre und Forschung (71) zu Lasten nicht besetzter 
Stellen (Tit. 422 01, 425 01, 426 01) 
1991: Tit. 812 71 zu Lasten nicht besetzter Stellen 

Zu Nr. 3.: Innerhalb und zugunsten Hauptgruppe 4 

a) 1995: Zeitzuschläge und Überstunden für Angestellte und 
Arbeiter (Tit. 425 01 Nr. 6, 426 01 Nr. 3), 
sonstige Beschäftigungsentgelte (Tit. 427 51) - gegenseitig 
1991: Zeitzuschläge und Überstunden für Angestellte (Tit. 425 01 
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Nr. 6) und sonstige Beschäftigungsentgelte (Tit. 427 51) sowie 
Zeitzuschläge und Uberstunden für Arbeiter (Tit. 426 01 Nr. 3) und 
sonstige Beschäftigungsentgelte (Tit. 427 51) jeweils unter sich 
gegenseitig 

e) 1995: Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen (Tit. 427 52) 
zu Lasten nicht besetzter Stellen (Tit. 422 01, 425 01, 426 01) 
1991: Tit. 427 52 nicht vorhanden 

Zu Nr. 4.: Innerhalb und zugunsten Hauptgruppe 5 

1995 c) Sogenannte Verwaltungstitel (511 01 ff) bis 20 % zu Lasten 
Tit.Gr. Lehre und Forschung (71) und Grundausstattung (98) 

d) Bewirtschaftung Grundstücke u.a. (Tit. 517 01) bis zu 
100.000,-- DM zu Lasten Tit.Gr. Lehre und Forschung (71) 

e) Energiebewirtschaftung (Tit. 517 05) bis zu 100.000,-- DM 
zu Lasten Tit.Gr. Lehre und Forschung (71) 
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1991 c) - e) Jeweils keine Regelung 

Zu Nr. 7.: Innerhalb und zugunsten Hauptgruppe 8 

1995 a) HBFG Investitionstitel für Erstausstattung (812 xx) gegenseitig 

b) Sonstige Investitionstitel 811 xx, . 812 xx, 813 xx) - gegenseitig 

1991 a) - b) Jeweils keine Regelung 

Zu Nr. 9.: Kapitelübergreifend 

1995 a) Bauunterhalt (Kap. 1208) zu Lasten Universitätskapitel 
Tit.Gr. Lehre und Forschung (981 71) 

b) Kleine Baumaßnahmen (Kap. 1208) zu Lasten freier Drittmittel 
(Tit.Gr. 80, 84, 92) in Universitätskapiteln 

d) HBFG Großgeräte Bundesanteil (Zentral-Kapitel 1402, Titel 
331 01) zu Lasten freier Drittmittel (Tit.Gr. 80, 84, 92) 
in Universitätskapiteln 

t) Arbeitsplatzrechner und Anschlußkomponenten für die 
Vernetzung 
Landesanteil (Zentral-Kapitel 1402, Tit. 812 70) - zu Lasten 
Universitätskapitel Tit. Gr. Rechenzentrum (70) und 
Lehre und Forschung (71) 
- Teilfinanzierung(§ 35 Abs. 2 LHO) aus Universitätskapiteln 
Tit.Gr. Zuwendungen Dritter (84) und 
Aus anderen Kapiteln (85) 

g) Grundausstattung (Zentral-Kapitel 1423, Tit. 812 98), 
Teilfinanzierung (§ 35 Abs. 2 LHO) aus Universitätskapiteln 
die Tit. Gr. Grundausstattung (98) 

1991 In den Fällen a), b), d), t), g) jeweils keine Regelung. 



115 

Verzeichnis der Teilnehmer 

1. Dr. Bebnke, Holger 

2. Dr. Behrens, Thomas 

3. Bender, lgnaz 

4. Dr. Benz, Winfried 

5. Betz, Manfred 

6. Dr. Blümel, Willi 

7. Dr. Christmann, Thomas 

8. Dr. Cremers, Hartwig 

9. Dr. Domröse, Wolfgang, 
MdL 

10. Dr. Eberhardt, Dietrich 

11. Dr. Ebling, Wilfried 

12. Dr. Ederleh, Jürgen 

13. Dr. Efinger, Manfred 

14. Ehrenberg, Christoph 

15. Dr. Ertmann, Dietmar 

Dezernent, Bauhaus-Universität Weimar 

Leitender Regierungsdirektor, Vertreter des 
Kanzlers, Gerhard-Mercator- Universität 
Duisburg 

Kanzler, Universität Trier 

Generalsekretär des Wissenschaftsrates, Köln 

Referatsleiter, Max-Planck-Gesellschaft, 
Iv1ünchen 

Universitätsprofessor, Hochschule für Ver
waltungswissenschaften Speyer 

Staatssekretär, Ministerium für Wirtschaft 
und Finanzen des Saarlandes, Saarbrücken 

Kanzler, Universität des Saarlandes, Saar
brücken 

Hochschulpolitischer Sprecher, Nieder
sächsischer Landtag - SPD-Fraktion-, 
Hannover 

Kanzler, Universität Ulm 

Regierungsdirektor, Abteilungsleiter, 
Hochschule für Verwaltungswissenschaften 
Speyer 

Hochschul-Informations-System GmbH, 
Hannover 

Controller, Universität Koblenz-Landau, 
- Präsidialamt -

Kanzler, Universität Osnabrück 

Kanzler, Universität Mannheim 



116 

16. Fellner, Erika, MdL Professorin, Hochschulpolitische Sprecherin, 
Hessischer Landtag - SPD-Fraktion - , 
Wiesbaden 

17. Fittschen, Dierk Ministerialdirigent, Abteilungsleiter, 
Niedersächsischer Landesrechnungshof 
Hildesheim 

18. Fläschner, Hans-Joachim Oberregierungsrat, Referatsleiter, 
Finanzbehörde der Freien und Hansestadt 
Hamburg 

19. Funke, Wilhelm Ministerialrat, Referatsleiter, Ministerium 
für Wissenschaft und Forschung des Landes 
Nordrhein-Westfalen, Düsseldorf 

20. Göbbels, Brigitte Diplom-Volkswirtin, Hochschulrektoren
konferenz, Bonn 

21. Dr. Grahn, Werner Professor, Justitiar, Thüringer Landtag 
- PDS-Fraktion - , Erfurt 

22. Greve, Gunter Referatsleiter für Haushalts-, Kassen- und 
Rechnungswesen, Ministerium für Wissen
schaft, Forschung und Kultur des Landes 
Brandenburg, Potsdam 

23. Groh, Dietrich Leitender Regierungsdirektor, Haushalts
dezernent/Ständiger Vertreter des Kanzlers, 
Universität Dortmund 

24. Dr. Grüning, Uwe, MdL Wissenschaftspolitischer Sprecher, 
Sächsischer Landtag, Dresden 

25. Guntermann, Peter Leitender Ministerialrat, Referatsleiter, 
Ministerium für Wissenschaft, Forschung 
und Kunst Baden-Württemberg, Stuttgart 

26. Hahn, Günter Diplom-Physiker, Wissenschaftlicher Mit
arbeiter, Deutscher Bundestag, Bonn 

27. Halfmeier, Hartmut Senatsdirektor, Universität Hamburg 

28. Dr. Harms, Jens Vizepräsident, Hessischer Rechnungshof, 
Darmstadt 



117 

29. Dr.-Ing. Haupt, Bernhard Kanzler, Technische Universität Ilmenau 

30. Henckel, Jürgen Peter Kanzler, Hochschule Bremen 

31. Henkel-Ernst, Martin Ministerialrat, Haushalt, Hochschulabteilung, 
Thüringer Ministerium für Wissenschaft, 
Forschung und Kultur, Erfurt 

32. Henze, J ost Diplom-Kaufmann, Verwaltungsleiter, 
Zentrum für Umfragen, Methoden und 
Analysen (ZUMA) e. V., Mannheim 

33. von der Heyden, Rolf Leitender Regierungsdirektor, Ständiger 
Vertreter des Kanzlers, Fernuniversität 
Hagen - Gesamthochschule -

34. Höptner, Richard Ministerialrat, Referatsleiter „Haushalt", 
Niedersächsisches Ministerium für Wissen
schaft und Kultur, Hannover 

35. Hoffacker, Werner Regierungsdirektor, Planungsstab, 
Ministerium der Finanzen des Landes 
Sachsen-Anhalt, Magdeburg 

36. Horsmann, Theo Ministerialdirigent, Abteilungsleiter 
Ministerium für Bildung, Wissenschaft und 
Weiterbildung Rheinland-Pfalz, Mainz 

37. Dr. Janson, Bernd Kanzler, Fachhochschule Merseburg 

38. Jeske, Regina Referentin, Hessischer Landtag 
- F.D.P.-Fraktion -, Wiesbaden 

39. Kämper, Michael Rechnungshofdirektor, Prüfungsabteilungs
leiter, Sächsischer Rechnungshof, Leipzig 

40. Kellner, Martin Rudolf Kanzler, Pädagogische Hochschule Erfurt 

41. Keßler, Jürgen Kanzler, Rheinisch-Westfälische Technische 
Hochschule Aachen 

42. Kähnen, Rairnund J. Persönlicher Referent des Fraktions
vorsitzenden, Sächsischer Landtag 

43. Dr. Körner, Joachim 

- CDU-Fraktion-, Dresden 

Kanzler, W estsächsische Hochschule 
Zwickau (FH) 
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44. Kroschel, Detlev 

45. Krumey, Uwe 

46. Dr. Kübel, Klaus 

4 7. Kück, Gerd-Rüdiger 

48. Kullmann, Dieter 

49. Kunz, Werner 

50. Dr. Landfried, Klaus 

51. Langer, Peter 

52. Lehnecke, Wolfgang 

53. Dr. Letzelter, Franz 

54. von Lewinski, Georg
Dieter 

55. Leyendecker, Hans 

56. Dr. Lorig, Wolfgang H. 

57. Lud\vig, Klaus .A .. 

58. Möhlen, Ingolf 

Ministerialrat, Leiter Haushaltsreferat, 
Kultusministerium des Landes Sachsen
Anhalt, Magdeburg 

Regierungsrat, Haushaltsabteilung, 
Bayerisches Staatsministerium der Finanzen, 
München 

Kanzler, Friedrich-Schiller-Universität Jena 

Kanzler, Universität Bremen 

Regierungsdirektor, Referatsleiter, 
Ministerium für Bildung, Kultur und 
Wissenschaft des Saarlandes, Saarbrücken 

Regierungsdirektor, Referent, Ministerium 
für Wissenschaft, Forschung und Kunst 
Baden-Württemberg, Stuttgart 

Präsident, Universitätsprofessor, Universität 
Kaiserslautern 

Kanzler, Technische Universität Cottbus 

Kanzler, Otto-von-Guericke-U niversität 
Magdeburg 

Ministerialdirektor a.D., Bonn 

Rechnungshofdirektor, Rechnungshof Baden
Württemberg, Karlsruhe 

Haushaltsdezernent, Universität 
- Gesamthochschule - Siegen 

Akademischer Direktor, Universität Trier, 
z.Z. Forschungsinstitut für öffentliche Ver
waltung bei der Hochschule für Verwaltungs
wissenschaften Speyer 

Regierit.11gsdirektor, Vertreter des Kar1zlers, 
Universität Kaiserslautern 

Leitender Ministerialrat, Gruppenleiter in der 
Haushaltsabteilung, Hessisches Ministerium 
der Finanzen, Wiesbaden 



59. Neumann, Horst 

60. Dr. Peters, Klaus 

61. Plamper, Harald 

62. Post, Alfred 

63. Redlich, Eckhard 

64. Dr. Reschke, Bike 

65. Sabin, Bernd 

66. Dr. Schäfer, Johann Peter 

67. Scherf, Christian 

68. Schlegel, Jürgen 

69. Schmitz, Wilhelm 

70. Dr.-Ing. Schultz, Heiko 

71. Dr. Schumacher, Klaus
Peter 

72. Schwarze, Joachim 

73. Schwenk, Marlis, MdL 
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Kanzler, Christian-Albrechts-Universität zu 
Kiel 

Kanzler, Bergische Universität 
- Gesamthochschule - Wuppertal 

Vorstand der Kommunalen Gemeinschafts
stelle für Verwaltungsvereinfachung (KGSt), 
Köln 

Kanzler, Technische Universität Dresden 

Kanzler, Universität der Bundeswehr 
Hamburg 

Kanzler, Deutsche Sporthochschule Köln 

für Wissenschaft, Forschung und Kultur, 
Erfurt 

Kanzler, Universität - Gesamthochschule -
Siegen 

Regierungsrat, Referatsleiter •• Überregionale 
Finanzfragen und Sonderaufgaben", Finanz~ 
behörde der Freien und Hansestadt Hamburg 

Ministerialdirigent, Generalsekretär, Bund
Länder-Kommission für Bildungsplanung und 
Forschungsförderung, Bonn 

Oberverwaltungsdirektor, Haushalts
dezernent, Heinrich-Heine- Universität 
Düsseldorf 

Kanzler, Bauhaus-Universität Weimar 

Dezernent „Personal und Haushalt", 
Fachhochschule Merseburg 

Haushaltspolitische Sprecherin, Landtag des 
Saarlandes - SPD-Fraktion-, Saarbrücken 
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74. Dr. Selmayr, Gerhard 

75. Simrn, Hans-Jürgen 

76. Dr. Sommermann, Karl
Peter 

77. Dr. Teich, Volker 

78. Thomas, Ise, MdL 

79. Ufermann, Birgit 

80. Dr. Vießmann, Peter 

81. Vogel-Arnoldi, Dieter 

83. Dr. Volkmar, Harald 

Kanzler, Universität Fridericiana Karlsruhe 
(T.H.) 

Leitender Regierungsdirektor, Stellver
tretender Kanzler, Universität Bielefeld 

Regierungsdirektor, Privatdozent, Instituts
referent, Forschungsinstitut für öffentliche 
Verwaltung bei der Hochschule für Verwal
tungswissenschaften Speyer 

Referent, Thüringer Rechnungshof, 
Rudolstadt 

Landtag Rheinland-Pfalz - Fraktion Bündnis 
90/Die Grünen - , Mainz 

Rechtsanwältin, Deutscher Hochschul
verband, Bonn 

Ministerialrat, Referatsleiter, Kultusministe
rium des Landes Sachsen-Anhalt, Magdeburg 

Kanzler, Johannes Gutenberg-Universität 
Mainz 

Direktor beim Landesrechnungshof, 
Abteilungsleiter Landesrechnungshof 
Nordrhein-Westfalen, Düsseldorf 

84. Dr. Volle, Klaus Kanzler, Georg~August-Universität Göttingen 

85. Wagener, Rolf Oberregierungsrat, Referent, Rechnungshof 
der Freien Hansestadt Bremen 

86. Wanner, Reiner Kanzler, Universität Koblenz-Landau 

87. Wormser, Wolf-Eckhard Oberregierungsrat, Finanzdezernent, 
Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg 

88. Dr. Wüstemann, Gerd Leitender Ministerialrat, Beauftragter für 

89. Dr. Zienicke, Axel H. 

den Haushalt, Hessisches Mi11jsteriu._1Il fiJr 
Wissenschaft und Kunst, Wiesbaden 

Leiter der Zentralverwaltung, Deutsche 
Forschungsgemeinschaft, Bonn 
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Seminarprogramm 

Donnerstag, 20. Februar 1997 

14.15 Uhr 

14.30 Uhr 

15.45 Uhr 

16.15 Uhr 

17.45 Uhr 

19.15 Uhr 

Eröffnung und Einleitung 

Univ.-Prof. Dr. Willi Blümel, 
Forschungsinstitut für öffentliche Verwaltung bei der 
Hochschule für Verwaltungswissenschaften Speyer 

lgnaz Bender, 
Kanzler der Universität Trier, Vorsitzender des 
Hochschulkari7ler-Arbeitskreises „ Verwaltungs
vereinfachung" 

„Sparen ohne Sperren" 

Dierk Fittschen, 
Ministerialdirigent, Niedersächsischer Rechnungshof, 
Hildesheim 

anschließend Diskussion 

Kaffeepause 

Wirtschaftlichkeit durch Verzicht auf externe 
Detailsteuerung 

Harald Plamper, 
Vorstand der Kommunalen Gemeinschaftsstelle für 
Verwaltungsvereinfachung (KGSt), Köln 

anschließend Diskussion 

Rechtliche Grenzen der Haushalts-Globalisierung 

Dr. Hans H. Seid/er, 
Kanzler der TU narmstadt 

anschließend Diskussion 

Abendessen 
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Freitag, 21. Februar 1997 

09.00 Uhr 

09.30 Uhr 

09.45 Uhr 

12.00 Uhr 

13.00 Uhr 

Bericht über die Gesprächsrunde mit den 
Wissenschafts- und Finanzressorts der Länder 

Dr. Wolfgang H. Lorig, Speyer 

Einführung in die Arbeistkreise zur Erarbeitung der 
„Speyerer Empfehlungen III" 

lgnaz Bender, 
Kanzler der Universität Trier, Vorsitzender des 
Hochschulkanzler- Arbeitskreises 
„ Verwaltungsvereinfachung" 

Arbeitskreise I und II 

Arbeitskreis 1: Eingriffsinstrumente 
im traditionellen System 

Arbeitskreis II: Rahmenbedingungen 
der Budgetienmg 

Plenum: Berichte und Verabschiedung der „Speyerer 
Empfehlungen III" 

Mittagessen 
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